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Sonnabend, den 5. Januar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrb e. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 8 .  D e c b r .  
Sc. Majestät der Kaiser haben den 

Plan der Regierung des Königreichs 
Polen/ in der Stadt Busk in der Wo
jewodschaft Krakau ein Hospital für Ar» 
me zu gründen, bestätigt und zur De» 
ckung der ersten Kosten die Summe von 
15,000 Fl» angewiesen, auch zugleich ge
nehmigt, daß dies Institut den Namen 
des heiligen Nikolaus führen dürfe. 

Die hiesigen Zeitungen enthalten fol» 
genden Artikel: ,,Indem die Gazette de 
France, in ihremBlatt vom Ren d.M., 
einen Artikel aus dem Courier francaiS 
anführt, wünscht sie zugleich, denselben 
öffentlich gerügt zu sehen. In diesem 
Artikel werden angebliche Verfolgungen 
erzählt, denen sowohl die Einwohner 
Litthauens, als auch die des Königreichs 
Polen ausgesetzt wären. Wenn wir unS 
auf frühere Widerlegungen ähnlicher 

den erwähnten ganz mit Stillschweigen 
übergehen. Doch wollen wir noch ein
mal im Dienst der Wahrheit sprechen 
und der gut oder bös gemeinten Auf» 
forderung der" Gazette Folge leisten. 
Wir entschließen unS somit, Verläum» 
düngen zu widerlegen, welche, ungeach
tet ihrer völligen Unwahrschelniichkeit, 
von den Französischen Journalen mit so 
großer Geschäftigkeit aufgenommen und 
in ihre vordersten Reihen gestellt wor
den sind. Uebrigens wissen wir im Vor
aus, daß die Stimme der Wahrheit bei 
allen demjenigen ohnmächtig seyn werde, 
welche, wie die Juden der Vorzeit,ihre 
Ohren verschließen und entfliehen, um 
sie nicht zu hören. Hätten wir dann 
in jenem Artikel nur eine ^Unwahrheit 
zu widerlegen, so würde solches weni. 
ger empörend seyn. Wenn., sich aber 
«ine schlechte Gesinnung mit einer un-

Artikel berufen wollten, so könnten wir^erhörten Frechheit bemüht, die reinsten 

-



und wohlthätigsten Handlungen zu ent
stellen, und wenn dlese schlechLeWOn» 
nung, wahrend sie ein lkichfgläüblgeV 
Publikum verhöhnt , eine Regierungs-
Maaßregel der Barbarei zu beschuldigen 
wagt, welche doch einzig nur Hen Schutz 
jener unglücklichen Wesen bezweckte, die 
in Folge der letzen Unruhen als Ver
waiste zurückgeblieben sind, so kann man 
kaum glauben, daß die Bosheit und Tu« 
cke bis zu diesem Grad der UnverschäMt-
heit steigen konnten. In wenig Worten 
erwiedern wir daher für diejenigen, wel
che uns hören wollen, daß die Fabel 
von Entführung von Kindern einzig und 
allein aus der Sorgfalt der Regierung 
entstanden, diese verwaisten Kleinen, 
welche aller Mittel der Existenz entbehr
ten, in den Instituten des Reichs unter
zubringen, und zwar nicht deshalb, um 
mit diesen Individuen dermaleinst die 
Reihen der Combattanten zu verstärken, 
sondern bloß in der Absicht, sie dem 
Hungerkode zu entreißen und ihnen ir» 
gend ein weiteres Fortkommen zu eröff
nen. Sie werden auf Regierungs«Ke
sten bekleidet und an die ErziehungS-
Häuser der Milltair-Waisenkinder ge
schickt. Darin besteht der ganze Akt der 
Barbarei, gegen welchen man die ganze 
clvilistrte Welt zu empören sucht! Eben 
so wenig Wahrheit liegt in der Anschul
digung, daß die Confüscation der, Polen 
zugehörenden Güter ohne Ende sei und 
auf die einfache Angabe von Polizei 
Agenten erfolge. Die durch den Utas 
vom 4ten (i6ten) Oktober d. I. decre» 
tirten ConfiScationen betreffen nur dieje
nigen , wclche durch den höchsten Ge
richtshof verurtheilt worden sind, so »vie 
die Emigrirten, welche, »Heils durch die 
Verstocktheit und Verderbniß ihres eige
nen Herzens hingerissen, theils durch die 
von den Journalen so dienstfertig ver
breiteten Lügen derPropaganda verführt, 
bis zu dem letzten Augenblick die Amne» 

Wie nicht angenommen haben, welche 
ih^ezi Udoch nicht nur^ zu verschiedenen 
Malen, sondern auch in mehr als zu« 
-reichenden Terminen dargeboten worden 
war. Die übrigen Angaben jenes Ar» 
tikels sind so offenkundig falsch, daß sie 
schlechterdings keiner Widerlegung be
dürfen. Wir wiederholen deshalb nur 
noch, daß wir weder den Anspruch ma
chen, noch die Hoffnung haben, der Ver
leumdung den Mund zu schließen. Wir 
lassen ihr.vielmehr ihr Feld frei und 
übepgeben nur ihre Urheber der öffent
lichen Verachtung, indem wir dasSchick-
sal derjenigen aufrichtig beklagen, wel
che, als Opfer ihrer eigenen Leichtgläu
bigkeit, nunmehr der Last des Unglücks 
erliegen, eines Unglücks, bei dem es nur 
an ihnen lag, sich demselben zu entue» 
hen." (Pr. St. Ztg.) 

Paris-, vom 22. Dezbr. 

Das Memorial des Pyren«es ent» 
hält Folgendes: „Man spricht von ei
ner bevorstehenden Verstärkung des an 
den Pyreneen stehenden Armee-Corps. 
Man versichert, das zu Auch liegende 
Husaren.Regiment habe Befehl erhal, 
ten, vorzurücken, und 2 Batterieen Ar» 
tillerie würden von Toulouse aufbrechen. 
Drei Bataillone Infanterie kommen 
au^ der Glgend von Bordeaux an Die
se unerwartete EnlN'ickelung von Streit» 
kraften hat von Neuem zu Jnlerventi.» 
onö«Gerüchten Anlaß gegeben; aber es 
würde, wenn nicht gebieterische Umstän
de einträten, schwer s.yn^ zu begreifen, 
daß die Regierung bis zum Winter ge» 
wartet häkle, um einen solchen Entschluß 
zu fassen." 

Aus Touloa schreibt man vom i6len 
d.: „Es heißt daß die Garnison eines 
unserer Plätze in Afrika eine bedeutende 
Niederlage erlitten habe, und daß zwei 
Dampfschiffe, die in größter Eile von 
hier abgegangen sind, unseren Solda. 



ten, die sich in einem Fort verschanzt/ 
Hülfe gebracht hätten. Diese Nachricht 
hat hier lebhafte Besorgnisse erregt, und 
man erwartet mit Ungeduld das Dampf» 
schiff von Algier." 

Man liest in der heute hier eingegan» 
genen TimeS: //Am Montag ritt der 
Herzog von Wellington auf einem sei
ner Lieblings Pferde durch den St. 
Iames-Park nach dem auswärtigen Am» 
te. In dem Augenblicke/ wo er bei 
dem Wacht-Gebäude der reitenden Gar« 
de vorbeikam, stürzte sein Pferd, so daß 
er unter dasselbe geriech. Einigen der 
auf Wache befindlichen MiUtairs, die 
sofort hinzusprangen/ gelang es/ ihn 
bügelfrei zu machen; der Herzog wurde 
darauf nach seiner Wohnung gebracht/ 
ohne daß er eine bedeutende Verletzung 
erlitten.hätte." 

Im Journal de Paris liest man: 
/,E>n Karlistisches Bulletin/ welches in 
Bayonne verbreitet worden ist, spricht 
von einem Angriff/ den Cordova und 
Oraa am izren gegen Zumalacarreguy 
versucht haben sollen. Diesem Bulletin 
zufolge hätte jener Angriff keinen Er» 
folg gehabt/ und die Christinos hätten 
sich mit einigem Verluste auf Estella zu» 
rückgezogen." 

Die Sentinelle des Pyrenöes vom 
i8ten d. berichtet aus Jrun vom »4ten: 
/,Der ganze Landstrich von Santona bis 
Santander ist der Autorität der Köni
gin völlig unterworfen; in dieser Gegend 
giebt es keine Insurgenten und über» 
all ist die Stadt-Miliz organistrt. SechS 
oder acht Böte-und Trincadouren sind 
zur Bewachung der Küste ausgerüstet 
worden. Die Englische Fregatte „Ka
stor" von z6 Kanonen/ und eine Brigg 
der nämlichen Nation liegen dort vor 
Anker. — Gestern wurde St. Sebasti
an ein wenig aus feiner Ruhe aufge
stört. iZo Insurgenten machten einen 
Versuch/ die Brücke von San Frances

co zu.verbrennen. Einige Kanonenschüs
se reichten jedoch hin sie zu zerstreuen/ 
und Zoo Mann verließen die Festung, 
um das Feuer zu löschen. Einer der 
Karlisten wurde getödtet. 

Man spricht in den hiesigen Salons 
viel von einem Verlust von angeblich 
4000 Louisd'or/ den eine vornehme di
plomatische Person bei der letzten Abend-
Gesellschaft beim Russischen Botschaf
ter am Whisttische erlitten habe. 

Aus Bayonne vom 21. d. schreibt 
man/ es sey dort der Befehl von Sei
ten des Kriegs. Ministers eingegangen, 
daS Arsenal in jener Stadt in gehöri
gen Vertheidigungs. Zustand zu setzen 
und mit den nöthigen Munitionen und 
Vorräthen zu versehen. 

London/ vom 22. Dezbr. 

Nachrichten aus Bombay vom so. 
August zufolge waren daselbst höchst 
traurige Berichte von einerUeberschwem-
mung eingegangen/ die viele Meilen 
weit die ganze Aerndte vernichtet hatte. 
Dies ist höchst wahrscheinlich übertrie
ben/ doch sollen mehrere Dörfer zerstört 
worden seyn/ und wenn nur nicht viele 
Menschen dabei umgekommen sind/ so 
kann ein großer Theil der Felder noch 
wieder bebaut werden. 

Das Mexikanische Paketschiff ist am 
16. Oktober im Meerbusen von Mexiko 
auf den Grund geratben; es mußte die 
Mast kappen und die Kanonen über 
Bord werfen, und ging dann mit Roth» 
mästen nach Havanna. 

Lissabon, vom 10. Dezbr. 

Die fremden Truppen sollen sämmt-
lich entlassen werden. DaS Belgische 
Corps, welches in Elvas in Garnison 
stand, verweigerte vor einigen Tagen, 
angeblich weil es keinen Sold erhalten 
hatte, den Gehorsam,' eS traf gestern 
in Lissabon ein und soll sobald alS mög» 



lich nach Ostende übergeschifft werden. 
Einem Briefe aus Coruna zufolge, hat 
der Englische Gesandte in Madrid, Herr 
VillierS, auf Verlangen der dortigen 
Regierung die Fregatte,,Castor" requl, 
rirt, um 8020 Gewehre von Coruna 
nach Santander zu bringen." 

Brüssel, vom 22. Dezbr. 

In der Pariser Korrespondenz des 
Franc« Parleur liest man in Betreff des 
Einschreitens Frankreichs zu Gunsten 
Belgiens im Falle eineS Krieges mit 
Holland: „Wir glauben zu wissen, daß 
d»e Franz. Regierung, bloß im Inte
resse unserer Finanzen, sich jeder Inter
vention enthalten wird, so lange eS 
erwiesen ist, daß Belgien sich ollein ver-
theidigen kann; aber bei der geringsten 
reellen Gefahr für den Thron Leopolds 
wird daS bei der Aufrechthaltung einer 
so wichtigen Allianz interefstrte Frank, 
reich herbeieilen, wie eS bereits unter 
andern Umständen gethan hat." 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 .  D e z b r .  

Wenn die Aufregung Syriens noch 
langer fortdauert, so wird <S kaum mög
lich feyn, ohne irgend einen entscheiden
den Schritt von der Pforte die Ruhe 
herzustellen. Täglich treffen Nachrichten 
ein, oie das traurigste Bild von jenem 
sonst so blühenden Lande entwerfen und 
eine Katastrophe alS unvermeidlich vor« 
aussagen, so lange Ibrahim Pascha un-
beschränkt daselbst Hausen dürfe. Der 
Sultan nimmt sich die bedrängte Lage 
der Syrier sehr zu Herzen, und er wül? 
de zu jetem Opfer bereit seyn, könnte 
man ihm die Gewißheit verschaffen, daß 
dadurch der übermüthige Sieger von 
Koniah versöhnt und der auf Syrien 
lastende Druck erleichtert würde. Es ist 
selbst den befreundeten Mächten der 
Pforte nicht Möglich, ihn hierüber zu 

beruhigen, und so darf es nicht befrem» 
den, wenn man unaufhörlich von Kriegs-
Rüstungen sprechen hört. Erst in der 
verflossenen Woche wurden wieder ly 
Eskavrone leichte Kavallerie, y Bataillo-
neJttsanterieund ein Artillerie-Park von 
42 Kanonen von hier nach Asien überge-
schiffe, um Reschid Pascha s Armee zu ver
stärken; andererseits istJbrahim auch nicht 
unthätig und rüstctsoviel er kann. Wo
hin sollen solche Anstrengungen von zwei 
erbitterten Gegnern anders führen, alS 
zu ernsthaften Ereignissen? Freilich muß 
Ibrahim sehr behutsam seyn und sich 
nichd zu weit vorwagen; seine Lage ist 
kritisch und kann verzweifelt werden, 
sobald wehr Einigkeit unter feinen Fein-

.den herrscht, und er' ihnen Gelegenheit 
giebt, ihre vereinten Kräfte an ihm zu 
versuchen. Die Pforte allein, mit aller 
ihrer militairischen Kraft.Entwicklung^ 
fürchtet er wohl nicht, aber vereint mit 
den zersplitterten Jnsurqenten-Schaaren 
in den neu erworbenen Provinzen möch
te sie ihm furchtbar werden. Dies zu 
hindern, ist jetzt seine Taktik, und des. 
halb dringt er mit so vielem Ungestüm 
auf die Entfernung der Ottomanischen 
Armee. Die Pforte hat ihn aber durch
schaut; sie weiß, daß der Abmarsch ib-
rer Truppen den Ägyptern freie Yand 
gewähren würde, um ungestört den in 
Syrien herrschenden Gcist ersticken zu 
können» ohne den Haß, den Ibrahim 
und sein Vater gegen sie fühlen, ver
löscht, ohne aus dem Feind einen Freund 
gemacht zu haben.EineNachgiebigken von 
ihrer Seite würde nur dazu dienen, die 
Aegyptische Herrschaft mehr zu befesti
gen, und später den Pascha nur cxigen-
ter gegen den Sultan zu machen. Dar
um ist eS nicht wahrscheinlich, daß Re« 
fchid. Pascha seine jetzige Stellung ver« 
lassen, daß überhaupt die Verhältnisse 
sich besser gestalten und vergleichsweise 
die streitenden Parteien sich verständigen 



sollten. Die Europäischen Botschafter 
scheinen dies zu fühlen/ und man darf 
sich nicht wundern/ daß sie an ihre Hö
fe ln einem Sinne berichten/ der außer
ordentliche Ereignisse voraussehen läßt/ 
und Aufmerksamkeit fordert. So scheint 
denn auch die Englische Eskadre, von 
der es mehrmals hieß/ daß sie nach 
Nauplia oder Malta segeln würde/ um 
dort zu überwintern/ einstweilen bei 
Sinyrna ihre Station behalten und 
abwarten zu wollen/ was in Syrien ge» 
schicht. Daß üdrigeys die großen Eu
ropäischen Mächte über die orientalische 
Frage einig sind/ leidet wenig Zweifel, 
und daß keine eine fernere Beeinträchti» 
gung der Pforte dulden will/ ist wieder
holt erklärt worden. Die Gegenwart 
der Englischen Eskadre kann also nur 
für den Schutz der Englischen Unter, 
thanen/ oder dazu dienen, Ibrahim von 
einem entschiedenen feindlichen Schritte 
gegen die Ottomanische Armee abzuhal
ten, wenn es ihm doch/ nach vergebli» 
chcn Vorstellungen für ihre Entfernung/ 
in den Sinn kommen sollte/ sie anzu
greifen. Allem Anscheine nach wird 
Letzteres aus den eben erwähnten Grün
den nicht geschehen/ auch scheinen all-
mählig die Hülfsquellen zu versiegen, 
die Mehmed Ali erlaubten/ eine für sei
ne Verhältnisse so ungewöhnlich starke 
Armee auf dem Kriegsfuße zu halten. 
Man weiß/ daß er in großer Geldverle
genheit ist/ und daß alle Bemühungen, 
sich mittelst einer Anleihe Fonds zu ver
schaffen/ vergeblich waren, woraus man 
auf das Vertrauen schließen kann/ das 
er in Frankreich und England einflößt, 
da andere Länder in den kritischsten Zel
ten/ und die Pforte unter allen Umstän
den, Kontrahenten für Anleihen gefun
den haben. Dies hindert inzwischen 
nicht/ daß die Französischen und Eng
lischen Agenten in Alexandrien große 
Freundschaft für Mehmed Ali zeigen, 

ob gleich ihr ganzes Verfahren beweist, 
wie wenig ernstlich es damit gemeint 
seyn kann. Erst unlängst hat der Eng
lische Konsul, welcher von Mehmed an
gegangen worden, ihm einige Muster-
Gewehre von einer neuen Englischen Er
findung zu verschaffen/ nicht nur diesem 
Wunsche entsprochen/ sondern im Na
men feiner Negierung dem Pascha meh
rere Tausende solcher Gewehre zum Ge
schenke gemacht/ die gleich zur Bewaff
nung zweier Miliz-Bataillone benutzt 
wurden. — Nach den neuesten Nach-
richten aus Alexandrien lag die Aegyp-
tische Flotte größtenlheilS in jenem Ha
fen vor Anker, und Mehmed Ali war 
nicht nach dem Innern abgereist. — Die 
Pforte hat ihren ersten Direktor des 
Ministeriums der auswärtigen Angele
genheiten, Laillkaln Effendi, zum Bot
schafter nach London ernannt, und Na-
mik Pascha zurückberufen. . 

Nauplia, vom 16. Novbr. 

Im ganzen Lande ist die Ruhe herge
stellt; die Parteien, deren Griechenland 
bedauernswürdiger Weise noch einige 
zählt, werden durch die energischen und 
weisen Maßregeln der Regentschaft, am 
meisteu aber durch daS Volk, welches 
selbst keine Partei nimmt, im Zaumi ge
halten, und dürften vielleicht in kurzer 
Zeit ganz und gar verschwinden oder 
unschädlich gemacht werden. Wie schon 
oft bemerkt, ist der Stern, auf welchen 
alle Griechen mit gleicher Liebe/ mit 
gleichen Hoffnungen schauen, der in ju
gendlicher Fülte prangende König. ^Die 
Gesundheit Sr. Majestät ist in deM al-
lererfreulichsten Zustande. Ruhe und 
eine heitere Gemüthsstimmung spricht 
suS feinem Antlitze. Es ist wirklich 
wunderbar, wie die anmuthige und da
bei ernste und würdevolle Freundlichkeit 
dieses jungen Monarchen aus dem edle« 
Stamme der Wittelsbacher alle Herzen 



für sich gewinnt; diese Liebe und An» 
hangllchkeit tritt auch bei jeder Gele
genheit, wo derKönig sich öffentlich zeigt, 
hervor. Die Abneigung der Griechen 
gegen den regelmäßigen Militait.Dienst 
fängt allmählig an zu verschwinden; 
Infanterie und Kavallerie regelmäßiger 
Truppen.Abteilungen bestehen bereits 
ausGrichen; die BesatzungAkrokorinthS, 
wie mehrere Eskadronen Uhlanen sind 
ausschließend aus Griechen zusammen« 
gesetzt, und mehrere Batterieen werden 
jetzt schon nur allein von Eingebornen 
bedient. Die von der Regierung in 
Dienst genommenen Palikaren sollen 
ein disziplinirtes, aber irregulaires Corps 
bilden, und eine Uniform, jedoch der 
Griechischen Nationaltracht anpassend, 
mit der Fustinella erhalten. 

Vermischte Nachrichten. 
— Aus Persien will man wissen, daß 

dorr bereits zwischen den Oheimen des 
jungen Fürsten und dem rechtmäßigen 
Thronerben ein Bürgerkrieg ausgebro» 
chen scy, welchen die Kurden benutzen, 
um ihre politische Unabhängigkeit zu er, 
ringen. Es soll eine traurige Verwir» 
ruag in dem Lande herrschen, und es 
wäre wohl möglich, daß Rußland be» 
rufen würde, den Unruhen ein Ende zu 
machen. 

— Am 22stey Decbr. Abends hat man 
bei Königsberg ein schönes Nordlicht 
mit Strahlen (um 5 Uhr bis zur Höhe 
des Polarsterns) bemerkt. (Auch in Ber» 
lin ist dies Nordlicht, obwohl es die 
größte Zeit hindurch von dicken Wolken» 
lagen verhüllt war, deutlich gesehen 
wprden.) 

— In der Maschinen-Fabrik von Kö-
ntzg. und Bauer zu Oberzell in Würz-
bueg sind in den letzten 15 Jahren gegen 
5a Schnelldruck-Pressen, jede zu 10-
!5,OQO Gnlden an Werth., angefer» 
tigt worden. 

M a n c h e r l e i .  
Liebe ist das Hühnerauge des Her» 

zens. Es preßt und drückt und verur». 
sacht die fürchterlichsten Schmerzen. Und 
eben deshalb muß es operirt werden. 

Liebe ist ein hohler Zahn, der nicht 
in der Kinnlade sondern in unserm Ge
hirnkasten steckt. Dieser Zahn muß 
plomdirt, oder, besser noch, gleich aus
gezogen werden. 

Es giebt nichts Faderes und Lang
weiligeres , als ein junger Mann, der 
den Liebesschnupfen hat! So ein Ver; 
liebter kommt mir vor wie «in verstei
nerter Seufzer, wie eine in Maroquin 
eingebundene Thräne, — oder wie ein 
Mops, der in die Sonne sieht. Das 
Licht blendet ihn, er blinzelt mit den 
Augen und schneidet die possirlichsten 
Gesichter. So eine verliebte Mondschein
seele zeifließt wie Butter, die man aus 
einen heißen Ofen stellt. Aus allen 
Knopflöchern dieser hinschmelzenben 
Seele sieht eine in Seufzer eingemachte 
Empfindsamkeit heraus, die sich so al
bern benimmt, die sich so viel Blößen 
giedt, daß man sich darüber krank la« 
chen muß. 

A n a t o m i e .  
Die Zergliederungskunsi, Anatomie, ist 

wohl im figürlichen, wie im eigentlichen 
Sinne die gangbarste aller Künste. Die 
jungen Mediziner versuchen anfänglich 
ihreGeschicklichkeit anHunden und Katzen, 
dann an tobten, zuweilen auch gar an 
halbtodten Menschenkörpern, damit sie 
einst zu wissen und anzugeben im Stan
de sind, was dem Patienten, der unter 
ihren. Händen und Versuchen gewesen 
ist, gefehlt hat. Die Damen, denen eS 
nicht erlaubt ist ihre Collegien auf der 
Ufliversitätzu lesen, schlagen ihr tkeatrnm 
ansdaitticuiu. in Gesellschaften auf und 
aaatomireo ihre Freunde und Freundin» 



Ntl» bei lebendigem Leibe. Da6'-em
pfindlichste und schmerzlichste Anatomi
ren aber ist das oft rücksichtslose, finan-
cielle Zergliedern der einzelnen Ver. 
mögens. Summen. Die schlimmste 
von allen jedoch bleibt die Zergliede, 
ruugskunst der Advokaten «n praktischen 
Rechtshändeln. 

W i e d e r b e l e b u n g  E r t r u n k e n e r  
in Holland. 

Man wendet bei einem betrübenden 
Erelgniß der Art in Holland ein höchst 
einfaches und die allergünstigsten Resu!» 
tat« gewährendesVerfahren an. Sobald 
man nämlich einen im Wasser Verun
glückten herausgezogen hat, legt man 
den scheinbar Entseelten über ^inen 
Stuhl, und zwar so, baß der Kopf 
desselben nach der einen, die Beine nach 
der andern Seite hinüberhängen, kurz, 
man legt ihn auf den Bauch. Ist dies 
geschehen, so giebt ein starker Mann 
dem Verunglückken mit aller Macht ei. 
nen Schlags oder ein Paar Schläge auf 
einen unnennbaren Theil des Körpers, 
worauf Wasser so fort aus dem Munde 
stürzt, der Leidende sich gänzlich erleich, 
tert fühlt und bald bei einer, bei Er» 
trunkenen gewöhnlich angewendeten Be» 
Handlung, gänzlich wieder hergestellt 
wird. 

A n  e k d o t e n .  

— Als sich neulich ein Gast bei mir 
befand, und ohne alle Umstände sich be
ständig meiner Dose bediente, sagte ich 
ihm: ,,Warum schnupfen Sie nicht wie 
ich, mein Lieber?,, Und wie schnupfen 
Sie denn? fragte Jener. «Ich schnupfe 
von meinem Taback, aus meiner Dose 
und in meiner Wohnung," gab ich ihm 
zur Antwort. 

— „So häßlich Sie sind, — versicher
te ein junger Stutzer, der witzig seyn 

wollte, einer Dame, so gehe ich dennoch 
mit Ihnen um, als wären Sie die 
Schönste." ,,Und ich mit ihnen, sodumm 
Sie sind, ^als wären Sie der Verstän
digste," gab Jene zur Antwort. 

(Or. W. <M.) 

P e r n a u. 
Im a b g e l a u f enen i8Zqsten Jahre sind 

bei der deutschen Stadtgemeinde 
getauft Zy Söhne und 32 Töchter. 
Confirmirt 18 Söhne und ^12 Töchter. 
Communioanten 104 Männliche und 

iZ7 Weibliche. 
Copulirt y Paare. 
Beerdigt Männliche, darunter y Söh

ne, 22 Weibliche, darunter 2 Töchter. 
Unter den Weiblichen 

1 Person von 83 Jahren, 
1 — — 86 — 
l — 83 — 

Gerichtliche Dekanncmachungen. 
In Folge höheren Auftrags wird von 

Einem Kaiserlichen Landgericht der Pro. 
vinz Oesel desmittelst bekannt gemacht, 
daß die zu der ehemaligen Arensburgi» 
schen Festung gehörigen Gebäude bei 
diesem Landgerichte öffentlich sub 
verkauft werben sollen und daß der des. 
fallsige Torg auf den 24sten April 1835, 
der PeretorL aber auf den 28jien April 
183Z anberaumt worden. 

Solchemnach werden die refp. Kauf
liebhaber aufgefordert, an den festgefetz. 
ten Torgtagen entweder in Person oder 
durch gehörig legitimirte Bevollmächtig
te allhier zn erscheinen, und nach Bestel
lung genüglicher Contwn ihren resp. 
Botund Uederbot zu verlautbaren. Die 
näherenSubhastations-Bedingungensind 
in ber Canzellei dieses Landgerichts vor 
Abhaltung der Torge zu pcrlustrtren. 
LiZnztuui in Seiner Kaiserlichen Moje-



stät Landgericht der Provinz Oesel zu 
Arensburg am r. December 18Z4. 

Im Namen und von wegen Seiner 
Kaiserlichen Majestät Landgericht der 
Provinz Oesel , ^ 

F. Buxhövden , Landrichter. 
Alexander Sehrwald, Secrs. 

Befehl 
Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbst
herrschers oller Neuffen aus der Livl. 
Gouvernements.Regierung zur Wissen

schaft an die Landmesser. 
Zur Nebernahme der von dem Land

messer Micke contractlich übernommen 
gewesenen, durch seinen Tod aber unter
brochenen Messung der Güter Nujen 
Torney nebst gemeinschaftlichem Walde 
mit Rujen Rabenhoss, der Güter Coli-
berg, Idwen, Großdohn, Kosenhoff, 
Klawckaln,ist von der Messungs.Regu» 
lirungs-Commission ein Torg auf den 
»5ten Januar l835 anberaumt worden. 
Auf Ansuchen der besagten Commission 
fordert daher die Livl. Gouvernements-
Regierung hiedurch sämmtliche von der 
Messungs. Regulirungss Commission als 
fähig anerkannte Landmesser auf, sich, 
im Falle sie an solcher Messung Theil 
nehmen wollen, bei der Messung?- und 
RegulirunAs « Commission in Walk zu 
melden'. RigaScholß, den li. Decem
ber 18Z4. Regierungsrath Klein. 

L. A. Schlau, Secrs. 

Bekanmmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Ein jungeSFrauenzimmer wünscht auf 

dem Lande bet Herrschaften eine Stelle 
als Aufseherin bei Kindern zu erhalten. 
Das Nähere erfährt man in der hiesigen 
Wochenblatts«Expedition. 

Am 6ten Januar 18Z5 wird in unse
rem Bürgergesellschafts-Hause 

Minder-Vall 
seyn; dieses zeigen die Vorsteher hier
mit an. Pernau, den 28. Decbr. 18Z4. 

Von ber Verwaltung ber pernauschen 
Beerdigungskassa, die „Hülfe" genannt, 
wird hiermit bekannt gemacht, daß an 
Mitgliedern derselben, und zwar an 
männlichen G. Hinrichson, an weibli
chen I. H. Bock, C. C. Zanck, B. D. 
Siebe und C. H. Oesterberg verstorben 
sind. Wer daher für diese.und die frü. 
Heren Sterbefälle seine Beitrage noch 
nicht gemacht haben sollte,wird hiermit 
ernstlich gemahnt, diese sofort einzuzah
len, und sieht sich die Verwaltung um 
so mehr veranlaßt die Säumigen mit 
den unausbleiblichen Nachtheiien zu 
bedrohen, als nicht nur die Gesetzes» 
Strenge, sondern auch die bedeutenden 
Auszahlungen für diese sämnulich in 
diesem Monat stattgefundenen Sterbe-
fälle einen unaufhältlichen Einfluß der 
Beiträge erheischen. Pernau, den 27. 
Dezember 1834. 

A.G.Mors.A. Zieburtz.H.J.Jürgenscn. 

derzeitige Vorsteher. 

Auf dem Wege von dem Gute Kur» 
kund bis nach Pernau ist ein Päckchen 
in einer Serviette eingebunden, worin 
befindlich ein dunkelgrüner Rock, eine 
schwarze seidene Weste und einige Wäsche 
verloren worden. Der Finder, der diese 
Sachen aus dem Gute Kurkund abgiebt, 
erhält 25 Rubel Belohnung. 

Mallaga- und Astrachansche Wein
trauben, Zitronen, getrocknete Aprikosen 
Marmelade, Pottrosinen, Krackmandeln 
geraspelte, Cathr. Pflaumen, Smirn. 
Feigen, Datteln , Wall - und Lhomb. 
Nüsse,Chocolade, Astrachanscher Kaviar, 
eingemachte Pomeranzen, Kirschen, Sta
chelbeeren Zc. tc. sind von bester Güte, 
so wie Kinder - Spielsachen aller Art, 
zu billigen Preisen zu haben, bei 

Gebrüder Stein. 
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Pernau-
1835 

sches 

ochen Blatt. 
Sonnabend/ den 12. Januar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrd e. 

A n  ö  a  6  n e  
Sei gegrüßt, du neues Jahr 

Mit dem Klang der Lieder; 
Was da gut ist, schön und wahr, 
Bring' auch du uns wieder. 
Segen Gottes schmücke dich, 
Und des Friedens Palme 
Schütz' uns Alle männiglich, 
Auch der Fluren Halme. 

Laut ertöne unser Sang, 
Dir, dem Zeiten i Sohne, 
Der bei Jubel, Preis und Dank 
Stieg vom Himmels-Throne. 
Aller Aedten würdig Ziel, 
Hilf es froh erreichen; 
Möge jedes Schmerzgefühl 
Froher Hoffnung weichen. 

u e  J a h r  1 8 3  S .  
Stärke uns, wenn unfern Pfad 

Grau'n der Nacht umziehet, 
Um des Guten heil'ge Saat 
Unglücks »Blitze sprühet. 
Aller Erdenglanz vergeht, 
Tugend muß uns bleiben; 
Blüthen, die kein Sturm verweht, 
Müssen Früchte treiben. 

Lebe hoch, du junges Jahr! 
Laßt die Gläser tönen; 
Mögen dir das Lockenhaar 
Glück und Weisheit krönen. 
Gottl bewahr' das Vaterland 
Und Ihn, der's regieret; 
Der mit kräftig milder Hand 
Es zum Heile führet. F. R. 



Warschau, vom 2. Januar. 
Die hiesigen Zeitungen begannen das 

neue Jahr mit folgendem amtlichen Ar« 
tikel: „Der Aufstand des Jahres 1830 
und die Ereignisse, welche die Folge 
desselben waren, stürzten das König, 
reich Polen m das bitterste Elend. Ein 
verheerender Krieg verwüstete ganze Ge. 
genden, die nützlichen Anstalten gingen 
zu Grunde, die treuen Unterthanen, die 
ihrem rechtmäßigen Monarchen ergebe» 
nen Diener erlitten Schmach, Verfol. 
gung und Plünderung^ und die betrieb
samsten Volksklassen, der Landmann und 
der Fabrikant, wenn sie die herrschende 
Verkehrtheit nicht thnlten, fielen als 
unschuldige Opfer des Unheils, welches 
sie weder herbeigeführt hatten, noch be
günstigten. Aus Rücksicht auf diesen 
wirklichen Zustand der Dinge so wie aus 
Fürsorge für das-wahre Wohl des Lan» 
des, das auf einer sichern Reproduction 
beruht, ohne welche die Quellen des Ein
kommens versiegen, be-mühtesichdieRegie» 
rung, sobald diegesetzmäßige Ordnung im 
Lande wiederhergestellt war, die Mittel zur 
Unterstützung der Hilfsbedürftigsten auf» 
zufinden. Von Varersorge geleitet, ge« 
ruhte Se. Majestät der Kaiser und Kö. 
nig, alle mögliche Arten von Beistand, 
die nur irgend gewährt werden konnten, 
zu genehmigen. Das nachstehende Ver» 
zeichniß giebt eine deutliche Uebersicht 
über die Wohlthaten, welche im Lause 
der drei verflossenen Jahre dem Lande 
zu Theil geworden sind: 

1) Unterstützungen, welche den durch 
den Krieg zu Grunde gerichteten Ein» 
wohnern gewährt wurden: 3) in baarem 
Gelde 7,22z,121 Fl. 27 Gr. d) an Ge« 
traide 326,890 Fl. 15 Gr. c) an Holz 
244.040 Fl. 14 Gr. ä) an unentgeltli» 
chen Konsensen zum Schank und zur 
Betreibung vonGetränken, die ay Israe
liten ertheilt wurden 406,200 Fl. 

2) Remunerationen, welche, in Folge 

der Verordnung des Administrations. 
Raths, wodurch ^Entschädigungen für 
die durch den Krieg niedergebrannten 
G<bäude gestattet werden, ausdenFonds 
der Fl'uer-Versicherungs Gesellschaft be
willigt wurden 7,366,988 Fl. 

z) Werrh des unter die Einwohner 
verthetiten Rindviehes, Zinks und Ge« 
räth^ 2,549,142 Fl. 24 Gr. 

4) Suspendine Abgaben 2,614,537 
Fl. 7 Gr. 

5) Bäuerliche Zinsen und Pacht-Gel-
der, deren Erhebung suspendlrt oder in 
Raten zertheilt wurde 808,594 Fl. 1 Gr. 
"6) Erlassene Executions - Strafen 
462,850 Fl. 12 Gr. 

7) Erlassene Strafgelder für Forstfre. 
vel, welche während des Aufstandes 
verübt wurdeu 1,648,438 Fl. 2Z Gr. 

8) Vergütungen, welche den Pächtern 
von Regterungs - Gütern für die densel» 
den wahrend des Krieges von denBau» 
ern nicht geleisteten Frohndienste ge
wahrt wurden l,c 00.000 Fl. 

y) Abgaben- Erleichterungen 951,372 
Fl 22 Gr. 

10) Summe der Schulden, welche Fa» 
brikanten erlassen wurden 559,448 Fl. 

11) Unterstützungen, welche Fabrikat,« 
ten gewährt wurden 1,254,724 Fl.4 Gr. 
12) Unterstützungen zu neuen Bauten 

in den Städten 3zc),75o Fl. 
13) Abzahlung von Regierungs.Schul» 

den, txe aus der Zeit vor dem Aufstan
de herrührten 1,250,000 Fl. 
14) Unterstützungen, welche Beamten 

gewährt wurden, die durch den Auf
stand ilneStelleverloren 171,6698!. 2Gr. 
iZ) Vergütung für Verluste, von denen 

Beamte und Offizianten während des 
AufstandeS betroffen wurden 1,564,218 
Fl 25 Gr. ^ 

16) Vergütung für Lieferungen von 
Produkten: für die Kaiser/. Russischen 
Truppen 2,496,615 Fl. 

Zusammen: Z3,4Z8,6oi Fl. 26 Gr. 



Außer obiger Summe wurden an an-
derthalb Millionen Gulden zu Pensio
nen verwandt, welche den Opfern des 
Aufstandes bewilligt wurden, und ein 
neuer Fonds von Z Millionen ist zur 
Unterstützung derjenigen angewiesen, de« 
ren billige Ansprüche bis jetzt nicht be
rücksichtigt werden konnten. So viel 
Wohlthaten bewegen das Volk, den er, 
habenen Monarchen ;u segnen, und die 
Regierung hat den Trost, daß, un-ge. 
achtet der Unglücksfälle, die das Land 
betroffen haben, alle Abgaben und S eu-
ern regelmäßig bei den öffentlichen Kas. 
sen eingehen, und daß die Einkünfte des 
Schatzes nicht nur nicht abnehmen, son. 
dern sich von Jahr zu Jahr vermehren." 

Paris, vom 29. Dezbr. 

An der Börse war heute allgemein die 
Fabel verbreitet, daß Don Carlos den 
Truppen des Generals Mina in die 
Hände gefallen und erschossen worden 
sey. Die Regierung hätte, fügte man 

. hinzu, diese Nachricht durch eine tele« 
graphische Depesche erhalten. Gut un
terrichtete Personen erklärten indeß so
gleich, daß gestern und heute gar keine 
telegraphische Depesche von Bayonne 
eingegangen sey. 

Von der Spanischen Grenze schreibt 
man unterm 25sten d.: ,,Am lyten ge»' 
gen 5 Uhr Nachmittags empfing Gene» 
ral Mina eine Depesche von Linares, 
worin dieser ihm meldete, daß er so eben 
einer auf Aoiz marschirenden Insurgen» 
ren.Kolonne nachgesetzt habe. Sobald 
die Thvre dieser Stadt geschlossen wor
den waren, befahl dieser General seiner 
Kolonne, sich um 7 Uhr Abends zum ^ 
Aufbruch fertig zu halten, um welche 
Zeit er sich an die Spitze derselben stell
te und nach Aoiz marschirte. Dort fand 
er aber keinen Feind mehr. Er mar
schirte also weiter bis Lumbier, wo ein 
Karlistischer Offizier und 10 Mann sich 
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unterwarfen. Unterweges nahm er un
gefähr 20 Insurgenten gefangen, es wa» 
ren aber lauter blutjunge Leute, und 
der General gab ihnen daher die Frei
heit; 6 davon wünschten in seinen Rei
hen zu dienen. Am i9ten Abends kehrte 
er. nach Pampelona zurück." 

Äus Bayonne schreibt man vom 26. 
Dezbr.: ,,Mtna erhält täglich so viele 
Verstärkungen, daß es fast schmachvoll 
für ihn wäre, wenn er nicht mit dem 
Anfang desFrühlings seine Arbeit been
digte. Es kommen ihm nicht nur viele 
Truppen aus dem Innern zu, sondern 
man wirbt auch hier in Frankreich für 
seine Rechnung alle Franzosen, die der 
Sache der Königin dienen wollen, an, 
und bezahlt ihnen täglich zo Sous; das 
Geld fließt aus dem Hause Ardouin in 
das Hauptquartier zu Pampelona. Im 
Laufe des gegenwärtigen Monats sind 
mehr als 14 Millionen dorthin gesandt 
worden, obgleich Herr Toreno keinen 
Anstand genommen hat, vor den Cortes 
zu versichern, daß die Anweisung für 
die Nord. Armee nicht 4 M'llionenüber» 
steige. Alle Summen der schon bewil» 
ligten Anleihe können nur bis zum näch
sten Mai hinreichen. Eraso ist nach der 
großen Niederlage, die er bei Carascal 
erlitten haben sollte, mit seinen drei 
Bataillonen in dos Bastan»Thal zurück
gekommen, wo er das Fort von Etisoni 
do enger, als je, blokirt. 

Nach Brest und Toulon soll der Be
fehl ergange« seyn, mehrere Kriegsschif
fe nach den Spanischen Küsten, auslau
fen zu lassen, um das Ausschiffen von 
Waffen und Kriegs. Munition für Rech, 
nung der Karlisten zu verhindern. 

Das Kabinet der Tuilerieen soll im 
Begriff stehen, auf alle Fälle hin, da es 
dem neuen Englischen Ministerium, un» 
geachtet aller Versicherungen desselben, 
nicht trauen will, einige Vorsichts-Maß, 
regeln zu treffen, und dies insbesondere 
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an der Belgischen Grenze. Mehrere 
Regimenter, die schon an ber Belagerung 
von Antwerpen Theil genommen, ha. 
den, wie man versichert, den Befehl er« 
halten, sich der Belgischen Grenze zu 
nahern. Es soll übrigens nichk die Ad^ 
ficht des Ministeriums seyn, sofort eine 
neue Nord.Armee zu bilden. Man »Für-
de sich, heißt es, damit begnügen, unge
fähr 40,000 Mann drei oder vier Tage, 
Märsche weit von Belgien so aufzustel
len, daß sie in wenigen Tagen versam
melt werden könnten. 

L o n d o n ,  v o m  ZO. Dezbr. 

Lord Stormont, einer der neuen Lords 
des Schatzamtes, gerieth am 2vsten v. 
M. unversehens in eine Versammlung 
der Liberalen zu Norwich, wo er, seiner 
Behauptung nach, einige feiner Wähler 
zu finden hoffte. Er wurde indeß mit 
einem fürchterlichen Geschrei empfangen, 
und Alles drängte sich gegen ihn. „Nie. 
ber mit dem Lord Stormont!" hieß es, 
,,wir haben genug an ihm, wenn er im 
Unterhause ist." Man rief ihm zu, er 
solle sich sogleich entfernen, und nur 
mit Mühe wurde er, nach einigen unbe
deutenden Verletzungen, durch einen der 
Anwesenden aus der Versammlung glück
lich hinaus gebracht. 

Der Morning Herald meldet nach 
neuern Nachrichten auS Persien, daß an 
einem Bürgerkriege dort nicht zu zwei
feln , daß jedoch der einzige furchtbare 
Gegner des neuen Schachs derjenige 
Oheim desselben sey, der die Provinz 
Kermansur am Persischen Meerbusen als 
Statthalter verwaltet. Das genannte 
Blatt erwähnt als eines Gerüchts, daß 
England die Ansprüche des Letzteren auf 
den Persischen Thron unterstützen dürfte, 
wenn Mohamed, der Sohn Abbas Mir-
ja's, sich ganz dem Russischen Einfluß 
hingeben sollte. Mohamed war von 
Herat in Kandahar angekommen, wo, 

auf Anratben des zuletzt in London ge
wesenen Persischen Gesandten, ein Han
dels Traktat mit Enqland abgeschlossen 
worden seyn soll. Die reiche Erbschaft, 
die dein jungen Schach von feinem Groß
vater zugefallen war, und die offene 
Unterstützung seiner Ansprüche von Sei
ten Rußlands hatte demselben schon vie
le Anhänger gewonnen. 

Madrid, vom 20. Dezbr. 

Der neue Kriegs-Minister, Llauder 
hat in der Proceres. Kammer den Eid 
geleistet und darauf seinen Sitz daselbst 
eingenommen. Bei einer Diskussion über 
die Vermehrung der Armee empfing er 
einen scharfen Verweis von dem Gene
ral-Major Marquis von Aspeja, einem 
Procer, und der neue Minister war sehr 
verlegen. Kurz darauf begab er sich 
in die Kammer der Prokuradoren. — 
In der Sitzung der Prokuradoren vom 
17.. bemerkte der Graf de las Navas, 
bei Gelegenheit einer Debatte über eine 
Bewilligung von 28 Millionen Realen, 
er wolle ein Dokument vorlegen, wor« 
aus hervorgehe, baß Joseph Buonapar-
te während feiner Regierung weit weni
ger gebraucht habe, als die jetzige Re
gierung. Diese Aeußerung veranlaßte 
eine beredte heftige Erwiederung von 
Seiten des Ministers Martinez de la 
Rosa, wobei er sich einiger beleidigender 
Worte bediente, die jedoch nicht genau 
verstanden wurden. Man behauptet in
deß, baß er gesagt habe, wer irgend Ge» 
fühl füt Schaam ober Vaterlandsliebe 
besitze, werde dergleichen Dokumente 
nicht vorlegen. So wie diese Worte ge
sprochen waren, gerieth das ganze Haus 
in Aufruhr, der Ruf /,jur Ordnung" 
ertönte von allen Seiten, und es herrsch
te eine völlige Verwirrung. Die Ruhe 
wurde jedoch endlich wiederhergestellt 
und die Bewilligung ber 28 Millionen 
mit 78 gegeu 4z Stimmen angenommen. 



X 

— 15 — 

Der Graf de las Navas ließ wegen der 
angeführten Beleidigung dem Minister, 
ungeachtet derselbe erklärte, daß er Nie« 
mand persönlich gemeint habe, die Wahl, 
ob er öffentlich widerrufen oder ihm Ge« 
nugthuung geben wolle. Herr Arguel-
les, welcher zum Schieds.Richter in 
dieser Angelegenheit ernannt ist, giebt 
sich alle Mühe, den Streit zu schlichten, 
und heute (soften) erfahre ich, daß die 
Sache im Guten beigelegt ist. — Die 
Königin erschien unerwartet am Sonn, 
abend in der Oper, kehrte darauf nach 
dem Pardo zurück und kam am folgenden 
Morgen nach Madrid, um hierzu bleiben. 
— Am i8.Normittags wurde das Gesetz 
für die Ausschließung des Don Carlos 
und seiner Nachkommen vom Spani» 
schen Thron in Gegenwart der Garni
son, der Stadt-Miliz und einer großen 
Volksmenge von dem Balkon des Rath-
hauses und an einigen der belebtesten 
Orte- publizirt. Die an demselben Ta, 
ge eingegangenen Nachrichten von den 
ersochtenen Siegen flößten den Karlisten 
großen Schrecken ein, und mehrere be
gaben sich aufs Land, weil sie Beleidi
gungen von Seiten des Pöbels fürchte« 
ren; eS ereignete sich jedoch nichts. — 
Die Post aus Saragossa bringt dieNach. 
richt, daß der Insurgenten. Chef Carni-
cer so lebhaft verfolgt werde, daß ein 
Soldat ihn schon am Rock ergriff, allein 
sämmtliche Insurgenten, 15 an der Zahl, 
waren zu Pferde und entkamen. Ein 
Oberst Anon wurde tödtlich verwundet 
und gerieht mit drei anderen Insurgen» 
ten in Gefangenschaft. Letztere wurden 
sogleich erschossen. 

Turin, vom zo. Dezbr. 

Herr Negri, Sardinischer Konsul in 
Griechenland, hat sich eine Kugel durch 
den Kopf gejagt. Ein gewisser Pasto
ris, fein Schwager» fand während zweier 
Jahre bei ihm die edelmüthigste Gast

freundschaft; ober der Undankbare stahl 
seinem Wohlthäter den Werth von 
150,000 Fr. und entfloh. Herr Negri 
konnte ein solches Unglück nicht ertra
gen, er setzte seinen König von diesem 
Ereignisse und seinem Entschlüsse, zu 
sterben, in Kenntniß. Der König, das 
Verdienst und die langen Dienste des 
Konsuls würdigend, beeilte sich, durch 
ein eigenhändiges Schreiben ihn zu 
beruhigen, und versprach, das Defizit 
auf sich zu nehmen. Ungeachtet aller 
Elle traf das Schreiben jedoch zu spät 
ein; der unglückliche Konsul hatte sei
nen Entschluß schon ausgeführt. 

N e a p e l ,  v o m  2 3 .  D e c b r .  
Nach Briefen aus Palermo hat ein 

dort vor. kurzem stattgefunde^es tragi
sches Ereigniß einen tiefen Eindruck zu
rückgelassen. Bei einer öffentlichen Pro
zession, an welcher auch der Prinz Leo
pold, Bruder des Königs, als dessen 
Stellvertreter in Sicilien, Theil nahm, 
sah man einen ziemlich wohlgeklerdeten 
Mann auf einmal die Volksmasse und 
das vom Militair gebildete Spalier 
durchbrechen, und mit gezücktem Dolche 
und wüthender Gebehrde auf die den 
Prinzen umgebende Gruppe von Mini
ster»?, Generalen und Adjutanten los
stürzen. — Hier weichen nun die Be-
richte von einander ab; die einen be
haupten, der meuchelmörderische Stoß 
fei für den Prinzen selbst, andere, mit 
mehr Wahrscheinlichkeit — für den mit 
ber Direction der Polizei in Palermo 
beauftragten StaatS - Beamten, einen 
Verwandten deS Kriegs.Ministers Far» 
della, bestimmt gewesen. Wie dem auch 
fei, ber Lieutenant Carascosa, Sohn 
des bekannten Generals gleichen Na
mens , fängt den Dolchstoß mit der 
Hand auf, und sühnt durch diesen Ent, 
fchluß die Vergehen des Vaters. Die 
herbeieilenden Solbatenopfern den trun-
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knen oder wahnsinnigen Mörder ihrer ten für Wirkungen verborgener Krätz-
Rache. D'.e Prozession wird zwar durch materie erklärt. 
ein so unerwartetes - Erelgniß etwas —In Niederreuten, einem Dorfe im 
verzögert, aber geht bald neuerdings Bayerschen Landgerichte Griesbach, hat, 
mit größter Ordnung weiter, und der te die schönste dortige Bauerntochter, 
Prinz wird in allen Straßen mit enthu« Katharina Bachel, 22 Jahr alt, die 
siastischemJubelgeschrei undGlückwunsch Idee daß sie zu hoffartig, hinsichtlich lh-
empfangen. Ueber den Mörder selbst rer prächtigen Kleidung, sey. Sie kroch, 
sind die verschiedenartigsten Gerüchte in um deßwegen Buße zu thun, am Ilten 
Umlauf. Am glaubwürdigsten erscheint Dezember- in den - geheizten Backofen 
die Meinung, dieser unglückliche Mensch und starb eines martervollen Todes. 
habe schon lange an einer Zerrüttung , 
des GehirnS gelitten. . . . . 

Die neue große Fregatte ,,Partheno- DieBierbrauer. 
pe" von Kanonen wird nun im Arsena- Schöngeister und Bierbrauer, sind Zwil« 
le vollständig ausgerüstet. Die Neapo» ltngsbrüder; sie sind niän an einander 
Manische Marine besteht gegenwärtig gewachsen, wie die berühmten beiden 
aus 2 Linienschiffen, 6 Fregatten, 4 Kor« Siamesen, aber sie brauen ihr Gebräu 
vetten und Briggs, und zwei Dampf. aus denselben Grossen, nämlich aus' 
schiffen, zusammen mit ungefähr 530Ka. Wasser (Geist) Gerste, (Talent), Ho. 
nonen. pfen (intellektueller Bildung)undHefen 

vermiete Nackrickten (Naturstoss, die Hefe dcs Volks, wor-^ermlicl?re ^t^acyrlcyren großren Genies 
— D?r bekannte Pole Lelewel ist von hervorgehen.) 

der Berner Regierung als Ingenieur Das Bier ist nicht so alt, als der 
mit festsM Behalt angestellt worden. Wein, da denselben schon Vater Noah 
Außerdem hat sie vier politischen Flüchr, pflanzte", allein es ist doch so alt, wie 
lingen (zweien Polen, einem Italiener der Deutsche, dessen Alter nicht genau 
und einem Deutschen) das Bürgerrecht zu ermitteln ist; und ber Deutsche, der 
ertheilr. bei seinem Gerstensaft regierte und de» 

— Endlich einmal eine entscheidende, lieberirte, befand sich dabei sehr wohl, 
officielle Gegeneinanderstellung der Allo- während die weintrinkenden Südvöl-
pajhie und der Homöopathie! Zu Stutt.- ker mit Pest und Noch, und überdies 
gar^ wurden im Militärlazarech von 28 mit diesen Bierzächern selbstzu kämpfen 
Krätzepatienten 14 den Allopathen und hatten. 
14 den Homöopathen zur Cur überge. Man wirft dem Biere mit Unrecht 
den. Die Allopathen konnten nach 15 vor, daß es nicht begeistere. Von Her-
Tagen iz Kranke, und nach noch 14 mann herab läßt sich aus der Geschich. 
Tagen auch den Letzren gehellt entlassen. te beweisen,daßesdieHelden zumKawpf, 
Die Homöopathen kurirten 6 Mann in die Jünglinge zur Liebe, die Studenten 
10 Wochen, 4 in iz, und 1 in. ly Wo- zu Excessen und Abenteuern, und die 
chen; z waren aber nach so Wochen Maurer zu großen Unternehmungen be. 
noch nicht gesund, und wurden nun den fähigte. Das Bier war es, das die 
Allopathen übergeben. Was diese Pro» Schlacht im Teutoburger Walde gewann» 
be besonders wichtig macht, ist, daß das Bier legte zu Wittenberg den Grund, 
Hr. Hahnemann die. meisten Krankheu stein zu einer neuen Seite, und bassel. 
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be Bier erzeugte zu Oxford die Juri- Erfindung für die Leute ist, die sich po. 
ften, zu Prag die Sänger/ zu München pulär machen, und das Volk aufklären 
die Universität,  zu Berlin den Witz, zu wollen. Beide kommen dem edlen Por-
London die Reformbill, in der Schweiz ter der Diplomaren nahe, müssen aber 
die Freiheit, in Schottland den Adel, in jedem Falle seiner Güte weichen, da 
und in Belgien den Löwen-Muth. er nach alten und neuen Erfahrungen 

Bier ist die Panacee des Lebens. ganz besonders schlafbringend, berau< 
Mehr denn hundert große GenieS schend, und für gesunde Körper schwer 

waren zugleich große Biertrinker, w'e verdaulich ist. 
z. B. Schiller, Müllner, Shakespeare, Im Allgemeinen ist das Bier ein Prä« 
Sterne, die Frau von Geelis, der Sul» servarivmittel gegen den Durst. Dies 
tan, Heine, Bürger, Madam Händel- ist wichtiger als man denkt, da bei 
Schütz, Eßlair,Napoleon, WalterEcott, großem Durst der Mensch matt und 
der Philosoph Pitschaft, die ganze Ar» die Hunde rasend werden. Es schützt 
mee des Generals d'Hogvorst. — vor Kälte und Wärme (man denk an 

Es ist kein Zweifel, daß sie allesamwt die Biersuppen), von der Revolution 
die Tugenden dieses Getränks zu wür. (Frankreichs Minister bewirtheten die 
digen wußten, da Viele von ihnen selbst Pariser an den Juli, Togen mit Bier), 
Doctore waren. vor den feindlichen Kugeln (bei Bo» 

Dem Leser muß ich aber bemerken, wen). 
daß die Haupt.Eigenschaft des Gersten» Nun Fragte man die Chemiker, ob 
saftes von Farbe und dem Gefäß, wo» nicht das Bier ein gutes Pflaster dieser 
rin es gegeben wird, abhängt. Braun» Art ist? Bier, dieses Gesöffe der Un
Bier ist bürgerlicher Abkunft und nährt sterblichkeit, wie Heine sagt; die Kinder 
seinen Mann, Weiß-Bier macht redse- wissen, daß die Brauer ein Katzenleben 
lig ustd offen; daher auch in Baiern jetzt haben, daß sie feste und kerngesunde 
so viel gesprochen und purgiert wird,' Menschen sind; denn sie tragen meistens 
gelbes, oder Halb»Bier kühlt ab, — schon eine natürliche Schutzbinde von 
es ist den Verliebten und den enthusi» sechs Zoll Speck über die Rippen, die 
astischen Patrioten anzurathen; was das ganz gewiß den Mangel vor Kälte, 
Klug Bier anbelangt, so scheint es für ' schützt. ' 
die Novellisten gebraut zu seyn, da es ' .  ̂  ^ ^ c«-
gewöhnlich zäh und schlafbringend ist, ' darum preise ich das Bier und 
es unterscheidet sich von dem Stangen» b." Brauer und die Schöngeister. D>e 
bier, dem eigentlichen Aquavit ber Ber.' einen sorgen surfen Korper, die ande» 
linerinnen durch Farbe und Geschmack, ren für den Geist. S.e verdienen alle 
und eignet sich nur dann zum Genüsse glückliches Loos, und.sie besitzen es, 
der Franzosen, Künstler, Barbiere, Stu» wenn ihr Gebrau im Publikum Absatz 
denten und Kannegießer, wenn eS un» findet. 
ter dem Titel Märzbier den Stöpsel Was mich betrifft, so bin ich von der 
auf leichtsinnige Weife springen macht, Achtheit des meinigen so überzeugt, daß 
und nach und nach ganz als Schaum ich, sobald der Artikel Journalistik nicht 
davon läuft. mehr geht, mich sogleich daraus verlegen 

Das sogenannte Doppel. Bier ist ei- werde, statt zu schreiben, zu brau» . 
ne Erfindung für die Aristokraten und en. 
Banquiers, so wie der Breihahn eine (vr. W.«M.) 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn die allhier eingelieferte lesta« 

MentarischeDisposition derweiland Witl-
we Cakhanna Hedwig Oefterberg g»b. 
Rathke am I7ten dieseF Monats und 
Jahres öffentlich verlesen werden soll: 
so wird solches hiermit bekannt gemacht. 
Pernau Rathhaus/ den io. Januar 18Z5. 

In kiciein 
Fleischer Secrs. 

In Folge höheren Auftrags wird von 
Einem Kaiserlichen Landgericht der Pro, 
vinz Oesel desmittelst bekannt gemacht, 
daß die zu der ehemaligen Arensburgi, 
schen Festung gehörigen Gebäude bei 
diesem Landgerichte öffentlich «ud Kasta 
verkauft werden sollen und daß der des» 
fallsige Torg auf den 24sten April 18Z5, 
der Peretvrg aber auf den 28>ien April 
18Z5 anberaumt worden. 

Eolchemnach werden die resp. Kauf
liebhaber aufgefordert, an den festgesetzt 
ten Torgtagen entweder in Person oder 
durch gehörig legitimirte Bevollmächtig
te allhier ;u erscheinen, und nach Bestel
lung genüglicher Caution ihren resp. 
Bot und Urderbot zu verlautbaren. Die 
näherenSubhastalions-Bedingungensind 
in der Canzellei dieses Landgerichts vor 
Abhaltung der Torge zu perlustriren. 
LiZliatuiu in Seiner Kaiserlichen Maje
stät Landgericht der Provinz Oesel zu 
Arensburg am 1. December 18Z4. 

Im Namen und von wegen Seiner 
Kaiserlichen Majestät Landgericht der 
Provinz Oesel 

F. Buxhövden, Landrichter. 
Alexander Sehrwald, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Von Montag den I4ten bis Sonna

bend den lyten dieses Monats, wird der 
Herr Stadt AuctionatorChr.v.Sch m id 
fortfahren den Rest meiner Waaren öf
fentlich zu versteigern. Die Auktion be

ginnt jeden Nachmittag um 2 Uhr, im 
Hause der Schneehagenschen Erben. 

I .  G .  F r i d e r i  c h .  
Im Rundalzowschen Hause am Mark

te belegen, ist eine Gelegenheit alsBude^ 
oder Krugstelle zu vermiethen; auch ist 
die über denselben befindliche Wohnung, 
bestehend aus 2 Zimmern und sonstigen 
Anhänglichkeiten, mit, oder auch allein 
zu vergeben. Miethliebhaber, melden sich 
gefälligst in der angrenzenden Bude. 
Pernau, den io. Januar 1835. 

N i c o l a u s  T h e o d o r  K o  k l a r e  w S -
ky Wünscht Unterricht im Klavierspielen 
zu geben, auch ist er im Stande diese 
Instrumente meisterhaft zu stimmen; er 
bittet daher Einen hohen Adel und ge. 
ehrtes Publikum ihm Zutrauen zu schen
ken und sich gefälligst recht bald bei 
ihm zu melden. Er wohnt in der Woh. 
nung des Herrn Operpastors der rus
sischen Gemeinde. 

Von der Verwaltung der pernauschen 
-Beerdigungskassa, die,^Hülfe" genannt, 
wird hiermit bekannt gemacht, daß an 
Mitgliedern derselben, und zwar an 
männlichen G. Hinrichson, an weibli
chen I. H. Bock, C. E. Zanck, B. D. 
Siebe und C. H. Oesterberg verstorben 
sind. Wer daher für diese und die frü
heren Sterbefälle seine Beiträge noch 
nicht gemacht haben sollte, wird hiermit 
ernstlich gemahnt, diese sofort einzuzah
len, und sieht sich die Verwaltung um 
so mehr veranlaßt die Säumigen mit 
den unausbleiblichen Nachtheilen zu 
bedrohen, als nicht nur die Gesetzes-
Strenge, sondern auch die bedeutenden 
Auszahlungen für diese sämmtlich in 
diesem Monat stattgefundenen Sterbe-
fälle einen unanfhältlichen Einfluß der 
Beiträge erheischen. Pernau, den S7« 
Dezember l8Z4-
A.G.Mors.A.Zieburtz.H.J.Jürgenscn, 

derzeitige Vorsteher. 
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Pernau- sches 

Blatt. 
Sonnabend, den 19. Januar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrd e. 

PariS, vom6.Januar. 
Ein Brief auS Eharolles meldet, daß 

am 2/sten v. M. bei einem in jener 
Stadt veranstalteten patriotischen Di» 
ner, welchem viele Offiziere der Näkio, 
nal-Garde beiwohnten, d<r Schreiber 
eines Notars, Namens Vltrier, unter 
Schwingung seines Säbels mit lauter 
Stimme folgenden frechen Toast aus« 
gebracht habe: „Demjenigen, der einen 
Dolch in Ludwig Philipps Brust stoßen 
wird!" und daß, seltsam genug, Nie» 
wand gegen diese gräßliche Aeußerung 
prolestirt habe. Das Publikum soll je
doch mit Entrüstung über diesen Aus» 
tritt und mit Unwillen gegen jene gan
ze^ Gesellschaft erfüllt seyn, und der 
Königliche Prokurator eine Untersu« 
chung der Sache eingeleitet haben. 

Aus guter Quelle erfährt man, daß 
die Spanische Regierung den Cortes 
einen Gesetz. Entwurf vorzulegen beab

sichtigt, der die Regierung zum Verkau. 
fe der Domainen ermächtigt, um un» 
vorgesehene Ausgaben zu bestreiten. Es 
soll der Plan des Grafen Toxeno seyn, 
den Erlös dieses Verkaufes zur Tilgung 
der ganzen passiven Schuld Spaniens 
zu verwenden. 

Es ist sehr schwer, zu ermitteln, wer 
in den Gefechten, die an der Spanischen 
Grenze geliefert werden, siegt, und wer 
unterliegt. In einem Schreiben auS 
Bayonne vom sten d. liest man: ,,Die 
Karlisten schreiben sich den Sieg in ei» 
nem Gefechte zu, welches sie am 28sten 
ZZecember gegen Lvrenzo zu bestehen ge. 
habt haben; aber mehrere Personen, 
Und namentlich einige sehr glaubwürdi» 
ge Reisende, welche Pampelona am zo. 
verlassen haben, versichern uns, daß in 
den letzten Gefechten der Vortheil ent» 
schieden auf Seite der Truppen der Kö« 
nigin gewesen sey. Die letztere Version 
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erhält dadurch mehr Wahrscheinlichkeit, London, v.om 6 Januar, 
daß der größere Theil der Kariisten sich ^ Der Standard sagt in seinem letzten 
in dieGedirge von Estella zurückgezogen Blakt°: ,,Wir wollen nicht behaupten, 
hat." — Die Eleclion dagegen meidet ^ daß das Schicksal der Britischen Mo» 
aus Bayonne von demselben Datum-: natchie durchaus von den jetzigen Wah. 
„Am 26sten v. M. Abends hielt Zucka- ten abhängt, weil wir wissen, daß es 
lacarreguy mit 8 Bataillonen und fei» die Wichtklnes btuven mnd patriotischen 
ner ganzen Kavi»ll«rie Asarte, Acedo, Königs seyn würde, unterstützt von einer 
Mendoza und Nazar besetzt. Die Ko» braven und patriotischen Verwaltung, 
lonnen der Generale Lorenzo und Lopez dle Bevölkcrung vor den Folgen ihres 
befanden sich bei Los Arcos, zwei Stun» eigenen Jrrlhums.zu bewahren und nö. 
den von jenen Punkten, und die Kolon» -thigenfalls einmal über das andere um 
ne Oraa's stand bei dem Dorfe Arbay- ein neues und abermal neues Unterhaus 
za, eine Stunde von Estella. Zumala- an sie zu oppelliren. Obgleich wir aber 
carreguy hatte Nachricht erhalten, daß das Vertrauen zu der Prärogative der 
er am folgenden Tage von den drei Ko- Krone haben, daß sie im Stande seyn 
lonnen der Königin, deren Streitkräfte wird, das Aeußerste der letzten Zuflucht 
den seinigen weit überlegen waren, an» abzuwenden, so müssen wir doch ber 
gegriffen werden würde, und rückte des» Bevölkerung sagen, daß, wenn sie nichts 
halb am 27ste» Morgens heimlich mit vermöge der Königlichen und ihrer eige» 
5 Bataillonen in die Gebirge von Ar» nen Prärogative, eine konservative Ma» 
beyza, wo er sich in Hinterhalt legte, jorität wählt, nur Reue ollein bei ber 
um die,Kolonne Oraa's einzeln an;u« ferneren Gelegenheit, welche ihr der 
greifen, sobald sie das Dorf veilaHen König geben wird, sie vor einer Kon» 
würde. Dies wurde wirklich ausge» vulsion bewahren kann, die furchtbarer 
führt, und Qraa, unversehens überfgl- seyn würde , als irgend eine, von der 
len, mußte sich mit einem Verlust von eine Nation jemals heimgesucht wurde." 
34 Tobten und 50 Verwundeten nach Die Oppositions-Blätter sind über die» 
Estella zurückziehen. Die Karlisten hat» sen Artikel schrecklich ergrimmt. Der 
ten nur ly Todte und 18 Verwundete." Courier meint, die Bevölkerung solle 

Briefe aus Bona vom 15. und 21. also durch Drohungen gezwungen wer. 
Dezember melden, daß dort eine furcht» den, solche Kandidaten zu wählen, wie 
bare Epidemie ausgebrochen und die sie der Partei Lord Roden's und Sir 
Spitäler in kurzer Zeit mit Kranken Edward Knachtbull's gefällig wären, 
überfüllt worden seyen; vom isten bis und die sich verpflichteten, die Zrlän» 
i5ten Dezember wurden 1000 Kranke dlsche Kirche zu unterstützen; das Unter» 
der Garnison dorthin gebracht. Der Haus solle so oft aufgelöst werden, bis 
Direktor dieser Anstalt,Hr. Van deGhim, es dieser Faction genehm sey, das heiße 
der Militair.Jntendant St. Leon und mit anderen Worten, sie wolle selbst 
verschiedene andere' Beamten sind von das Unterhaus wählen; die Anhänger 
der Krankheit befallen; mehrere Kolo- des Tory-Ministeriums wollten sich ein 
nisten und Handelsleute sind schon ge. Veto, der Mahl des Volkes gegenüber, 
sterben; die Garnison ist von Bestür» anmaßen; das ganze Land solle.so lange 
zung ergriffen, und die Eingebornen in einem fortwährenden Wahlkampf er-
selbst, die sonst so gleichgültig sind, fan» halten werden, bis es ein Unterhaus 
gen «lch an, besorgt zu werten. wähle, welches Lord Roden's Vorliebe 



für die Kirchen«Mißbräuche getreulich 
repräsentire. Der Globe nimmt die 
Sache nicht so ernst, sondern ergeht sich 
in Witzeleien über die Aeußerungen des 
Standard; er fürchte sich nicht davor, 
sagt er, daß dieselben in Erfüllung ge» 
hen möchten, wünsche aber diesem Blat
te Glück dazu, baß es sich so plötzlich 
zu der Lehre von jährlichen, ja von 
halbjährlichen Parlamenten bekehrt habe. 
Die Morning Chronicle,. welche ihren 
Ton so viel als möglich zu mäßigen 
sucht, will in jenem Artikel des Stan. 

' dard das Eingeständniß der TorierS 
schon beim ersten Beginn der Wahlen 
sehen, daH sie nicht die geringste AuS. 
ficht auf Erfolg hätten, und nennt dies 
Verfahren eine höchst unweise Taktik, 
da es ja von vorn herein die Anhänger 
des jetzigen Ministeriums entmuthigen 
müsse. Uebrigens findet sie sich durch 
jene Andeutungen des Standard veran
laßt die ^Konservativen als Destruktive 
zu bezeichnen, und warnt die Rathgeber 
ber Krone vor der Aufstellung solcher 
Grundsätze, wie sie aus dem Artikel des 
Standard hervorleuchteten, weil es zu 
einer Revolution führen könne, wenn 
die Königliche Prärogative feindlich ge» 
gen die Volks»Repräsentation aufträte. 

Der Courier meldet mit dem tiefsten 
Bedauern, daß in Irland wieder ein 
höchst barbarischer Mord vorgefallen 
fei. Herr Foote, das Opfer dieser abt 
scheulichen That, war ein Greis von 72 
Iahren. Uebrigens war es nicht das 
erste Mal, daß ein Angriff auf fein Le
ben gemacht wurde.; schon vor etwa ei
nem Jahre ward aus einem Versteck 
auf ihn geschossen, damals genas er aber 
von seiner Wunde wieder. ,,Der arme 
Foote", heißt es in einem Berichte über 
diesen Vorfall, „war bekannt als einer 
von den Männern, die aus den alten 
Gründen fortwährend mit ihren Päch
tern im Streit leben." Div Courier 

äußert sich darüber folgendermaßen: 
„Ohne die näheren Motive zu kennen, 
welche diesen teuflischen Mord veranlaß» 
ten, müssen wir doch gestehen, daß ein. 
so tödtlicher Haß, der einem alten Mann 
ohne Plünderungssucht ein Iahe über 
das andere nach dem Leben trachtet, 
kaum noch in irgend einem Lande der 
Erde zu finden ist. Selbst ein Wilder 

.würde, wenn es nicht in einem grimmi« 
gen Kampfe wäre, die grauen Haare ei. 
nes Feindesschonen. Wirmöchten glau. 
ben, daß diese Grausamkeit dem Iri
schen Stamme eigen wäre, wenn nicht 
die höheren Klassen dieses Volks, na. 
mentlich die Frauen, und wenn nicht 
die verwandten Stämme der Walliser 
und Hochländer eben so fern von Blut, 
durst wären, wie irgend eine Volksklasse 
oder Race. Ein solches Geschlecht im 
Reiche zu haben, auf welches der Un« 
terricht keinen Eindruck zu machen und 
über welches der gewöhnliche Gang der 
Civilisatio n spurlos dahinzugehen scheint, 
ist eine Schmach und ein Schrecken für 
das gemeine Wesen. Kann dem nicht 
abgeholfen werden? 

B r ü s s e l ,  v o m  1 0 .  J a n u a r .  
Die Miliz. Soldaten von ,833, etwa 

12,ovo Mann, haben den Befehl erhal» 
ten, sich nach ihren Depots zu begeben. 
Die Zahl der Beurlaubten ist jetzt ver. 
mindert und die auf Urlaub abwesen. 
den Offiziere haben den Befehl erhalten, 
sich jeden Augenblick zur Rückkehr be. 
reit zu halten. 

Wien, vom 6. Januar. » 
Aus Albanien lauten die Nachrichten 

sehr widersprechend. Nach Einigen wäre 
ganz AlbanieU im Aufstande, nach Am 
deren beträfe dieses Gerücht nur Unter. 
Albanien, und wieder Andere behaup
ten, es wären nur partielle Unruhen, 
wie sie eigentlich, seit etwa 20 Jahren 
nie ganz aufgehört, sondern sich immer 
wiederholt hätten, und dies scheint die 
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wahrscheinlichste Ansicht zu seyn. Ob gungen des Pöbels zu entgehen, von 
<6 wahr ist. daß Mehmed Ali's,Einfluß eincm Haufen Diener begleiten lassen 
diese Unruhen erregt habe, was man ^ muß. Ihre Diener können ungestraft 
daraus schließt, daß ein diesem Pascha einen Perser schlagen, nur Sie dürfen 
ergebener, eben so berüchtigter als be« «6 nicht; wird indeß Jemand überführt, 
kannter Parteigänger-an der Spitze der einen Engländer beleidigt zu haben, so 
Rebellen stehe, kann eben so wenig, als bestraft ihn der Schah durch Ausstechet 
obiges, bis heute verbürgt werden» Wir. der Augen oder Ausreißen der Zehen» 
erwarten jedoch täglich Briefe ausser« Nägel; tausend Schläge auf die bloßen 
schiedenen Gegenden Albaniens und Mo- Fußsohlen sind eine geringe Strafe. Ich 
cedoniens, und glauben deshalb bald habe jedoch d.en größeren Theil teS 
lm Stande zu seyn, eine richtige Dar» Volks stets höflich und dienstfertig ge, 
strllung der jetzigen Unruhen und ihrer suoben. Jspahan ist die schönste Stadt 
Veranlassung liefern zu können. in Persien. Der Basar ist 5 Engl. Mei» 

Andere Nachrichten melden mit Be» len lang und besteht aus einer bedeckten 
stimmtheit die zu Stande gebrachte Aus- Reihe von zwanzig Fuß breiten Gän« 
gleichung der hauptsächlichsten Differenz gen, die an jeder Seite' mit Läden ver» 
zen zwischen der Pforte und Mehmed sehen sind, fast wie LurUnKwn-aicLllL. 
Ali, und führten insbesondere an: daß - Schiras ist eine große Stadt, aber die 
Ibrahim Pascha den Bezirk von Orfa, Straßen find eng (keine hat über 10 
dessen widerrechtliche Besetzung eine der Fuß Breite), schmutzig, und die Häu« 
wichtigsten Beschwerden der Pforte war, fer, ausgenommen die einiger Vorneh» 
in Folge der Befehle feines Vaters bc, - men, von Lehm erbaut. Sie können sich 
reits wieder geräumt habe. keinen Begriff machen von unserem We-

P e r s i e n .  g e ;  i n  e i n i g e n  E n g «  P ä s s e n  m u ß t e n  d i e  
Der Globe theilt folgendes Schreiben Pferde wirklich von einem Felsen auf 

eines Begleiters des Majors Passmore den andern steigen, denn es gab durch» 
aus Teheran mit: ,,Nach einer höchst aus keine gebahnte Straße. Das gan-
beschwerlichen Reise von sechs Wochen ze Land ist voll von Straßenräubern: 
durch Regen, Schnee und ausgedehnte aÄein'22 wohlbewaffnete Engländerwa-
Wüsten wo auf 70 Engl. Meilen weit ren zuviel für sie, und obgleich in einer 
kein Baum und kein Haus vorhanden Nacht ein Raub Versuch auf unser La» 
war, und mit geringen Lebensmitteln auf ger gemacht wurde, so trieben doch ein 
einem Wege von 720 Engl. Meil., kamen Paar Schüsse die Räuber sogleich zu» 
wir am 28. März hier an. Alle Perser rück. Einige von unserer Gesellschaft 
sind jetzt mitunserem System der KriegS- besuchten die Ruinen von Schahpur und 
führung bekannt und eifrig bemüht, es trafen den Sohn eines berühmten Re« 
zu befolgen und selbst bei.der Kavallerie bellen - Häuptlings, NamenS Whalley» 
anzunehmen. Die Frauen sind in weit Chan, mit dem sie tranken. Sie gaben 
te blaue Gewänder und weiße Schleier ihm acht Flaschen Branntwein für sei-
gebüllt. Das Volk liebt die Engländer, nen Vater und einige für ihn selbst, 
und die Bewohner von Tabris können Als sie ihn entließen, sagte er, wenn ein» 
als Halb. Europäer betrachtet werden, mal Jemand, der ihnen zuwider sei, 
Eine Engländerin kann dort ohne Schlei,^ diesen Weg passirte, so dürsten sie es 
er und mit geringer Begleitungausgehen, ihm nur anzeigen, und er solle nicht 
während ich mich hier, um die Beleidi» länger diese Welt belästigen. Unser Ge« 



sandte? ist sehr gastfrei. Der hiesige wird. — B ritann iet, geht einer großen 
Russische Gesandte ist mit der Wittwe Zukunft entgegen, die nach dem beson-
eineS Georgischen Fürsten vermählt. Die nenen Charakter des Volkes und nach 
Frauen sind hier schön, aber nicht mit gewissen streng.aristokratischen Elemen. 
den Engländerinnen zu vergleichen. Die ten sich erst allmählig herausbildet, ober 
Armenierinnen sind die besten und meh- sich schon nächstens andeuten lassen wird, 

— Die Allg» Zeitung enthält mit der aber, in Folge der nahe bevorstehenden 
Überschrift: „Blicke auf das Jahr Debatten, ein so feindseliges Zusammen-
i8z5", einige interessante politische Be- stoßen ber Institute, baß selbst bei die-
trachtungen, aus denen wir Folgendes ftin organisch«gegllederten und national 
entlehnen: ,,Fr a nkreichs Schicksal ist begründeten Systeme die Springfedern 
an die Person des besonnenen Ludwig d^s Repräsentativ«Wesens zum wenig» 
Philipp geknüpft. Es ist eine alte Leh» stell abgenutzt werden. Die Collision 
re, daß alle Staaten, die lediglich an zu vermeiden, dahin geht schon jetzt mit 
-,ne hervorragende Persönlichkeit gebun. ziemlichemGlücke dasBestrebendesMini» 
den sind, zusammenfallen. Lebte Ludwig steriums. Fällt die Hochkirche in ihren 
Philipp ewig, so würde auch das Iuste. Rechten, so eröffnet sich für England 
Milieu ewig lcben. Aber der Geist, der ein ganz anderer Zustand, der, wie die 
das Volk bewegt, lebt länger, weil er Kenner der Englischen Verfassung zuge-
nur mit dem ganzen Volke untergeht, den, nicht bloß die Staatsmaschine we. 
Zwei Chancen hat Ludwig Philipp, die sentlich veränderte, sondern in vielen 
Revolution zu bekämpfen — bis jetzt Beziehungen auch dasFamililnlebenund 
hat er sich mit dem Hinhalten und Er» bie Familieneigenthümlichkeit. Social-
malten begnügt — entweder durch eine revolutionaire Aufregungen sind nicht 
innere Reorganisation Frankreichs ver- zu erwarten; der Nation wohnt eine un- ^ 
möge der Erziehung und der Kirche; überwindliche Ehrfurcht vor dem Eigen» 
dazu gehört aber Muße und ein tiefsin- thum und den Rechten inne, die sich oft 
niger Kopf; oder durch einen Erobe- so bezeichnend darthut. Wohl aber ver-
rungskrieg, welcher die bändigende, dik- zehren Irland großartig demagogisch-
kalorische Gewalt mit einschlüpfen ließe, katholische Elemente, und ein plötzliches 
und die übrrfluthenden Kräfte zertheilte. Losreißen von England, wenigstens der 
Die nächste Geschichte Frankreichs wird Versuch, ist nicht ganz unwahrschein-
sich um Scharmützel drehen, welche bie lich. Nach Peels Manifest wollen die 
halbrevolutionairenKapazitäten Vernich- TorieS nachgeben; sie geben sich also 
ten, und sie zn entscheidenderen Fahnen zuerst selbst auf und hin. — Portu« 
mehr oder minder übergehen lassen wer. gal scheint beruhigt, dieOpposttion dreht 
oen. Fühlt sich eine dieser Fahnen stark sich um innere und Finanz-Angelegen-
genug, und kann sie mit Perier.sagen: heiten, das Englische« Französische Inte» 
wir stnd » n  d e r  Kammer nur fünf, aber resse waltet vor, und der Herzog vorr 
hinter unS stehen zo Millionen, so ist eS Leuchtenberg soll Manches vom Geiste 
gar nicht so unwahrscheinlich, baß eine seinesVatersgeerbt haben. Manspricht 
zufällige Reibung wieder welthistorisch hier von geheimen Stipulationen zwi. 

rere an Engländer verheiratet." 

Vermischte Nachrichten. 

wenn das neue Parlament gewählt ist. 
Ein Staatsstreich, welcher das alte Ge» 
bände im Nu über den Haufen wirft, 
ist natürlich nicht zu erwarten, wohl 



fchen ihm und Ludwig Philipp, d<r sich 
beharrlich geweigert, den Adoptiv» Enkel 

' Napoleons mit der Königin vermählt 
zu sehen. Portugals künftiges Schicksal 
hängt von dem Ausgange des Kampfes 
in Spanien ab. Trotz der Siege Mi« 
na's stehen die Angelegenheiten derKvni, 
gin schlecht; denn sie wird nur durch 
revolutionär»fanatische Aufregung der 
Liberalen siegen, und diese werden sich 
bezahlt machen. Täusche man sich über 
die jetzige Stille unter deck Cortes nicht. 
Man schont sich, und wird zur rechten 
Zeit hervortreten. Die Kassen sind trotz 
der Anleihe leer, bie Soldaten entmu-
thigt und viele ohne Sold; das platte 
Land ist von Carlisten erfüllt; Intrigan» 
ten umlagern die Königin, welche täg-

' licv mehr in der öffentlichen Meinung 
sinkt; der reiche Adel ist ausgewandert, 
die Mönche predigen Tod und Verder
ben, und in einzelnen Provinzen regt 
sich ein Geist, der Selbstständigkeit ver« 
langt. Leidenschaften stehen einander 
gegenüber, die. sich nur im Blute erträn
ken, und es wird noch lange in Spani» 
en rauchen. Was die Zusätze zur Qua^ 
drupelallianj betrifft, so bestätigt sich, daß 
der Ministerwechsel in England genau 
mit denselben in Verbindung steht. Ih
re ursprüngliche Abfassung war an» 

^ ders gestellt; man hat nachgegeben. 
Wellington würde sich und fein ganzes 
Leben verläuqnen, wenn er Truppen und 
Schiffe der Königin senden wollte; eine 
Intervention Frankreichs in Spanien 
würde ein nicht leicht zu verwischendes 
Mißvergnügen bei den legitimen Höfen 
erwecken, und sehr möglich die Einschrei, 
tung einer andern Macht zur Folge ha» 
ben. Man ist gewisser Experimente mü» 
de geworden, und der König von Preu
ßen konnte sich über manche Manipu» 
latlonen nicht deutlicher aussprechen, 
als er es dadurch gethan, daß er dieser 
Tage mit dem ausdrücklichen Zusätze: 

„wegen langjähriger treuer Dienste" 
Hrn. Consul Bardewisch in Bayonne 
den roihen Adlerorden ertheilte. Uebri, -
gens steht die Spanische Aufregung in 
der unmittelbarsten Beziehung zu Jta, 
lien,namentlichzuNeapel, und man er
innert sich, wie die Spanische Constitu
tion und Revolution in das letztere Land 
buchstäblich übertragen wurde. Dieman-
nichfachsten Verbindungen finden statt, 
und das füdlicheJtalien und diePyrenäit 
fche Halbinsel hängen auf das genaueste 
zusammen. Darum läßt sich über Jta, 
lien nichts Selbstständiges sagen, da es, 
vermöge seiner Schlaffheit, durch die 
Ereignisse in den Nachbarländern erst 
b e s t i m m t  u n d  f i x i r t  w i r d .  —  D i e  B e l -
gtsch.Ho llandischen Verhältnisse wer» 
den sichheffentlich nächsiensin Bezug auf 
Luxemburg aufeine d/r DeutschenSelbst-
siändigkeit würdige Weise abwickeln. " 

— Folgendes sind die Wohltharen, 
welche Hie Spar.Casse von Paris her» 
vorgebracht hat. Die Zahl Derer, die. 
augenblicklich in derselben Geld nieder» 
legten, beläuft sich auf ungefähr 100,000. 
Die Summe, welche im Namen der 
Deponenten im öffentlichen Schatze nie
dergelegt wurde, beläuft sich auf 2s 
Mill. Fr., welche, ohne diese Spar.Casse, 
wahrscheinlich zu schädlichen Zwecken, 
z. B. zum Spiel, zum Wein, oder 
Wirtbsbaus oder zur Lotterie verwandt 
worden wäre. Im Jahre 1832 belief 
sich die Summe, welche in die Lotterie 
Hieselbst gesetzt wurde, auf 17,600,000 
und im Jahre 18ZZ auf 12,600,000 Fr. 
Es wurden also doch wenigstens 5 Mill. 
dem Abgrunde der Lotteri« entrissen.— 
Wünschenswerth wäre es, daß die Ein. 
richtung solcher Anstalten, deren großer 
moralischer Werth' nicht zu verkennen 
ist, überall kräftig unterstützt, kleinli-
che, engherzige Rücksichten und schmu-
tzige Nebenabsichten, deren Entstehung 
verhindernd, abervereiteltwurden.(H.C.) 



St. Petersburg. 
Mit herzlicher Betrübniß erfüllen wir 

hiermit die traurige Pflicht, Ihnen den 
am zosten November i8Z4 erfolgten Tod 
des bisherigen Redacteurs des hiesigen 
Magazins für deutsche Leser in Ruß. 
l a n d ,  w e i l a n d  v r .  F r i e d r .  W a l t h e r ,  
onzujeigen. Als beständige Zeugen sei
ner letzten Tage haben wir es auf uns 
genommen und auf seinen Weg in die 
Ewigkeit dem Verstorbenen unser Ver. 
sprechen mitgegeben, an Jeden, derwäh« 
rend seiner vieljährigen hiesigen Anwe« 
senheit mit ihm nur in einige Berüh
rung gekommen ist, seinen, herzlichen 
Gruß und Abschied mit t?er Hinzufü. 
gung, seiner inständigsten Bitte zu be. 
stellen, Alles und Jedes, Frohes und 
Trübes, Gutes und Böses in christlicher, 
über alles Jrrdifche hinaus gehender 
Liebe aufgehen zu lassen. — Er starb 
und ging ins Ewige hinüber mit voller, 
ruhiger Besinnung, mit voller Ergebung 
in den Willen feines himmlischen Va
ters, mit vollständiger Aussöhnung ge» 
gen Alles, wasVergänLliches er verließ, 
l^as heilige Gesammtmahl des göttlichen 
Erlösers, seines gläubig anerkannten 
himmlischen Herrn und Meisters feierte 
er drei Wochen vor seinem, bewußt ihm 
herannahenden Ende, einsam in seinem 
Zimmer zwar, ober in sittlicher Gemein» 
schaft mit allem Heiligen und aus den 
Händen unfers hiesigen, eben so Hoch» 
würdigen, als allgemein geliebten Herrn 
General-Superintendenten empfing er 
Brod und Wein des ewigen Lebens. 
Sein Hauptgedanke, sein ein zige^s Ge
b e t  i n  d i e s e r  F e i e r s t u n d e  w a r ,  n ä c h s t  
göttlicher Vergebung, Gnade und Barm. 
Herzigkeit, der inbrünstige Wunsch, daß 
doch alle Menschen die im verhängniß» 
und ereignißvvllen Gange durchs Leben 
auf irgend eine Weise durch ihn verletzt 
sich fühlen, alles vergeben und vergessen 
seyn lassen mögen, eben so, wie aus 

seinem Herzen alles Bittere sich gefchie» 
den und zum christlichen Frieden sich ge
wandelt habe, was auch Ihn wohl oft 
gedrückt und niedergebeugt hotte. Die» 
ses bat er uns dringend, Allen und Je
dem zu sagen, wo aber ein'Funke von 
Liebe und Freundschaft für Ihn noch 
aufschlüge, dahin sollten wir die Bott 
schaft feines Dankes und seines Abschie» 
des hintragen und die Bitte hinzufügen 
diese Liebe und Freundschaft nun auch 
über's Grab hinaus dauern zu lassen, 
fein Leben zu segnen, sein Andenken zu 
ehren, in Allem aber waS durch Schrift 
und That er Gutes gewirkt, Erfreuendes 
geboben habe, sein Scherflein zum'Ta
gewerke des Lebens anzuerkennen. 
Herzlich und unter vielen Thräneu nahm 
er von Allen und Jedem ins Besondere 
Abschied. Seinen Gruß trug er uns 
fast an Jeden, namentlich auf, so viel 
er, bei schoy sehr geschwächter GeisteS» 
und Leibeskraft nur noch BesinnungS» 
vermögen hatte. Wir bestellen hiemit die
sen Gruß :c. K. —W. —W. —H.-^N. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier
durch und kraft dieser Ediktalien alle 
und jede, welche an nachbenannte Nach,, 
lässe 

1) des weyl. hiesigen Einwohners 
Johann Christian Sonneberg, 

2) des weyl. hiesigen Badstubeninha-
berS Tirs Jakowlew, 

Z) des weyl. hiesigen KornmesserS 
Hans Diedrich Mohnson, 

4) der weyl. verwittweten Johanna 
Helena Bock geb. Nikkel, 

rechtsbegründete AkHprüche zu haben ver» 
meinen sollten, aufgefordert, sich mit 
solchen binnen sechs Monaten a 
mithin spätestens bis zum ^c>. Juli die» 
ses Jahres als einzigen und letztern An-
gabttermin suk voenu prnecwöi allhier 



zu melden, widrigenfalls dieselben nach 
Ablauf dieses peremtorischen Termins 
nichtweiter gehört nochabmittirt sondern 
ipso ksoui präludirt sein sollen. Wo» 
nach ein Jeder den solches angeht, sich 
zu richten hdt. Pernau-Rath» 
Han6/ den io. Januar i8Z5> 

In kiäsrri 
Fleischer Secrs. 

In Folge höheren Auftrags wird von 
Einem Kaiserlichen Landgericht der Pro« 
vinz Oesel desmittelst bekannt gemacht, 
daß die zu der ehemaligen Arensburgi« 
schen Festung gehörigen Gebäude bei 
diesem Landgerichte öffentlich silb kast» 
verkauft werden sollen und daß der des» 
fallsige Torg auf den 24sten April 1835, 
der Peretorg aber guf den 28sren April 
l8Z5'anberaumt worden. 

Evlchemnach werden die resp. Kauf» 
liebhabe? aufgefordert, an den festgesetz
ten Torgtagen entweder in Person oder 
durch gehörig legitimirte Bevollmächtig
te allhier zu erscheinen, und nach Befiel« 
lung genüglicher Caution ihren resp. 
Botund Uederbot zu verlautbaren. Die 
näherenSubhastations-Bedingungensind 
in der Canzellei dieses Landgerichts vor 
Abhaltung der Torge zu perlustriren. 
LiAnatnlii in Seiner Kaiserlichen Maje
stät Landgericht der Provinz Oesel zu 
Arensburg am i. December 18Z4. 

Im Namen und von wegen Seiner 
Kaiserlichen Majestät Landgericht Her 
Provinz Oesel 

F. Buxhövden, Landrichter. 
Alexander Sehrwald, Secrs. 

Zur schuldigen Erfüllung des hohen 
Befehls Eines hochvterodneten Kaiserli
chen Lifländischen Kameralhofs cl. ä. 24. 
Decbr. 18Z4 sud IX'n. 702 wird von der 
pernauschen Steuer-Verwaltung hier
durch bekannt gemacht, daß mit dem 
Anfange dleses JahreS nachstehende 

Kausieute aus den Gilden getreten find: 
der Kaufmann ster Gilde Peter Paul 

Bernhard Ernitz, 
der Kaufmann zter Gilde Hans Chri

stian Erler, 
und der mit Tode abgegangene Kauf, 

mann zkerGilde Semen Philippow 
und daß solche mit ihren Familien in 
Gemäßheit des §. 192 der Handels/Er. 
gänzungs. Verordnung, als sich in ver» 
ordneten Terminen zur Eintragung der 
Gilde-Leistungen nicht gemeldet habende 
Kaufleute, zur Bürgerschaft angeschrie
ben worden sind. Pernau » Nathhaus, 
den ib. Januar 1855. 

Gustav Hch. Frantzen, Vorsitzer. 
E. G. Barlehn, Aeltermann. 
I. C. Fraas, Aeltermann. 

G. Hs Schützt, Notair. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Ein großer und ein kleiner Destilir-

Kessel sind zu verkaufen. Wo? erfährt 
man in der hießen Buchdruckerey. 

N i c o l a u s  T h e o d o r  K o t l a r e w s -
ky wünscht Unterricht ün Klavierspielen 
zu geben, auch ist er im Stande diese 
Instrumente meisterhaft zu stimmen; er 
bittet daher Einen hohen Adel und ge. 
ehrtes Publikum ihm Zutrauen zu schen» 
ken und sich gefälligst recht bald bei 

- ihm zu melden.. Er wohnt in der Woh» 
nung des Herrn Oberpastors der rus
sischen Gemeinde. 

Im Rundalzowschen Hause am Mark
te belegen/ ist eine Gelegenheit alsBude 
oder  Krugs te l l e  zu  ve rmie then ;  auch  i s t  
die über derselben befindliche Wohnung, 
bestehend aus 2 Zimmern und sonstigen 
Anhänglichkeiten, Mit, oder auch allein 
zu vergeben. Miethliebhaber, melden sich 
gefälligst in der angrenzenden Bude. 
Pernau, den 10. Januar i8Z5» 



^ 4. 

Pernau- sches 

Sonnabend, den 2g. Januar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. ZSrde. 

St. Peters bur.g, vom 11 Januar. 
S e i n  e M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h o b e n  

am Zosten October, auf den vom Mini« 
s t e r » C o m i t e  g e f a ß l ^ n .  B e s c h l u ß ,  A l l e r »  
höchst zu befehlen geruht: daß in den 
Schulen für Kinder von Canjellei-Be» 
amten auch die Kinder solche? Beamten 
angenommen werden sollen, welche in 
den Gouvernements» und Kreis . Ge» 
richtshöfen Posten bekleiden, mit denen 
ein Classen.Rang verbunden ist, und 
diedei ihrer unbemittelten Lage nicht im 
Stande sind, ihren Kindern eine anstän» 
dige Erziehung zu geben, wobei jedoch 
folgende Einschränkungen zu machen 
sind: l) können dergleichen Kinder nur 
in dem Fall« angenommen werden, wenn 
nicht so viel Kinder von niedern Can» 
zellei-Beamten da sind, als zum Com-
pletiren der Schulen erforderlich sind, 
und 2) dürfen zur Annahme uur solche 
Kinder vorgestellt werden, deren Eltern 

wirklich arm sind, und im Dienste nur 
solche Stellen bekleideten oder bekleiden, 
die nach den bestehenden Gesetzen nicht 
höher als in der yten Classe stehen. 

P a r i s ,  v o m  1 4 .  J a n u a r .  

Das Gerücht von der Einstellung der 
diplomatischen Verbindungen mit den 
Nord» Amerikanischen Freistaalen hat 
sich bestätigt. Der Moniteur enthalt 
heute in /einem amtlichen Theile nach» 
stehenden' vom iZten datirten Artikel: 
„Der König hat seinen Gesandten in 
Washington, Herrn Serrurier, abberu
fen. Der Minister- der auswärtigen 
Angelegenheiten hat den Nord-Ameri
kanischen Gesandten in Paris von die» 
fem Beschluß in Kenntniß gesetzt und 
ihn zugleich benachrichtigt, daß die 
Pässe, deren er in Folge dieser Mit» 
theilung etwa bedürfen möchte, zu fel. 
ner Verfügung ständen. In Verfolg 
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der von Frankreich übernommenen Ver» Villafranca zurückgezogen hakten. Es 
bindlichkeiten wird der Gesetz » Ent, scheint, das Esparterozu spät gekommen 
wurf in Bezug auf die Amerikanische, war, Uni? an.dem Gefecht Theil zu n«h, 
Schuld.Forderung morgen, der De» men, und daß er sich auf ZumarraZa 
putirten«Kammer. vorgelegt werden, mit zurückziehen mußte, von wo er, am z. 
Hinzufügung einer Klausel, die dazu d. von den Karlisten angegriffen, sich 
dienen soll, eventuel daS Französische genöthigt sah, in der Nacht eiligst bis 
Privat»Interesse zu wahren, daS etwa Bergara zurückzugehen. Man sagt end» 
gefährdet werden Möchte." - lich, daß er auf seinem Rückzüge lebhaft 

Die Gazette de France theilt nunmehr verfolgt wurde, und daß viele seiner 
den Bericht Zumalacarreguy's an den Soldaten Waffen und Gepäck von sich 
Kriegs. Minister über die vielbesproche» geworfen hätten, um eiliger entfliehen 
nen Treffen am 2. und z. Januar mit. zu können. -Gewiß ist es, daß die Kar« 
Aus demselben geht hervor, daß der . listen am 6. in Oparzun ihren über die 
Kampf am ersten Tage unentschieden Truppen der Königin davon getrag,nen 
blieb; die Christines schleppten mehr Sieg gefeiert haben. — Man versichert, 
als Zvo Verwundete mit fort, und lie- daß Espartero seine Entlassung einge» 
ßen ihre Tobten auf dem Schlachtfelde, reicht habe, daß sie aber von der Äe» 
Am z. Januar erneuerte Zumalacatre- gierung nicht angenommen worden s»y. 
guy den Kampfund blieb Sieger. Am Hierauf habe der General wiederho» 
Schlüsse des Bülletins heißtes: „dieKo- lentlich an Mina geschrieben, und drin, 
lonnen Caratala's, Espartero's, Quin» gender um seinen Abschied gebeten." 

°°m -z. 

mit einem Schlage die tapfern Batail- Vorgestern ist der Herzog von keuch-
lone vonNavarra zu vernichten, wurden tenb,rg auf dem königl. Dampfschiffe 
bis Bergara verfolgt, wo der Feind sich ,,Firebrand", geführt von Lard Adol» 
einschloß. Viele Waffen, Gepäck und phus Fitzclarence, welchen Sir Thomas 
verschiedene Gegenstände sind in unsere Frcmantle begleitete, nebst Gefolge von 
Gewalt gefallen; daS Schlachtfeld war Ostende in London angekommen« Bald 
mit todten Feinden bedeckt, und heute nachdem der Herzog im Clarendon Ho» 
hoffe ich, deren noch viele andere auf» tel abgestiegen war, fanden sich die bei» 
zufinden. Das Treffen dieses Tages ist den königlichen Haus-Beamten Sir 
vorzüglich wichtig für die Z Baskischen Henry Whearley und der General,Mo» 
Provinzen, weil alle feindlichen Streit» jor Sir Andrew Barnard, auf Befehl 
kräfte, die sich tn denselben befanden, Sr. Majestät dort ein, um dem Herzog 
vernichtet wurden." ihre Aufwartung zu machen und dem-

In einem Schriben aus Oyarzun selben anzuzeigen, daß der König und 
vom 7. d. heißt es:. ,,Ein CorpS Chri- die Königin seinem Besuch in Brigh-
stinoS ist von zwei Karlistischen Bataillon ton entgegensähen. Zugleich bemerkte 
nen zwischen zwei Feuer genommen, Sir Andrew, daß er von Sr. Majestät 
und sehr ütnl zugerichtet worden. Man den Befehl erhalten habe, den Herzog 
versichert auch, daß sich Caratala und während des Aufenthalts in England 
Iaureguy nach dem Treffen mit einer zu begleiten. Im Laufe des gestrigen 
großen Anzahl Verwundeter, unter de» Tag 6 kamen noch der Marquis von 
nen sich vlele Offiziere befänden/ nach Wellesley, Viscount Palmerston, der 



Unter-Secretair Backh.ouse, Graf De 
Grey, Herr Herries. Sir Robert Wil
son, Graf von Aberdeen, Lord Wharn-
cliffe, Sir Charles Vagot, Herr A. Ba» 
ring und Sir R. Gordon, um dem Her« 
zog ihre Achtung zu bezeigen. Der Her
zog von Leuchtenberg stattete darauf 
dem Herzog von Wellington, als Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiken, 
einen offiziellen Besuch ad und empfing 
am Abend in de« Hotes den Marquis 
von Ficalho und den Baron Sa Ban» 
deira, die nach München gesandten Kom
missarien, Herrn Sarmento, Portvgie-
fischen Gesandten, den Baron Gustav 
Billing, Kammerherrn der Königin von 
Bayern, den Ritter d'Almeida Garret, 
Portugiesischen Geschäftsträger in Brüs
sel, den Grafen Mejena und Andere, 
zum Diner. Der Herzog von Welling
ton erschien unerwartet bei diesem Di
ner und unterhielt sich einige Zeit mit 
dem Herzoge von Leuchtenberg hindurch 
in Deutscher Sprache. Der Herzog v. 
Leuchtenberg spricht nämlich nicht ein 
Wort Englisch. Er ritt gestern mit Lord 
Adolph Fitzclarence aus. Der Herzog 
von Wellington wird, als Staals-Se« 
cretair der auswärtigenAngelegenheiten, 
den Herzog von Leuchtenberg nach Brigh-
ton begleiten, um ihn bei Ihren Maje
stäten einzuführen^ 

So sehr die Times zu Gunsten des 
neuen Ministeriums spricht, so bleibt 
sie doch immer noch dabei, baß sie dies 
nur insofern thue, als sie die feste Ur, 
berzeugung habe, daß dasselbe auf der 
Bahn der.Reformen fortschreiten wer
de. „Das sine non eines freund
lichen Verhältnisses zwischen dem Eng« 
lischen Volke und der konservativen Re-
gierung", sagt sie in ihrem gestrigen 
Blatte, „muß daß unbedingte Aufge
ben jener Vorurtheile und Abneigung 
der letzteren gegen den Reform-Grund-
satz seyn. Man bedenke ja, daß vom 
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Volke keine Annäherung an die Anti, 
Reform und ihre Manner oder Maß. 
regeln ausgehen wird und kann; die 
Annäherung muß vielmehr dem Volke 
entgegen kommen, und wenn dieserGirund» 
satz von den Konservativen nicht zuge, 
geben und unwandelbar befolgt wird, 
so muß ihre Lage als schlechthin ver« 
zweifcit und unhaltbar betrachtet wer« 
den. Als einzige Bedingung für die Er« 
Haltung des neuen Ministeriums stellen 
wir gleich anfangs auf, es müsse eine 
Reform-Verwaltung seyn, oder sie wer« 
de nicht drei Monate lang am Ruder 
bleiben. Dieselbe Ansicht wird, wie wir 
uns mehr und mehr überzeugen, von 
Sir Robert Peel und der Mehrheit sei
ner Kollegen gehegt; an der Erfüllung 
dieser Erwartung hangt ihre politische 
Existenz; sich dagegen zu sträuben, wäre . 
geradezu paradox; es könnte eine furcht, 
bare Revolution in England verursachen, 
allein die ersten Opfer derselben würden 
die Wahnsinnigen seyn, die sie hervor
gerufen hatten." Daß die Times sich 
in der Ueberzengung, die sie von den Ab« 
sichten der jetzigen Minister hegt, nicht 
irrt, zeigt folgender Artikel, womit der 
Aldion gestern Abend fein Blatt begann: 
„Wir erfahren, daß die Regierung Sr. 
Majestät fchon höchst wichtige Maßre« 
geln vorbereitet, die dem Lande zur 
Genüge beweisen werden, und zwar nicht 
allein durch Worte, sondern durch Tha-
ten, daß die Minister Willens sind, dem 
Volk ihren Eifer für Ersparnisse und 
ihre Entschlossenheit zu praktischen Re
formen zu zeigen." 

Gestern fuhr der Herzog von Leuch
tenberg, in Begleitung des Herzogs von 
Wellington und des Portugiesischen Ge« 
sandten Herrn Moraes Sarmento, zu 
Ihren Majestäten nach Brighton, wo er, 
w5e man glaubt, bis übermorgen her» 
weilen wird. Auch der Spanische Bot
schafter, General Alava, der vorgestern 



hier ankam, wird heute in Brighlon 
dem Könige vorgestellt werden. 

Der Herzog von Wellington gab vor« 
gestern dein Herzoge von Lcuchtcnberg 
zu Ehren ein großes diplomatisches D>» 
ner, welchem auch der Französische Ge
schäftsträger, Herr Pontois, und der 
Spanische Botschafter am hiesigen Ho. 
fe, General Alava, der so eben in. Lon
don eingetroffen war, beiwohnt?». Der 
Herzog von Leuchtenberg wird von den 
hiesigen Zeitungen jetzt Prinz August 
von Portugal genannt. Uebermorgen 
wird derselbe von hier abreisen, um sicb 
Dienstags ans dem für ihn bereit gehal
tenen Dampfschiffe „Monarch" ln Fal-
mouth nach Lissabon einzuschiffen. Ge, 
stern har er mit der Königlichen Brigg 
„Nautilus" Depeschen an seine Gemah
lin abgesandt. Es ist ein prächtiger 
Staatswagen für ihn in Arbeit, und' 
mehrere schöne Pferde werden, ebenfalls 
für den Herzog, nach Lissabon einge
schifft. 

S c h w e i z  

In der Allgemeinen Zeitung liest man: 
„Durch die ttebenragung der vorörtli, 
chen Functionen an Bern möchte die 
Schweiz gerade nicht in dle freundschaft
lichsten Verhältnisse mit dem Auslande 
treten, denn Bern hat zu viel Veran, 
lassung zu Klagen gegeben, und das Be» 
n.lunen seiner Regierung, hat für alles 
Herkömmliche so wenig Achtung gezeigt, 
d^ß nichts nachtheiliger für die Schwei; 
styn konnte, als diesem Kanton die Cen
tral Leitung anvertrauen zu müssen. Es 
w^r allerdings schwer, dies zu hindern, 
und Niemand wird daraus Stoff zu 
Titel rühmen wollen, allein wenn von 
t.er einen Seite gewissenhaft die Unab
hängigkeit eines Staats geachtet wird, 
uüd m,n jede Einmischung in dessen in» 
neri Verhältnisse unterläßt, und da
durch snne Freiheit und Selbstständig

keit anerkennt, so hat man andererseits 
auch eine ähnliche Reziprozität anzu. 
sprechen. Deutschland kann peremto-
risch oerlangen, daß allen Unbilden ein 
Ende gemacht werde, die, im Schoß deS 
Berner Conseils gegen das Ausland be
schlossen, von den feindlichsten Gesinnun
gen gegen dasselbe Zeugniß gaben. Die 
Handwerksburschen - Vereine, weiche ein« 
gcstandencrmaßen auf nichts Anderes 
abzielen, als bei den gewerbtreibenden 
Klassen in Deutschland Mißbehagen zu 
erzeugen, und die Revolutio»nirungs-
Sucht soweit als möglich zu verbreiten, 
sind Ergebnisse, die eine Regierung in 
den Augen der übrigen entehren, wenn 
sie sie auch nur augenblicklich duldet, 
aber sie brandmarken, wenn sie diesel
ben befördert. Was hat nun Bern An
deres gethan, als zur Verführung der 
fremden Handwerker behülflich zu seyn, 
den kecksten Demagogen Schutz und Un
terkunft zu gewähren damit sie furchtlos 
und sorgenfrei ihre Doktrinen verbrei
ten, und ihre Jünger in die Geheimnis
se der Demagogie, die Vas Heiligste zu 
Verachten befiehlt, einweihen können? 
Niemand wird es daher seltsam finden, 
daß, wenn man auch das Daseyn einer 
Regierung nicht wegleugnen mag, man 
doch gerade keine Neigung fühlt, mit 
ihr in nähere Berührungen zu treten, so 
lange sie einen Gang nicht verlassen 
will oder kann, der olle Freunde der 
Ordnung aufruft, ouf ihrer Hut zu seyn» 
Vorerst dürften diese sich darauf beschrän
ken, olle Gemeinschaft in intellektueller 
Beziehung zu untersagen, und wenn 
dies nicht fruchten sollte, später in der 
ganzen Ausdehnung des Wortes sich 
von einer Regierung zu isoUren, die sich 
nictt selbst zu achten weiß. Dies wi.rd 
gewiß wenigstens bei allen Deutschen 
Regierungen der Fall seyn, und man 
darf sich daher nicht wundern, näch-
stknS eine Erklärung von dieser Seite 



erscheinen zn sehen, worin genau be« 
stimmt wird, wie gegen Bern Vorzüge» 
hen sey." 
T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 0 .  D e c b r .  

Utber Macedonien erfährt man, daß 
der Aufwand in den Türkischen Provin
zen um sich greift. D°r Pascha von 
Scutari. hatte seinen Truppen gestatter, 
S t r e i f z ü g e  i n  M o n t e n e g r o  z u  m a c h e n ;  
dafür haben sich nun die Montenegriner 
gerächt, und sind, 8oc>o Mann stark, in 
das Paschalik eingerückt. Die Albane» 
sen verlangen keinesweges die Einver« 
teibung in den Griechischen Staat, son
dern nur die Freiheit, welche sie zur 
Zeit Scanderbeg's besaßen. Uebrigens 
wandern bei Viesen Unruhen die auch, 
Bosnien und die Herzegowina bedrohen, 
viele Griechisch« Palikaren in die Tür» 
tischen Provinzen- aus. 

Vermischte Nachrichten 
M i t a u .  D i e  m a n n l i c h e  B e v ö l k e r u n g  

im Kurländischen Gouvernement nach 
der Ften Revision beträgt: 
ChristlichkKaufleute . . 49iPersonen. 
Edraische dito . . . 4^3 — 
Zünftige Christen . . . 6448 — 
Christliche simple Bürger HZv6 — 
Edräische Bürger . . . 10657 — 
Freie Ackerbautreibende 14135 — 
Kronsbauern ..... 66029 — 
P r i v a t b a u e r n  .  .  .  .  .  1 3 0 6 6 2 —  

Summa. 240221 Personen. 
Riga. Aus unsrer nächsten Umgegend 

wird berichtet, baß man in der Nacht 
vom izten auf den i4ten Januar, zwi
schen 12 und l Uhr, bei einem äußerst 
heftigen Nordwest.Orkan (der auch hier 
wüthete) ein einige Minuten anhalten» 
des Rollen, gleich dem Donner, und 
eine schwache Erd Erschütterung ver» 
spürt habe. In der darauf folgenden 
Nacht hak man, ebenfalls bei einem 
scharf wehenden Nordwest, ein starkes 
Blitzen am Himmel bemerkt. 

Skizze meines Ehestandes. 
(Satyre.) 

Ich bin gewiß das gutmükhigste Ge» 
schöpf aufGottes weiter Erde, — schnu« 
pfe gern —' und lasse mich geduldigvon 
Jedermann gebrauchen zu was man will. 
Ich bin die nachgiebigste Creatur unter 
Gottes lieben Sonne, spiele gerne Du» 
rak, auch Mariage und bin so faul, daß 
man sich darüber wundert Ich habe 
sehr kaltes Blut, bin verheiralhet und-
mit Allem, ohne Ausnahme, vollkom» 
men zufrieden. Mein Weibchen ist 20 
Jahre jünger, als ich, liebt mich biS 
zum Rasendwerden und ist dabei die 
Tugend selbst. Wir leben in der fried» 
lichsten Eintracht. Sie schläft in der 
deüs etsZe und ich auf dem Boden. 
Sie wird.täglich eingeladen und ich esse 
entweder zu Hause mit dem Schoßhund 
meiner Frau, oder wir gehen zusammen 
in ein Trakteur, was ganz meiner eige. 
nen Wahl überlassen ist. Meine Frau 
geht, oder fährt den ganzen Tag spatzie» 
ren; ich bleib in meinem Kämmerlein 
und suche fertig zu machen, was meine 
liebe Frau mir aufgegeben hat, sonst, — 
sie hat auch ernste Augenblicke, — läßt 
sie mich auf Erbsen knieen. Daß sie 
mich hübsch an der Schnur hält, kann 
ich ihr gar nicht verdenken; denn wozu 
nimmt sich ein Mädchen einen Mann? 
Nur um ihn zu lieben? Ey, wo steht 
denn das geichrieben? Ein Mann muß 
der Sclave seiner Frau'seyn, — sie ist 
die Herrin, er der Diener, darum muß 
sie immer Recht, er stets Unrecht haben. 

Wenn ich des Morgens aufstehe, so 
muß ich zuerst in der Küche Feuer auf« 
machen, dann Kasse kochen und zuletzt 
frisches Wasser holen. Nicht eher, als 
bis siegeläutet hat, darf ich in ihrSchlaf« 
gemach treten, — sie reicht mir ihre 
niedliche Hand zum Kuß und — ich bin 
glücklich .' Darauf muß ich ihr das Früh« 
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stück bringen, die Fensterladen öffnen 
und die verlangten Kleider holen. Wäh
rend sie Toilette macht, muß ich zuerst 
die Vögel füttern, dann die Blumen 
begießen und die Stube ausfegen Hier» 
auf gehe ich auf den Markt, um Eier, 
Butter u. dgl. Victualien für sie einzu
kaufen. In ein Büchelchen muß ich 
einschreiben, was ich ausgegeben habe; 
— ich bin hierin sehr gewissenhaft und 
rechne höchstens 4 bis 6 Pfennige mehr 
an, damit ich mir täglich meine leere 
Tabacksdose füllen lassen kann. Kom
me ich nach Hause, so ist sie bereits aus
gegangen; an der Thüre hängt jedesmal 
eine Tafel, worauf sie Alles aufgezeich
net , was ich zu thun habe. Einmal 
muß ich ihre Kleiber ausplätten, ein 
andermal ihre Handschuh waschen; des 
Sonnabends aber muß ich die Zimmer 
waschen und die Fenster putzen. Ist Alles 
vollbracht, was fle ausgezeichnet, so kann 
ich in ein Bierbaus gehen und bis 7, 
Eonntags bis 9 Uhr ausbleiben. Jede 
Woche erholte ich 5 Gulden zu meinem 
nöthigen Bedarf (den Schoßhund mit 
eingeschlossen), wenn ich mich ganz be
sonders gut aufführe, an Sonn- und 
Feiertagen eine kleine Zulage. 

Vor eilf Uhr in der Nacht pflegt 
Meine Frau niemals nach Haufe zu kom
men. Sie ist aber so herzensgut, daß 
sie mir die Erlaubniß ertheilt hat, alle 
Tage um ic> Uhr mich in meine Boden
kammer zu begeben. 

Den Tag über bekomme ich meine 
liebe Fanny selten, oder gar nicht zu 
sehen; — sie macht hier und da Visiten 
un.d ist bald dort, bald da zum Diner 
eingeladen. 

Gestern blieb sie des schlechten Wet
ters wegen, wie sie sagte, den ganzen 
Tag zu Hause; sie schenkte mir einen 
Gulden und sagte mir, ich könnte heute 
den ganzen Tag ausgehen und bis 10 
Uhr ausbleiben. 

Nun sagt, bin ich nicht ein glücklicher 
Ehemann?!— (W.-Magazin.) 

Gerichtliche Dekanmmachungen. 

In Auftrag des livländischen Herrn 
Vice-Gouverneuren hat von der Oeko-
nomie. Abtheilung des livländischen Ka-
meralhofes hicmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht werden sollen, daß 
die im Dörptschen Kreise belegenen publ. 
Güter Hahnhoff und Alt-Casseritz mit 
ihren Revenüen vom ökonomischen Ter
mine 1835 ab, zur mehrjährigen Arren-
de-Pacht ausgeboten werden und die 
desfallsigen Torge auf den lsten und 
5ten Mär; 3. c. anberaumt worden. — 
Es werden demnach die etwanigen resp. 
Pachtliebhaber hiemittelst aufgefordert, 
sich an genannten Torgtagen entweder 
tn Person oder durch leqitimirte Gevoll, 
mächtigte hieseibst einzufinden, und nach
dem sie die vorschrifrmäßige Caution 
bestellt, ihren Bot und Ueberbot zu ver, 
lautbaren. Ueber die vom Kameralho-
fe aufgestellten speciellen Pachtbedin
gungen können sich die Pachtliebhaber 
vor Abhaltung der Torge in der Kan
zellei der Oekonomie -AbtheilunZ inKennu 
niß fetzen. Riga Schloß, am 17. Ja, 
nuar 18Z5. 
Kameralhofsrath Reinhold v. Jürgenson. 

Tischvorsteher Nicolai Höppner. 
Von Ein m Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier
durch und kraft dieser Ediktalien alle 
und jede, welche an nachbenannte Nach
lässe 

1) des weyl. hiesigen Einwohners 
Johann Christian Sonneberg, 

2) des weyl. hiesigen Badstubeninha» 
- bers Tirs Jakowlew, 

z) des weyl. hiesigen Kornmessers 
Hans Diedrich Mohnson, 

4) der weyl. verwittweten Johanna 
Helena Bock geb. Nittel, 

rechlsbegründete Ansprüche zu haben ver
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meinen sollten, aufgefordert, sich mit 
solchen binnen sechs Monaten 2 
mithin spätestens bis zum ic>. Juli die« 
ses Jahres als einzigen unk letztern An-
gabetermin sub xoena praeclusi allhier 
zu melden, widrigenfalls dieselben nach 
Ablauf dieses peremtorischen Termins 
nichtweiter gehört nochadmittirt sondern 
ixsc> präcludirt sein sollen. Wo» 
nach ein Jeder den solches angeht, sich 
zu richten hat. Lißnatutu Pernau<iRath» 
hauS, den 10. Januar 1835. 

In Löern 
Fleischer Secrs. 

Von der pernauschen Steuerverwak« 
tung wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß lautder von Einem ErlauchtenHoch« 
verordneten Kaiserlichen Liefländifchen 
Kameraihofe am systen December a. 5». 
snb !>!». Z2OZ bestätigten Rcpartition 
die Kopfsteuer pro i8z5" 

für jede Seele desZunft»Bürger.Oklads 
17 Rub. 90 Cop. 

— — Seele des simplen Bürger» 
Oklads iz Rub. 50 Cop. 

— — Seele des Arbeiter. Oklads 
l2 Rub. 6 Cop. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Zufolge des am 8ten Marz 

Allerhöchst bestätigten Beschlusses der 
Comite der Herren Minister macht die 
Ober. Post. Verwaltung hiemit bekannt, 
daß in der, am 22sten Oktober iLZt) 
Allerhöchst bestätigten Verordnung, die 
Organisation des Postwesenö betreffend/ 
rücksichtlich der, über die Post versen
det werdenden Paquete folgende Re
geln festgesetzt worden find. 

Im H. 6. Bei der Entgegennahme 
und Ausreichung der Paquete ist dar« 

beträgt und ergehet demzufolge von 
dieser Steuer.Verwaltung hiemit die 
Aufforderung sowohl die diesjährigen 
Abgaben als frühere Rückstände des 
baldigst hieselbst zu berichtigen. — Ge
geben Pernau . Rathhaus, den 2Z. Ja« 
nuar 18Z5. 

Gustav Hch. Frantzen, Vorsitzer. 
G. Barlehn, Aeltermann. 

- I- E. Fraas, Aeltermann. 
G. H. Schütze, Notair« 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Unterzeichneter hat die Ehre Einem 

hohen Adel und geehrtem Publikum hie
mit ergebenst anzuzeigen, daß bei ihm 
alle Gattungen ausgesuchter schöner 
Obstbäume, wie auch ausgewählte gute 
Sämereien und Georgien Knollen, die 
ed in diesen Tagen auS Riga erhalten, 
für billige Preise zu haben sind.-

Christ. Friedr. Mctzner, 
wohnhaft im Cheliusschen Hause. 

Ein großer und ein kleiner Destilir-
Kessel sind zu verkaufen. Wo? erfährt 
man. in der hiesigen Buchdruckern. 

Ho Li»ie 0 ̂ 3111 eii 
LT, 8 ̂ eni, Nspma 1LZ2 

Xonnirieina 

La?2^l.i,ciiiLc> v6?,^L^Aeiiii>, imovi, 

bi, 22. Aeuk i LZo i'oAanv-
O) empoüeiiivl; Hoinkc»-

LO« isenin eiem?,iiep6ci,î ^»c'b 
noiiiivio noei-î oxi,, )>cili2N0S^e-

Li, H 6. Up» n vbiHa^k 



auf zu sehen, daß in selbigen keine 
Baarschaften, Briefe, Flüssigkeiten, 
Pulver oder andere brennbare Sachen, 
deren Abfertigung mit der Post ver
boten ist, hinejngethan werden. 

Im 7. Die Paquete sind bei 
der Entgegennahme nur dann zu öff
nen, wann man Verdacht schöpfen wür
de, daß sich in seidigen ähnliche Ein
lagen befinden. 

Im §. Ü. Wann bei der Durch
sicht eines Paquets, sich Gelder vor
finden lassen sollten, so sind selbige zu 
eonfiscirm, und nach Grundlage des 
h. dieser Verordnung zu verfahren 
(daß nämlich der 4te Theil dem Ent
decker und 3 Theile der Krone zuer
kannt werden wann aber Briefe vor« 
gefunden werden sollten, so ist für sel
bige zu einem Rubel für jeden Solot-
nik oder zu Z Rubel für jedes loth 
beizutreiben und wann der Empfänger 
sich von der Zahlung lossagen würde, 
diese Strafe von dem Absender ein
zufordern. , 

Im 9. Wann in einem Paquete 
Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brenn, 
bare Materialien, deren Versendung 
mit der Post untersagt ist, vorgefunden 
werden sollten, so sind solche ebenfalls 
zu confiöciren und demnächst zu Z Ru
bel pr. Loth vom ganzen Gewicht des 
PaquetS zum Besten der Krone bei. 
zutreiben, übe dies aber ist der Absen
der annoch verpflichtet, bei der Instanz 
den ganzen Verlust, der den Sendun
gen anderer Personen etwa zugefügt 
worden, zu e. setzen. 

HveLÎ OKi, »26^10^21111., ÎN06l.I Li» 
0HI,IZ ne 61,1^10 L î2r20ZVl0 H0nei"i>, 
nnceNi,, N0P0X2, 
äp^rnxi, ropitî nx?, Leî ecinLi,, 
0INNP2L^10lli0 K0NX1, 0'!, Ü0^m2AlI? 
L0enpe:i^en0. 

Li, §. 7. np« npievi^ 
nt? Le^biL3im» nn2^e, X2ici,ntorcin0 
Li, e^^2i» ^2 cienii, 
110^06111,1x1, L^onceuiö. 

Vi, §. 6. npu 0evl0iripi.i, 
noebi^^n 0xgMvnie>l N10 
0ttbî  Î 011(Z)»e^0L2IIII,, nvein)/-
I?3inb N2 oett0L2iiin ^ ^ cei'0 N0-
^l.0M6»ix (10INL6PIN^I0 ^2eniL 06-
P3IN2NII, Li» N0^KZ)  ̂ 0NIKPLIL2N10-
^^1,2 NIPN *12011111 Li, 2 0c^n 

nio Z2 unxi, 
LJKie^^LÄHIb N0 0ZN0AI^ P^6^1I0 ei, 
Z0^0INNHI<3, N0NIPI5 pv6^^l ei, 
.̂0M2, » 6)^0 N0^)/̂ 2INe Î' OMi, 

lî airre^Ä 0llbixi, 0inJ0L0inc ,̂ IH0 
LZbiexailiS 06^211^21111, «2 N0LI,1^2-
nie .̂ 

Li, §. 9. 0X2 îne  ̂Li, N0-
ci'î .ii.'k )ici?A^0eiriii, N0P0X1, 

^0pi0 î̂  Leu^0cinL2, 0IN-
NP2L .̂0Hie X0HXi, ei, N0^1III2NI1 
L0enpeî 0U0: IN0 ottkiZ Ni2i<.)ice 
^0«Hneî oL2iiik, co L3i,icic2»ieAii» 
NPH NI0^1» N0 Z p. ei, ^0NI2 00 LL6-
r0 Li.e2 N0Ll,Î 1i.I?, Li, N0 Î,Z  ̂ l̂ 2Z-
NKI N 0L0PX1, NiorS N0Ll,Î .2lNe^b 
06ÄJ2»i, S3N .̂2INHINI, N0 0^  ̂
Le  ̂)/6l,INIÎ N 0NI1, NPN^NU6kII12I'0 
LP6^2 N00I,1^^2Ui, AP^HXi, 

0Ubiii nve^^Sini». 



^ 5> Z6st6r 1835 
sches 

Sonnabend, den 2. Februar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G.-S. Wrd e. 

Paris, vom 20. Januar. 
Gestern ging hier das Gerücht, Zu. 

malacarreguy habe über die Generale 
der Christinos einen großen Steg da» 
vongetragen. Mina, hieß es, befinde 
sich sehr schlecht, und es sei- ihm der 
Ober-Befehl definitiv genommen wor» 
den. 

Die Regierung hat in diesen Tagen 
sehr günstige Nachrichten aus dem Ori» 
ente erhalten. Die Verwickelungen, die 
einen neuen Bruch zwischen.der Pforte 
und Aegypten besorgen ließen, sind gänz
lich beseitigt worden und es scheint sich 
endlich der Frieden in der, Levante zu 
befestigen. Demzufolge sind Befehle 
nach Toulon abgeschickt worden, die 
Flotte sötte von den Hyerischen Inseln, 
wo sie bis zun, Eintreffen der Befehle 
der Negierung mit Evolutionen beschäf
tigt war, in den Hafen dieser Stadt 
zurückkehren. Die ganze Flotte wird 

demnach zwischen dem ?5sten und Zossen 
dort wieder eintreffen. Drei Kriegs
schiffe sollen in der Lcvante bleiben, um 
die Interessen der Französischen Unter-
thanen zu schützen. 

Bayonne. ,,Es ist mir unmöglich, 
Ihnen ganz bestimmte Nachrichten über 
die neuesten Ereignisse des Bürgerkrie» 
ges in Spanien und üder die Lage der 
beiden. Armeen zu geben. Selbst die 
Französische Regierung, die sicherlich 
besser unterrichtet ist, als die hiesigen 
Einwohner und als die Spanischen Re-
sugie's von beiden Parteien f tappt oft 
im Finstern, indem sie durch die wider» 
sprechendsten Berichte über «ine und 
dieselbe Thatsache getäuscht wird. Die 
den Spaniern so eigenthümliche Groß, 
sprecherei macht ihnen die Übertreibung 
zur Gewohnheit; stets entstellen sie die 
Ereignisse, welche sie erzählen, und so
bald sie dabei interessirt sind, vertheilen 



sie Lob und Tadel ohne Gerechtigkeit und 
ohne Maaß. Um daher die Gegenwart 
richtig zu würdigen, und besonders unt 
einige wahrscheinliche Vesmuthungen 
über die Zukunft aufzustellen, muß Mau 
sich nur an die Ereignisse halten, wel» 
che bereits ein unbestreitbares Resultat 
gehabt haben. Die Macht der Karli, 
sien in Biscaya und,Navarra ist groß 

.und beinahe fortschreitend; denn, waS 
man auch sagen mag, sie lst gewachsen/ 
seit Mina daS Kommando über die Chri, 
stinos übernommen hat. Im Süden 
und in dem Mittelpunkte des König
reichs hat die Karlifiische Partei keinen 
großen Einfluß; sie dehnt sich nichtweit 
jenseits des Ebro aus, und der Ober» 

ILefehlshaber der Karlisten weiß die 
Vonheile der Konzen trirung feiner Streitt 
kräfte zu gut zu würdigen, als daß er 
sie in entferntere Gegenden zerstreuen 
sollte. Der Bürgerkrieg wird daher fei
ne gegenwärtigen Grenzen schwerlich 
überschreiten; aber es dürfte schwierig 
seyn, die Dauer desselben zu bestimmen, 
sobald es unserer Regierung nicht mög
lich seyn sollte, wirksamere Maßregeln 
zu ergreifen, um demselben ein Ende zu 
machen. Wenn von der einen Seite 
die Französische Behörde öffentlich die 
Verproviantirung der Christinos bei 
schützt, so sorgen andererseits die Echmug-
ler eben so reichlich für alle Bedürfnisse 
der Karlisten. Die Schmuggelei berei
chert zu viel Leute, sie liegt zu sehr in 
den Sitten der Einwohnerschaften auf 
beiden Seiten unserer schwer zu bewa
chenden Grenze, als daß die gegen sie 
angeordneten Maßregeln sie verhindern 
könnten. Da sich Munition und Pro
viant aller Art auf diese Weise unauf
hörlich erneuern, so wird der Krieg 
wahrscheinlich noch lange dauern, inso
fern nicht eine Einmischung erfolgt. 
Jedesmal, wenn Briefe aus Madrid 
das Gerücht melden, daß die Spanische 

Regierung die unsrige zu einer bewaff
neten Intervention auffordert, wird 

^ diese Nachricht hier geglaubt. Man hat 
von dem bevorstehenden Einrücken von 
5oc>o Mknn Portugiesen gesprochen. Es 
würde dies ein verderbliches Geschenk 
seyn, welches die Quadrupel» Allianz 
Spanien machte; dtese kleine Anzahl 
Fremder würde hinreichen, um den Na» 
tional-Stolz zu verwunden, und könnte 
den Christinos von keinem großen Nu» 
tzen scyn. — M-na schließt sich in Pam« 
pelona ein, von wo aus er die Marsche 
und Gegenmärsche seiner 5 bis 6 Gene» 
rale leitet und auch von Zeit zu Zeit 
Bulletins über seine Gesundheit abfer» 
tigt. Seine Krankheit ist allerdings 
nicht sehr gefährlich; dagegen ist sie ober 
auch unheilbar; denn es ist nichts An
deres als Hinfälligkeit und Altersschwä
che." 

London, vom 21. Januar. 

Der Herzog von Leuchtenberg speiste 
am Donnerstag in Gesellschaft der Her
zoge von Wellington und von Rich-
mond, des Marquis und desLordsCamden 
bei Ihren Majestäten in Brighton. Der 
AtlaS erzählt, daß der König bei die
sem Diner die Gesundheit der Königin 
von Portugal ausgebracht, und baß der 
Herzog von Leuchtenberg diese Höflich
keit sogleich mit einem Toast auf die 
Königin von England erwiedert habe; 
darauf hätte» Se. Majestät auch auf 
das Wohl der Königin von Spanien 
getrunken und mit heiterer Laune hin, 
zugefügt: „Wir wollen ein Glas auf 
die Gesundheit der drei Königinnen lee
ren," ein Toast, der von den anwesen
den Gästen mit dem größten Enthusias
mus ausgenommen worden fey. 

Nachrichten aus Quebeck vom IZ 
Dezember zufolge, war man dort durch 
die Händel zwischen der Französischen 
und der Englischen Partei in beständt-



ger Aufregung. Diese hatte sich vor 
kurzem in Folge einer aufreizenden A» 
dresse des Präsidenten Papineau an seine 
Partei,die sogenannte KanadischeClique,-
noch vermehrt. Er sagt darin, daß er 
ln Kanada werden wolle, was O'Con» 
ncl! in Irland sey, und er ziele daraus 
hin, die Trennung Kanada's von Eng» 
land zu bewirken. 

Madrid, vom 10. Januar. 

Der General»Capitain von Alt« Ca. 
stillen berichtet in seinen Depeschenvom 
7ten und 8ten Dezember, daß eine Ad. 
theilung der Insurgenten von Biscaya 
in mehrere Dörfer eingedrungen ist, wo 
sie sich mit Villalobos vereinigten. Sie 
bestehen aus zood MannJnfanterie und 
250 Kavalleristen und haben alle die 
Grausamkeiten verübt, die ihrer Partei 
eigenthümlich sind. Bei der Abwesen» 
heit des Brigadiers Jriarte, welcher sich 
mit Efpartero vereinigen wollte^um mit 
ihm gemeinschaftlich gegen Zumalacar-
reguy, der bei Ormasteguy geschlagen 
ist, zu operiren, konnte der Marquis von 
Campoverda nur mit zos Mann In
fanterie und einiger Kavallerie gegen die 
Insurgenten marschiren. Mit dieser ge. 
ringen Macht hielt er die Insurgenten 
auf, mußte aber doch zuletzt der Ueber-
macht weichen und sich nach Medina del 
Pomar und einigen anderen Punkten 
zurückziehen. Es wurde sogleich an Jri, 
arte der Befehl gesandt, unverzüglich 
zurückzukehren und zugleich von der Di» 
Vision des Generals Latre Verstärkung 
verlangt, um diesen Theil von Castilien 
zu schützen. Die Entfernung und die 
schwierige Communication verhinderten 
damals die Operationen dieses Com» 
mandeurs gegen die Rebellen, allein er 
dringt setzt in forcirten Märschen gegen 
den Feind vor und der General»Copi» 
tain hat sich von Burgos nach Paramon 
hegeben, um den Marsch desselben durch 

Traspaberne, 
zu decken. 

Losausines uud Oradada 

Brüssel, vom 24. Januar. 

Die Wiederherstellung der direkten 
Korrespondenz- Verbindung mit Holland 
ist von Wichtigkeit für den Handels be
sonders für detl Hände! mit Staats-
Papieren. Es heißt sogar, daß dieser 
eine Veranlassung dazu war, um so mit 
der Pariser Börse u. s. w. in direkte 
Verbindung treten zu können. Die 
Schwierigkeit derKorrespondenz hinderte 
nothwendigerweise den Gang dieserSpe-
culationen. -

München, vom 24. Januar. 

Hier und in unserer Umgegend ist neu» 
eroings sehr viel Schnee gefallen. — 
In Augsburg war heute früh plötzlich 
eine Kälte von achtzehn Grad Reaumür 
eingetreten. 

Vermischte Nachrichten. 

Die Preußische Staats-Zeitung mel» 
det auS Stettin vom i6ten Januar: 
„Heute Vormittag lief der in Stettin 
neu erbaute Dampf.Maschinen-Bagger 
Vom Stapel. Im Allgemeinen ist die
ser Bagger bestimmt, die Fahrten des 
Schiffe zu sichern, die den Swinemün
der Hasen besuchen. Wie es bisher mit 
gutem Erfolge, nach Verhältn iß ih» 
rer Kraft, mit der alten Maschine ge» 
schehen , so soll der neue, mit dreifach 
größerer, nämlich mit zo nutzbarer 
Pferdekraft ausgerüstete Bagger den 
Sand, welchen die Oder beim Hoch
wasser mit sich führt und auf der west
lichen Seite des Fahrwassers vor dem 
Swinemünder Hafenmund ablagert, 
fortschaffen, wogegen die alte Maschine 
dazu angewandt werden wird, das Fahr
wasser von Stettin bis Swinemünde 



zu verbreiten und zu vertiefen. Die 
neue Maschine wird in jeder Minute 
mindestens 50 Cub. Fuß Sand aus einer 
Tiefe von 8 — 18 Fuß zu Tage för
dern und mithin bei einer Annahme von 
nur 150 Arbeitstagen jährlich minder 
stens 25,000 Schacht-Ruthen Sand dem 
Meeresgründe entnehmen. 

Aus dieser interessanten Nachricht er» 
giebt sich mithin auf das deutschste, 
daß, wenn der vor ein Paar Jahren ge. 
machte Vorschlag zur Ausführung käme, 
durch einen Dampfdagger die den Ein» 
gang unseres PernauerHafens sperrende 
Sandbank hinwegzuräumen, an demEr-
solg nicht zu zweifeln sein würde. 

Es war uns auch schon die erfreuli» 
che Aussicht gegeben, daß unsere alle 
Interessen der Schifffahrt und desHan» 
dels so sehr begünstigende Regierung be. 
schlössen habe, diesen Plan in's Werk 
setzen zu lassen, und leben wir daher in 
dcr beglückendenHoffnung, daß vielleicht 
in kurzem unser bequemer und schöner 
Hafen, nutzbar gemacht werde um alle 
die Vvrtheile zu gewähren, welche er zu 
bieten im Stande ist. 

Nach einer gemachten Berechnung, 
welche auf genaue Vermessungen beruht, 
wäre im ganzen nur circa 51,000 Preu
ßische Schacht-Ruthen Sand hinwegzu» 
räumen um die jetzt durchschnittlich kaum 
7 Fusi betragende Wassertiefe auf der 
die Mündung des Pernau - Stromes 
sperrenden Sandbank bis auf 12 Fuß zu 
bringen, und nach der oben angegebenen 
Arbeitsfähigkeit des Swinemünder 
Baggers, würde mithin eine Maschine 
v o n  s o l c h e r  K r a f t  i n  u n g e f ä h r  Z w e i  
Jahren, den sicheren und bequemen Ha
fen P,rnau's fast allen hierher kommen» 
den Schiffen zugänglich machen. 

— Am Listen Januar lief zu Riga 
das erste diesjährige Schiff ein: die 
Dan. Brigg „Emanuel," Cap. Haug, in 

zo Tagen von Messina kommend und 
mit Früchten beladen. 

— Am 4ten Januar ist das 'erste 
Schiff zu Reval eingelaufen , mit Ge» 
traide. Es war von Kopenhagen nur 
5 Tage unterwegs. Seine Fracht Muß 
dort sehr willkommen seyn. 

— In Königsberg hat ein Herr F. v. 
Brandenburg ein Schriftchen drucken 
lassen, betitelt: „Victoria! Eine neue 
Welt!" worin er zu beweisen sucht, d'er 
Norden werde in den nächsten Jahrhun
derten keinen kalten Winter mehr haben, 
sondern ein wärmeres Klima erhalten, 
u. s. w. Herr Prof. Struwe — nämlich 
der Philolog zu Königsberg, — empfiehlt 
das Buch der Aufmerksamkeit der Na» 
tursreunde. 

— Seit einiger Zeit hat sich die Auf» 
merksamkeit verschiedener Regierungen 
und vieler Militair- oder Civil-Perso-
nen mit eiyem neuen Feuergewehre bet 
schäftigt, das von einem jungen Arzt zu 
Paris, Namens Robet t, ersonnen und 
in Ausführung gestellt worden ist. Da 
die späteren Ergebnisse dieses neuen Sy» 
stems zu besonderer Wichtigkeit sich aus» 
bilden können, scheint es uns Pflicht, 
unseren Lesern davoo einen etwas ge« 
naueren Begriff zu geben. Bei Roberts 
Feuergewehr bedarf man keines Lade, 
stocks. Das Schloßblatt wird durch 
eine ganz einfache Feder ersetzt. Pfan» 
nen und Zündloch sind - ebenfalls nicht 
mehr vorhanden. Alle Bewegungen des 
gegenwärtigen Ladunysverfahrens wer
den dadurch überflüssige Sie bestehen 
nur noch im Oeffnen, Patronen. Einle
gen, Zumachen und Losdrücken. Man 
kann sie in jeder Stellung in Ausfüh» 
rung bringen. Der Soldat kann mit 
gefälltem Bajonett verharren und zu
gleich laden, was ihm jetzt unmöglich 
ist. Eine Verlängerung der Feder deu
tet aufderAußenseite des Gewehres an, 
wenn es gespannt ist. Im entgeHengl-
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setzten Fall verschwindet sie. Um abzu» sie der Wirklichkeit entrückt/ und ihn mit 
spannen, zieht man nur den Drücker, fröhlichen Bildern umtändelt. Ein sol-
Will man den Schuß wieder herausha- cher Freund ist der Wein. Nur dem 
den, braucht man nur des Gewehres Weibe ist er es nicht. — Dem Manne 
untern Theil zu öffnen um die Patro» giebt er Muth, das Weib macht er 
nen mir de? Hand wegzunehmen. Alle schwach; — den verschwiegensten Mann 
Unglücksfalle scheinen bei diesem neuen macht er geschwätzig/ das geschwatzigste 
Verfahren beinahe unmöglich. Die Weib macht er verschwiegen. Den Mann 
Ladung/ welche durch des Laufes Oeff» erhebt er, daS Weib zieht er hinab, 
nung nicht hineingestoßen werden kann, Darum wird man nur selten Frauen 
wird von Innen mit verstärkter Gewalt finden, die dem Weine ergeben sind, sie 
fortgerricben, und tragt folglich die Ku» nippen nur angstlich an dem Glase, 
gel weiter als bei dem gewöhnlichen und wenn sie sich weiter wagen wollen, 
Gewehr. Mit Leichtigke t kann man so vermischen sie ihn mit Zucker, um 
iZwal in einer Minute schießen. Die nach ihrer schönen Gewohnheit überall 
Entzündung des Pulvers findet statt und alles im Leben zu versüßen. So 
durch den plötzlichen Druck des außer» wie man indessen immer lächelnden 
sten Endes der Feder, gegen eine kleine Freunden Nicht blind vertrauen darf, 
Kupferröhre, die fest an der Patrone so kann auch die Vertraulichkeit mit 
befestigt und mit Knallpulver angefüllt dem Weine unser größtes Elend, und 
ist. Man kann sich im Nothfall auch aus dem herrlichsten Geschenke der Na-
der zu den gewöhnlichen Gewehren be- tur, das bitterste ,,W" des Lebens wer-
stimmten Patronen bedienen. Selbst den. Mit Blitzes»Schnelle wird aus 
wenn Gewehr und Patrone im Wasser dem .liebevollen Freunde der härteste 
gelegen, kann man noch laden und auf Tyrann, der unsere Sinne überflügelt, 
der Stelle loöschießen. und uns zu fast thierischen Thaten hin» 

^ "m// ^ ^ < Q ^ reißt. Im Uebermaaß des Weins er» 
Daö „W W des Gebens Wasser stach der große Alexander seinen treu-

und Wein. sten Freund. In der Hitze des Rau« 
Das Wasser ist eines der dringendsten sches vergaßen schon Fürsten ihren Für» 

Bedürfnisse des Lebens, und damit es stenstand, und Unterthanen ihre Bür» 
nie versiege, besitzt jede ansehnliche Leih« gerpflichten. 
bibliokhek so viele wässrige Bücher und Wasser ist das Element der Frauen, 
Blätter, und Flugschriften, um fühlba» wäre es auch nur, um den Cassee da» 
rem Mangel wenigstens vorzubeugen. mit zu bereiten. Cassee ist der Sorgen, 

Der Wein ist eine der köstlichsten Ga» Tröster der Frauen, der treue Gefährte 
ben des Himmels/ und eines der edel» ihres Lebens, er ist d.er Lieblingstrank 
sten Erzeugnisse unseres Vaterlandes; der Musen. Frauen, die beim Lesen 
doch hat ihn der Himmel für den Mann Cassee trinken, oder umgekehrt beim , 

, mehr, als für das Weib bestimmt. Cassee lesen/und sollte es auch nur der 
Der Mann bedarf der Stärkung, denn Comödienzettel seyn, werden balH die 
er bedarf d«6 Trösters bei den Mühen unbesiegbare Luft empfinden, poetische 
des Lebens. Im Glücke bedarf er eines Blumen zu winden; dies ist nicht un« 
Freundes der ihn über die Fläche des eigentlich auch ein ,,W" des LebenS, 
Lebens erhebt, im Unglück einer schü» denn schriftstellerische Damen werden 
tzenden Macht, die seine trübe Phanta» immer unterihremGeschlechte wenigstens 



unrichtige Ideen verbreiten. Ein« Da» 
m« ist selten so vorurtheilsfrei, um mit 
freier Ansicht Welt und Menschen schil
dern zu können Für das schöne Ge
schlecht ist der Caffee das Danaidenfaß 
der geselligen Unterhaltung, aus dem 
immer geschöpft, und das nie leer wird; 
er ist öfters die Treibhaus. SonNe für 
ihre erstarrten Herzen. 

Den Wein verdanken wir dem Was
ser, das in Regentropfen niedertraufelt, 
und die Beeren füllt; aber die Men
schen sind undankbar, und nennen Wein, 
wirthschaften, was man so füglich Was, 
serwirthschasten nennen könnte. Alle 
Dichter haben den Wetn gepriesen; mir, 
der ich kein Dichter bin, fei es vergönnt, 
das Wasser zu preisen, — es erhellt das 
Auge, schärft den Verstand, fluchet das 
Blut leicht durch die Adern, und was 
kein Wein, keine irrdifche Macht je der, 
mochr, das vermag ein einziger Wasser, 
tropfen, eine Weiberthräne. Ihr ist 
nichrs unmöglich; sie kann Ketten spren
gen, eiserne Bande lösen, Todesurtheile 
vernichten, und was am Erhabensten ist, 
sie kann ganze Völker beglücken. Den 
Thränen eines schönen Weibes wieder« 
standen selbst Nero und Calligula nicht, 
und eine Perle aus dem Auge der un. 
glücklichen Fürstin von Hatzfeld schmolz 
die Rinde un; das Herz des franz. Kai
fers, und gib ihrem Gemahl Leben und 
Freiheit wieder. Thränen sind das edel» 
ste Geschenks welches der Himmel den 
Sterblichen verlieh; ohne ste würde 
Schmerz und Freude gleich störend uns 
verderben. Wie unendliches ,,W" in» 
dessen auch schon Weiberthranen über 
die Welt verbreitet, davon giebt uns die 
Geschichte schauderhafte Beispiele, unter 
welchen die Thränen der Cleopatra 
nicht daS geringste ist. Dem Wein selbst 
darf sich der Mann vergleichen. Nur 
gährend und wirkend können Beide zum 
Guten sich gestalten. Beide verrathen 

ihren Gehalt nicht auf den ersten Blick; 
sie müssen von Kennern erprobt und 
geprüft werden. Beiden giebt nicht 
Schein und Farbe den hohen Werth, 
nur der Geist verleiht ihn. 

Dem Wasser gleicht das Weib; nicht 
dem Bergwasser daS tobend und lär» 
mend von seiner Höhe herabstürzend, 
uns entgegen kommt, sondern dem Was
ser, das wir ergründen, der Tiefe ent» 
locken müssen. Das Weib soll klar sein 
wie das Wasser eines Quell's, ein Lab, 
sal in den Mühen des Lebens, eine Ga, 
de des Himmels, unserheitern, nicht 
uns zu berauschen. Ist daS Weib nur 
dem Wasserfall nicht ähnlich, — dann 
ist es wirklich die Krone der Schöpfung 
und der Prachtjuweel an derselben. 

(W.»Magazin.) 

Gerichtliche Vekanntmachungen. 
Wenn nach den ergangenen Patenten 

Einer Kaiserlichen Livländischen Gou
vernements» Regierung vom t6ten Ja» 
nuar d. I. «Iid Nris. ZZZ und ZZ4, zwi
schen dem l5ten Februar und isien März 
dieses Jahres von sämmtlichen publl-
qnen Gütern, publiquen und privaten 
Pastoraten, so wie von sämmtlichen 
privaten und Stadts-Gütern die Bei
träge zu den La ndes-Abgaben und 
zu den Allerhöchst festgesetzten Kirch» 
sp i e ls g e r i ch t s-G e h a l t en so wie zu 
denimJuni.Landtage?83Zvonden Kreis. 
Versammlungen für die resp. Land-und 
Ordnungsgerichte gemachten Bewilli» 
gungen und zwar vom Lettischen Di
strikte zu Riga ausdem Ritterhause 
und vom Ehstnischen Distrikte in Dor-
pat an den Herrn Landrichter und 
Ritter von S a m so n zu entrichten 
sind: so wird solches noch besonders 
sämmtlichen Gütern und Pastoraten, 
so wie deren Commissionairen, mit dem 
Bemerken bekannt gemacht, baß sie diese 
Zahlungen nicht über den Termin hin» 
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aus verschieben mögen, indem nach Ab
lauf desselben sämmtliche Restanten so
fort den resp. Ordnungsgerichten aufge
geben werden müssen. Riga Ritterhaus, 
den LZ. Januar manclatuin 

I.. Secr. Rittersch.« Notair 
Baron G. Budberg. 

Zur Erfüllung einer dessallsigen Ver-
fügung des Llvl. Kameralhofes eröffnet 
die Gouvernements - Rentmeisiers « Ab-
theilung desmittelst sämmtlichen steuer
pflichtigen Gemeinden, daß die Abgaben-
Einzahlung für die lste Hälfte i8Z5 »ach 
dem am i. Mai 1834 stattgehabten Be
stände der Seelenzahl, welcher aus den 
bis zum isten Mai 1834. abgegebenen 
Revisionslisten sich ergeben, und daher 
jeder Gemeinde aus ihren Listen bekannt 
ist, zu bewerkstelligen sei, und daß den 
zur Bewerkstelligung der Einzahlung be
auftragt werdenden Personen darüber 
eine Aufgabe für wie viel Seelen eines 
jeden Oklads d. h. desVürger »Arbeiter» 
und Bauer-Oklads sie die Einzahlung 
zu machen, haben. Riga Schloß, Hen 
24. Januar 18ZZ. 

Gouv.-Renntmeister Fr. Schmieden. 
Tischvorsteher C. v. Kieter. 

Der Rath der Kaiserlichen Stadt 
Arensburg bringt desmittelst zur allge
meinen Wissenschaft, baß am iiten Fe
bruar d. I., Vormittags um ro Uhr, 
eine Parthit zum Schiffsbau taugliches 
Eichenholz, ungefähr zoc> Stämme, hie» 
selbst öffentlich an den Meistbietenden 
gegen Zahlung in BancvtAssignat. ver
steigert werden sollen. — Der Trans
port des Hölzes wird um so leichter zu 
bewerkstelligen seyn, als das Wäldchen 
hart am Wasser belegen und überhaupt 
nur 2 Werste von der hiesigen Schiffs, 
brücke entfernt ist. ArenSburg Rath. 
Haus, am il. Januar 1835. 

A. Dreßler, Syndieus Sc Secrs. 

Da der großbrittanische Unterthan 
William Bonne, welcher sich bisher in 
hiesiger Stadt aufgehalten und in man
cherlei Dienst-Verhältnissen gestanden 
hat, diese Stadt zu verlassen gedenkt, 
und eine polizeiliche Concesswn hierzu 
gebeten hat, — so werden bei solcher 
Bekanntmachung olle diejenigen, welche 
gegen desselben Abreise rechtlich zu pro? 
test»ren haben, hiermit sud pocua ^rae-
clusi aufgefordert, sich deshalb inner
halb drei. Wochen a clsro hier selbst zu 
melden. Pernau Polizei-Verwaltung, 
den 29. Januar 1835. 

Polizei.Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors Secrs. 

Von dem Vogtei.Gerichte der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden alle dieje
nigen welche gesonnen seyn sollten zur 
Beheitzung und Beleuchtung der hiesigen 
Militairegebäude nachstehende Materia
lien 

1) 300 Faden trockenes nicht angefaul, 
tes Brennholz, zu drei Theilen Vir« 
ken und einem Theile Ellern Holz, 
den Faden zu 7. Fuß russischen Ma. 
ßes dicht und ohne Querhölzer ge
stapelt, die Hallten zu H Arschien 
lang und an den Enden platt ab
gehauen. 

2) 12 Pud frische gegossene Talglichte 
die nicht fließen, mit baumwollenen 
Dochten und 

z) 5 Pud frisches Hanföl ohne Bo. 
^densatz mit den dazu erforderlichen 

baumwollenen Dochten 
zu liefern, hiermit aufgefordert sich im 
Torge am I2ten und im Peretorge am 
i5ten Februar dieseS Jahres in dem 
Vogteigerichte einzufinden, wobei noch 
bemerkt wird, daß dle Uebernehmer fol. 
cher Lieferung gehalten seyn sollen die 
benannten Materialien monatlich, ober 
zu welcher Zeit es verlangt werden soll» 



te, wohin erforderlich stellen zu lassen. 
Pernau, den 30. Januar 18ZZ. 

Ober-Vogt R. v. Harber. 
Schmid, Secretair. 

Am 4ten Februar d. I. Nachmittags 
2 Uhr werde ich im Locale Er. Edlen 
Polizeiverwaltung denNachlaßderWitt» 
we Kaddry Mats, bestehend in einigen 
silbernen Löffeln, Wäsche und Klei» 
dungSstücken öffentlich verweigern. Per
nau, den Zc>. Januar i835-

Secretaire Schmid, 
Auctionator. 

In Auftrag des livländischen Herrn 
Vice-Gouverneuren hat von der Öko
nomie» Abtheilung des tiviändischen Ka-
meralhoseS hiemittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht werden sollen, daß 
die im Dörptschen Kreise belegenen pubi. 
Güter Hahnhoff und Alt» Casseritz mit 
ihren Revenuen vom ökonomischen Ter
mine 1835 ab, zur mehrjährigen Arren-
de»Pacht ausgeboten werden und die 
dessallsigen Torge auf den isten und 
5ten März s. c. anberaumt worden. 
Es werden demnach die etwanigen resp. 
Pachtliebhaber hiemittelst aufgefordert, 
sich an genannten Torgtagen entweder 
in Person oder durch legitimirte Gevoll» 
mächtigte Hieselbst einzufinden, und nach
dem sie die vorschnftmäßige Caution 
bestellt, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren. Ueber die vom Kameralho» 
fe aufgestellten speciellen Pachtbedin
gungen können sich die Pachtliebhaber 
vor Abhaltung der Torge in der Kan» 
zellei der Ockonomie. Abtheilung inKennt-
niß setzen. Riga Schloß, am 17. Ja» 
nuar 18Z5. 
Kameralbofsrath Reinhold v.Jürgenson. 

Tischvorsteher Nicola» Höppner. 

Nachdem in Folge der rechtskräftigen 
Entscheidung Eines Hochedlen Roths 
vom 2ysten November v.J.sud »206 

die Erleuchtungs.Abgaben dieser Stadt 
festgestellt worden sind, als werden alle 
resp. Einwohner nunmehr aufgefordert 
ihre restirenden Erleuchtungs»Abgaben, 
und zwar für das Jahr 18ZZ mit 4 Nub. 
60 Cop. B. vom Tausend des taxirten 
Werths ihrer Immobilien und für das 
Jahr 1834 mit s Rub. yo Cop., bis zum 
isten März d. I. zu berichtigen. Im ent
gegengesetzten Falle wird sich dieses Cas» 
sa.Collegium genöthigt sehen gerichtliche 
Hülfe in Anspruch zu nehmen. Pernau 
Stadt-Cassa-Eollegium, den l. Februar 
18Z5. iiiariclÄtuiii 

F. Kymmel. 

Vekannrmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bester Moökauscher Trauben. 
Hopfen ist zu haben bei 

I. A. Rlew. 

Im S6)neehagenschen Hause ist eine 
freundliche Wohnung von z Zimmern, 
nebst Keller, Kleete ic.^zu vermiethen; 
^>as Nähere erfährt man daselbst. 

Unterzeichneter hat die Ehre Einem 
hohen Adel und geehrtem Publikum hie
mit erqebenst anzuzeigen, daß bei ihm 
alle Gattungen ausgesuchter schöner 
Obstbäume, wie auch ausgewählte gute 
Sämereien und Georgien-Knollen, die 
er in diesen Tagen aus Riga erhalten, 
für billige Preise zu haben sind. 

Christ. Friede Metzner, 
wohnhaft im Cheliusschen Hause. 

Ein großer und ein kleiner Destilir» 
Kessel sind zu verkaufen. Wo? erfährt 
man in der hiesigen Buchdruckerei. 

In der Taxe ist bloö abgeändert; 
„Gutes fettes Rindfleisch kostet 16 
Kopeken." 



6. Z6stei-

Pernau scheS 
18ZS-

Blatt.  
Sonnabend, den 9. Februar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee; Provinzen. 

- Rath <?x. S. Wrde. 

St. Petersburg^vom 22. Januar. 
Am I7ten Dezember v. I. starb in 

Paris, an den Folgen einer Pulsader-
Geschwulst, der durch seinen Helden
mull), besonders durch Anzündung der 
Weichsclbrücke, (noch-der Schiacht von 
Ostrolcnka) bekannte Obrist vom Gene
ralstabe Julij Waienlinowitsch Skiwij» 
kij. Kurz vor seinem Tode bedauerte 
der Dahinscheidende, daß seine Asche in 
der Fremde ruhen solle. Als Seine 
Majestät der Kaiser diesen letzten 
Wunsch des Sterbenden erfuhren, ge-
ruthen A l l e r hö ch st ö i e sc l b en zu be
fehlen, daß der Leichnam des Obrist 
Sliwizkij auf Kosten der Krone aus 
Paris nach Polen geführt, und mit as
ten dem Generalsränge gebührenden Eh
renbezeigungen, in der Befestigung der 
Brücke von Praga, welche von nun an 
das Sliwizkische Fort genannt werden 
soll, zur Erde bestattet werde. Zugleich 

verfügte SeineMajestat der Kaiser, 
daß Sliwijki's Privitschulden bezahlt 
und olle Ausgaben, welche die Krank-
heit mit sich biachte, von der Krone be
stritten würden. — Sein Vater wie 
auch seine Mutter sollen Pensionen von 
ZOvo Rubeln jährlich beziehen. — Den 
beiden Töchtern der Hauswirthin, bei 
welcher Sliwizki wohnte, und welche 
ihn während seiner Krankheit pflegten, 
sind Zoo Ducaten und Geschenke aus 
dem Kaiserlichen Cabinet Ali ergnä
dig st verliehen worden. 

— Der Hamburger Korrespondenz 
enthält nachstehendes Schreiben aus 
Moskau vom 15. Januar: „In den 
ersten Tagen des November traf der 
als einer der Haupt-Urheber unb tbä-
tigsten Lenker der letzten Polnischen Re
volution hinlänglich bekannte Landbote 
Vincenz Niemojewski, dessen durch rich, 
terliches Erkenntniß gefälltes Todes, 
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Urtheil von Se. Maj, dem Kaiser zu sehende Folgen die größten Trübsale 
lebenslänglicher Haft gemildert «vtde, über sein Vaterland verhängten. Wohl-
hltr ein. Er hatte die Reise vo« War» unterrichtete Personen versichern, daß 
schau in seinem eigenen Wagen, ohne die von Herrn N. am Rande des Gra. 
Fesseln und nur in Begleitung eines des gemachten Aussage-n von der hoch. 
Polizei -Officianten jurückgelegt, und siewpolitischen Wichtigkeit seien, indem 
war reichlich mit GelPe und allen seinem alle bisher noch unbekannt gebliebe, 
Stande angemessenen Bequemlichkeiten nen geheimen Umtriebe der Polnischen 
versehen. Da Hr. Niemojewski einige revolutionnairen Partei, vor und nach 
Tage nach seiner Ankunft erkrankte, so dem Aufstände, in und außer dem Lan« 
wurde seine Weiterreise auf unbestimm. de. entschleierten und der Regierung die 
re Z it verschoben. Er erhielt eine be« Mittel an die Hand geben, ihrer ferne» 
queme Wohnung und j<d< ärztliche ren Entwickelung kiaftig entgegen zu 
Hülfe, die fein Zustand erheischte, auch wirken." (P. St. Z.) 
versorgte ihn der hiesige, durch seine Paris, vom 29 Januar, 
menschenfreundlichen Gesinnungen de- Aus Lyon schreibt man vom 25. Ja. 
kannte General-Gouverneur, Fürst Ga. nuar: „Vorgestern zwischen round li 
litzin, mit Büchern, und suchte über« Uhr AbendS näherten sich mehrere Per, 
Haupt, in Übereinstimmung mit den sonen der an einer Ecke des Stadthau» 
ihm tn dieser Hinsicht von der Regierung ses aufgestellten Wache, unter dem Vor, 
zu Theil gewordenen Befehlen, durch wände, sie zu fragen, wie viel Uhr es 
wohlwollendes Entgegenkommen daS sey. Gleich nachdem die Echildwache 
Drückende seiner Lage zu mildern. Aber geantwortet, und die Personen sich ent
weder die schonende BeHandlungsweise, fernt hatten, fühlte dieselbe an mehre, 
welche ihm zu Theil geworden, noch die ren Stellen des Bauchs und der Brust 
Hülfe der besten Aerjte vermochten e6, den Schmer; von Brandwunden. Nach 
seine Lebenslage länger zu fristen, und seiner Rückkehr in die Wachtstube ge« 
er verschied nach einem kurzen Kranken, wahrte der Soldat, daß seine Uniform 
lager im Laufe des vorigen MonatS. überall, wo er den Schmerz fühltej feucht 
Kurz vor seinem Ende hatte er von ei- war. Bei der durch 2 Apotheker ange» 
nem hiesigen Geistlichen, der ihm mild, stellten Untersuchung fand sich, daß die 
tröstend zur Seit« stand/ die heiligen Flüssigkeit, die man wahrscheinlich tn 
Eacramente erhalten. In den leßrea dem Augenblick, als die Schildwacht 
Stunden seines Lebens vertraute Hr» antwortete, auf sie geschleudert hatte, 
NiempjewSki einem hier sich befindlichen Scheidewasser oder Salpetersäure war." 
Polen, Namens Proszynsk», ein offenes Aus dem kürzlich erschienenen Jahres, 
schriftliches Bekenntniß oller ihm be. Berichte des statistischen Bureaus erge. 
kannten Umtriebe an, un.d ermächtigte hen sich unter Andern» folgende Data: 
ihn, dasselbe der Regierung mitzutbei» Die Einwohnerschaft von Paris hat im 
len. Von mehreren seiner früheren Be. Jahre 1833 69,974 Ochsen, 15,681 Kühe, 
kannten und Landsleute, denen die Er- 331,651 Hammel, 8r,534 Schweine, 559, 
laubpiß ihn zu besuchen ertheilt worden 780 Kilogr. Wurst und 1,027,552 Kilogr. 
war, ließ sich Herr Niemojewski in Aus. Käse verzehrt. Seefische sind verzehrt 
drücken der tiefsten Reue über seine Mit« worden für 3,906,214 Fr., Austern für 
Wirkung an den unglücklichen Ereignis« 987,171 Fr., Geflügel und Wildprett für 
sey vernehmen, dirrey leicht vorherju. 6,974,22s Fr-, Butter für 9,950,215 Fr. 



Eier für 4,272,333 Fr. — Geboren wur, 
den in demselben Jahre in Paris: 13, 
927 Knaben und 13,533 Mädchen, dar
unter befanden sich 9347 uneheliche Kitt« 
der; 7938 Paare würden getraut. Es 
starben 25,096 Personen, während im 
Jahre 18Z2, dem Cholera »Jahre, 44,463, 
und im Zahre 183^ 25,996 Personen 
starben. Mai, kann also annehmen, 
daß die, Cholera im Ganzen doch nicht 
mehr als 18 bis 19^000 Personen hin« 
weggerafft hat. Bisher gab man die 
Zahl der Opfer immer auf zo bis 40,000 
an. 

London, vom 28. Januar. 

Der Courier stellt bie Nachricht von 
der Ernennung des Grafen Pozzo di 
Borgo zum Russischen Botschafter am 
hiesigen Hofe und von der bald zu ge» 
wärtigenven Ankunft desselben mit dem 
bevorstehenden Eintreffen des Fürsten 
Esterhozy und des Freiherrn von Bülow 
um die Mitte künftigen Monats in Ver? 
bindung, und behauptet, der Herzog 
von Wellington habe ausdrücklich den 
Wunsch geäußert, daß die Repräsen-
tanten aller großen Mächte bei Eröff
nung des Parlaments zugegen seyn 
möchten. 

DerAibion meldet: „Unter den Epe» 
kulanten in auswärtigen Fonds herrscht 
die ziemlich feste Ueberzeugung vor, daß 
dem Bürgerkriege in Spanien bald ein 
Ziel gefetzt werden dürfte, und zwar 
durch Unterhandlungen. Man will so, 
gar wissen, daß zu diesem Zweck fchon 
mehrere offizielle Unterredungen zwi» 
schen dem Herzoge von Wellington und 
seinem Freunde, dem Spanischen Bot» 
schaster, General Alava, stattgefunden 
hätten." 

Die Admiralität hat «mnmehr Befehl 
ertheilt, daß vom r. März an eine re« 
gelmäßige Dampfschifffahrt zwischen 
London^ind Alexandrien stattfinden Und 

auf diese Weise bie neue kürzere Com« 
muiucation mit Ostindien ins Lebea tre« 
tea solle. 

Madrid, vom 19.Januar« 

Gestern wurde die Ruhe von Ma
drid ernstlich gestört. Ein Theil des 
zweiten leichten Infanterie-Regiments 
empörte sich in der Absicht, e«n liberale, 
res System durchzusetzen. Nach einem 
ziemlich lebhaften Widerstande in dem 
Postamt, wo die Aufruhrer sich ver» 
schanzt hatten, unterwarfen sie sich und 
verließen . . . Der Messager theilt 
die Nachricht ebenfalls, doch mit eini, 
gen Abweihungen, mit; er sagt, ein 
Courier, der am Kzten um 3 Uhr Mor
gens mit Depeschen für England von 
Madrid abgegangen sey, habe einige 
Fragmente aus den Zeitungen vom I9ten 
und Privat»Briefe mitgebracht, woraus 
sich ergebe, daß das Regiment von Ar4-
gonien sich gegen die Regierung der Kö» 
Nigin empört habe. Als den Ort, wo 
die Aufrührer sich verdarrikadirt Und 
angeblich einem wiederholten Angriff 
sämmtlicher Stadt» Milizen, die man 
unter die Waffen gerufen habe, mit dem 
besten Erfolg Widerstand geleistet hätten, 
giebt der Messager die Haupt« Kasirne 
des genannten Regiments an. Eben 
dieses Blatt will wissen, baß am i8ten 
den' ganzen Tag hindurch die größte 
Aufregung in Madrid geherrscht, und 
daß die Königin sich genöthigt. gesehen 
habe, eine vollständige Amnestie anzu» 
bieten, um die empörten Gemülher zu 
beschwichtigen. — Heute Nachmittag Hot 
Don Joseph Carters, Unter» Lieutenant 
und Adjutant bei dem zweiten Regi, 
ment der leichten Infanterie von Arago-
nien, einen Theil der Soldaten dieses 
Corps, nebst einem Offizier und zwei 
Unteroffizieren verführt und aus ihren 
Quartieren gelockt. Sie marschirten 
nach den» Puerto de Sol, bemächtigten 
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sich plötzlich der dortigen Wache und 
erklärten sich als im vollkommenen Auf
ruhr Zustande befindlich. Der General 
Capitain von Neu. Castilien, Don Jo» 
seph Canterac, begab sich, beseelt von 
Eifer und Patriotismus, sogleich dort» 
hin, um die Aufrührer zu ihrer Pflicht 
jurückjubringen; allein er fiel Äls ein 
Opfer seiner Treue und Ergebenheit, in
dem er auf eine feige Weise in dem Tu
mult ermordet wurde, währenß die ver» 
führten Soldaten sich vertheidigten und 
die Worte, welche den Spaniern die 
teuersten sind, entweihten. Als die 
Regierung von diesem traurigen und 
schändlichen Ereignisse in Kenntniß ge» 
setzt war, ergriff sie sogleich die kräftig» 
sten Maßregeln, um ihrer Autorität Ach
tung zu verschaffen und den Zweck die-
fer Unordnung zu vereiteln. Die Gar» 

»uisvn, wozu einige Compagnieen des 
empörten Regiments gehörten, so wie . 
die Stadt Miliz, versammelten sich mit 
unglaublicher Schnelligkeit und griffen, 
nachdem sie bie ihnen angewiesenen Po
sten eingenommen, die Rebellen mit dem 
Enthusiasmus und Mulh an, der sie 
charakterisirt. Zugleich zwang das kräf
tig unterhaltene Artilleriefeuer aus der 
Mayor-Straße die Meuterer, sich in 
der größten Unordnung in das Post-Ge, 
bäude zu werfen, wo sie sich zu verthei. 
digen suchten. Äls sie jedoch sahen, 
daß sie eingeschlossen waren und das 
Unnütze ihrer Anstrengungen, so wie die 
Größe ihres Verbrechens erkannten, flehst 
ten sie die Gnade der Königin.Regentin 
an, indem sie vorgaben, daß sie verführt 
worden seyen. Sie erklärten, es sey 
«hr sehnlichster Wunsch, die Königin und 
das Königl. Etatut zu vertheidigen, und 
baten um die Gnade, sich zu der Nord» 
Armee begeben zu dürfen, um die Sa» 
che der Legitimität mit ihrem letzten 
Blutstropfen zu vertheidigen und da, 
durch ihr Vergehen auszulöschen. Die 

Königin, deren Liebe für die Spanier 
bekannt ist, ließ diesen Irregeleiteten 
ihre Gnade zu Theil werden, und an 
diesem Abend haben sie sich mit dem 
übrigen Theile des Regiments nach 
Alcohendra begeben, um das einzige 
Mittel zu ergreifen, welches ihnen zur 
Wiedererlangung ihrer Ehre, die sie so 
leichtsinnig aufs Spiel gesetzt haben, 
übrig bleibt. Die Königin behielt sich 
zugleich das Recht.vor, die Haupt An» 
stiftet des Aufstandes zur Rechenschaft 
zu ziehen, um der Gerechtigkeit Genug? 
thuung zu verschaffen, und alle diejeni» 
gen abzuschrecken, welche etwa derglei
chen Versuche wiederholen wollten. Die 
Bewohner von Madrid blieben voll, 
kommen ruhig und nahmen auf keine 
Weise Theil an dem verbrecherischen 
Aufstande, der sich auf das Puerto del 
Sol beschränkte. Die Regierung hat 
das Vergnügen, Sie' zu benachrichtigen, 
daß die Ruhe vollkommen hergestellt 
ist, und daß sie, fest und wachsam bei 
der Ausführung des ihr gewordenen 
geheiligten Auftrags, dieöffenrlicheOrd'-
nung zu erhalten, N>chts thun wird, 
was ihre Würde kompromitnren oder 
den unverletzlichen Rechten Isabell^'s II. 
und den durch das Königl. Statut aus» 
gestellten Gesetzen Gefahr, bringen könn
te. Der heutigen Abeja zufolge, sind 
Z5O Soldaten in den Aufstand verwi
ckelt. Dem Capitain Don Luis de 
Palasox ist der rechte Arm zerschmettert, 
ein Offizier der Königl. Garde zu Fuß 
ist verwundet, drei Soldaten desselben 
Corps sind getödtet und fünfzehn ver
wundet. Die Veranlassung dieser Be
wegung setzt verschiedene Gerüchte in 
Umlauf. Einige schrieben sie dem Ge. 
neral Quesada zu, der vor einigen Ta» 
gen seinen Posten als General.Capitain 
von Neu. Castilien an den General Can
terac abtreten mußte. Andere glaub» 
ten, die Karlisten hätten Geld unter die 
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Soldaten vertheilen lassen, um durch-
d^n Umsturz der setzigen Verfassung in 
Madrid die Rückkehr des Don Carlos 
zu erleichtern. Noch Andere behaupte, 
ren, der Zweck sey gewesen^ die Regie, 
rung zu zwingen, alle Truppen, welche 
sie nach dem N6rden senden will, in 
Madrid ju lassen. Man habe indessen 
in Madrid keinen Ruf zu Gunsten des 
Don Carlos gehört. 

Wien, V0M28. Januar. 

Aus Belgrad meldet man vom iyten 
d. M., daß in Serbien eine aufrühre» 
rische Bewegung stattgefunden habe, 
welche von einigen Primaten in der Ab
ficht angezettel worden sey, dem Fürsten 
Milosch bie Zügel der Regierung zu 
entreißen, und seinen Sohn, den Erb
prinzen Milan, an deren Spitze zu Fel
len. Heute erhalten wir neue Briefe 
vom 22sten d. aus Belgrad, welche diese 
Angaben im Wesentlichen bestätigen und 
übrigens versichern, daß nur einige Ca» 
pitaine und Knesen, und gerade solche, 
die dem Fürsten Milosch zum größten 
Danke verpflichtet seyen, den Aufruhr 
angefacht, daß dieselben zwar mittelst der 
größten Versprechungen, und durch fal
sche Vorspiegelungen aller Art, einige 
Tausend Leichtgläubige aus dem Volke 
bei Kiupria zu sammeln vermocht ha. 
den, daß ,s jedoch dem Fürsten Milosch, 
welcher alsogleich seinen Bruder gegen 
die Rebellen beordert habe, gelungen 
sty, des Aufruhrs Meister zu werden 
und die Rebellen zu zerstreuen. Bereits 
sind viele der Aufrührer auf der Flucht 
von dem Volke, das sich ganz für den 
Fürsten erklärt hat, gefangen, und ge
bunden nach Kragujewatz eingeliefert 
worden. 

O s t i n d i e n .  
Es geht das Gerücht, daß in Mysore 

Unruhen ausgebrochen seyen, und daß 
das zzste und z8ste Regiment eingebor-

ner Infanterie, die auf dem Marsche 
waren, deshalb Halt.Befehl empfangen 
hätten. Im Bezirke von Vixigapatam 
ist durch "das Wiedererscheinen des be. 
kannten Rebellen Palkarow mit einer 
Bande von 6oo Mann die Ruhe gestört 
worden; 4 Compagnien Linter Mijor 
Tolson stnd gegen ihn auf dem Marsche; 
die Dörfer hat er vergebens auf seine 
Seite zu ziehen gesucht. Die Truppen 
von Oude haben das Britische Gebiet 
verletzt und in Rowshowra ein schreck, 
liches Blutbad angerichtet. Als die 
Britischen Behörden mit hinlänglicher 
Macht dort erschienen, fanden sie über 
180 Leichen auf den Straßen liegen; 
viele andere waren in den Fluß gewor» 
feN worden, und 15 Verwundete hatte 
man lebendig gespießt. Man glaubt, 

^ daßdie Britische Regierung diese Gräuel 
streng rächen werde. 

Vermischte Nachrichten. 

Se. Majestät der König von Preu
ßen haben geruht, Allerhöchst-Ihrem 
General, Consul in Riga, Herrn Wöhr« 
mann, den rochen Adler-Orden 4ter 
Classe zu verleihen. 

— Das Tulasche Gouvernement kann 
als die Pflanzschule unserer inländischen 
Zucker« Production angesehen werden. 
Es wurte früher als die übrigen Ge
genden des Reichs mit diesem Geschäf
te bekannt, und zählt daher auch die 
meisten Etablissements dieser Art. In 
demselben sind außer der Fabrik der 
Frau von Gerard, auf deren Gute sich 
schon jeder Bauer mit diesem Geschäf
te vertraut gemacht hat, noch neue ahn^ 
liche Anstalten bei Gutsbesitzern ontu. 
treffen. Außerdem besitzt die am isten 
Oktober 1820 Allerhöchst bestätigte 
Compagnie für Erzeugung von Runkel
rüben Zucker in Tula, ganz in der Nä. 
he von jener Stadt ihre eigene Fabrik. 
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lkeberhäupt zahlt man bel uns, feit der warten, und dann an diesem Tage den 
Einführung dieses Gewerbzwelges, au. zojährigen Krieg feiern." 
ßer den eingegangenen Fabriken, dem. > . 

G-Nchr..ch- B-kannrmachung-n. 

ren noch zwei Fabriken zur Erzeugung Wenn nach den ergangenen Patenten 
von Zuckerfyrop aus Kartoffeln, und Einer Kaiserlichen Livländischen Gou-
zwar eine im Moskauschen und die ande» vernements-Regierung vom ^6ten Ja» 
re im Orelschen Gouvernement. — Hr. nuar. d. I. sub wris. zzz und ZZ4, iwl» 
Dawydow, der sich seit iz Jähren mit dem i5ten Februar und isien Mnr; 
der Fabrication von Runkelrüben-Zucker dieses Jahres von sammllichen publi-
beschäftigt, hat selbige aufeine hoheStufe quen Gütern, publiquen und privaten 
der Vollkommenheit gebracht; bei ihm Pastoraten, so wie von jammtlich?n 
liefern ioo Theile Runkelrüden 6 Theile privaten und Stadls-Gütern d« Bei« 
Sandzucker. Einer so großen Ergiebig- trage zu den Landes-Abgaben und 
keil ungeachtet, ist keine Anstalt außer» zu den Allerhöchst festgesetzten- Kirch» 
ordentlich einfach: sie bestehr aus eine? fpielsgerichls-Gehaltea so wie zu 
gewöhnlichen Scheune mit eine» war- den im Juni.Landtage iZZLvondenKrels» 
wen Stube; ohne kostbare Maschinen, Versammlungen für die refp. Land^ uad 
wohl aber mit einigen Kesseln, Hölzer- Ordnungsgerichte gemachten Bewirbt» 
nen Kasten oder Luden einfacher Bau» gungen und zwar vom Lettischen Di-
art, Durchschlagssteben und gewöhn!,- strikte zu Riga aufdem Ritterhaiase 
chen Zuckerformen. — Daher bedarf es und vom Ehstnischen Distrikte in Dor» 
auch keines großen Capitals und ge» pat an den Herra Landrichter und 
lehrter Chemiker, um diese Fabrikation Ritter von Samson zu entrichten 
in Gang zu bringen. sinkt so wird solches noch besonders 

Paris. Privat.Briefen aus Madrid sämmtlichen Gütern und Pastoraten, 
zufolge, soll am 2vsten dafelbst wieder so wie deren Commissionairen, mit dem 
die vollkommenste Ruhe geherrscht ha- Bemerken bekannt gemacht, daß sie diese 
den. Zahlungen nicht über den Termin hin» 

— Zwei mißvergnügte Eheleute saßen aus verschieben mögen, indem nach Ab-
aa einem Abend in der Schneiderstunde lauf desselben sämmtliche Restanten so» 
beisammen. Da entfuhr dem gefühl» fort den resp. Ordnungsgerichten aufge-
vollsten Theil des Paares ein tiefer geben werden müssen. Riga Ritterhaus, 
Seufzer, und näher dem Gastmahl — den 2Z« Januar 1835. ^cl mancistuin 
wie in.dem letzten Akt eines Jffiandschen Lecr. Rittersch.«Notair 
Familienstücks — rückend, lispelte ste Baron G. Bndberg, 
leise: „Weißt Du denn mein Kind, wag Zur Erfüllung einer desfallsigen Ver
übermorgen für ein Tag ist ? —,,Neln", fü-gung des Livl. Kameralhofes eröffnet 
versetzte der Mann. — „Uebermorgen", die Gouvernements » Rentmeisters »ßlb» 
entgegnete sie, „sind wir 25 Jahre ver» theilung desmittelst sämmtlichen steuer» 
heirathet; wollen 4vir nicht diesen hei» Pflichtigen Gemeinden, daß die Abgaben» 
Ugen Tag feiern?" — „Ach, laß da6 Einzahlung für die iste Hälfte i8Z5 nach 
gut sein, mein Kind, das wäre für uns dem am l. Mai 1834 stattgehabten Be« 
eineunpassendeSoleon.'tät", bemerkteder stände der Seelenzahl, welcher aus den 
Mann: „Laß uns lieber noch 5 Jahre bis zum isten Mai 1834 abgegebenen 



R visionslisten sich ergeben, und daher 
jeder Gemeinde aus ihren Listen bekannt 
ist/ zu bewerksteUigen sei, und daß den 
zur Bewerkstelligung der Einzahlung be 
aufkragt werdenden Personen darublr 
eine Aufgabe für wie viel Se»len eines 
jeden Oklads d. h. des Btteger»,'Arbeiter» 
und Dauer»Oklads sie die Einzahlung 
zu machen haben. Riga Schloß, den 
24. Januar l8ZZ. 

Gouv.-Rtntmeisier Fr. Schmieden. 
Tischvorsteher C. v. Kieter. 

Der Rath der Kaiserlichen Stadt 
Arensburg bringt desmitteist zur allge« 
meinen Wissenschaft, daß am Uten Fe, 
bruar d. I., Vormittags-um Uhr, 
eine Parthie zum Schiffsbau taugliches 
Eichenholz, ungefähr Zc-o Stämme, hie» 
selbst öffentlich an den Meistbietenden 
gegen Zahlung in Bonco - Assignat. ver« 
steigert werden sollen. — Der Trans
port des HoizeS wird um so leichter zu 
bewerkstelligen seyn, als das Wäldchen 
hart am Wasser belegen und überhaupt 
nur 2 Werste von der hiesigen Schiffs
brücke entfernt ist. Arensburg Rath-
Haus, am l». Januar 1835. 

^ci insnäsluiri 
A. Dreßler, Syndikus Le Secrs. 

Da der grvßbrittanifche Unterthan 
William Bonne, welcher sich' bisher in 
hiesiger Stadt aufgehalten und in man
cherlei Dienst » Verhältnissen gestanden 
hat, diese Stadt zu verlassen gedenkt, 
und eine polizeiliche Concession hierzu 
gebeten hat, — so werden bei solcher 
Bekanntmachung olle diejenigen, welche 
gegen desselben Abreise rechtlich zu pro« 
testlren haben, hiermit snd poens 

aufgefordert, sich deshalb inner
halb drei Wochen 2 clato hierselbst zu 
melden. Pernau Polizei-Verwaltung, 
den 2«^. Januar 1835. 

Polijei.Vorsitzer R. v. Harber. 
^ I. G. Mors, SecrS. 

Von dem Vogtei Gerichte der Kaisen 

liehen Stadt Pernau werden ^llr dicje« 
nigen welche gesonnen seyn sollten zur 
Behebung und Beleuchtung der hiesigen 
MMtairegrbaude nächstehende Materra» 
lien 

1) Zoo Faden trockenes nicht angef.iul» 
teö Br. ̂ nhoiz, zu drei Thnlen Bir
ken und einem Theile Evern Holz, 
den Faden zu 7 Fuß russischen Ma
ßes dicht und ohne Querhölzer ge« 
stapelt, die Halli.n zu ^ Arschien 
lang und an den Enden platt ab-
gehauen. 

2) l2 Pud frische gegossene Talglichte 
die nicht fließen, yut baumwollenen 
Dochten und 

z) 5 Pud frisches Hanföl ohne Bo« 
bensatz mit den dazu erforderlichen 
baumwollenen Dachten 

zu liefern, hiermit aufgefordert sich im 
Torge am I2ten und >m Peretorge am 
I5ten Februar dieses Jahres in dem 
Vogteigerichte einzufinden, wobei noch 
bemerkt wird, daß die Uebernehmer sol. 
cher Lieferung gehalten seyn sollen die 
benannten Materialien monatlich, oder 
zu welcher Zeit es verlangt werden soll
te, wohin erforderlich stellen zu lassen. 
Pernau, den 30. Januar 1835. 

Oder.Vogt R v. Härder. 
Schmid, Secrctair. 

Vou EinrM Wohledlen Rache der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier, 
durch und kraft dieser Ediktalien alle 
und jede, welche an nachbenannte Nacht 
lässe 

1) des weyl. hiesigen Einwohners 
Johann Christian Sonneberg, 

2) des weyl. hiesigen Badstubeninha» 
bers Tirs Jakowlew,. 

z) deS weyl. diesigen Kornmessers 
Hans Diedrich Möhnsen, 

4) der weyl. verwittweten Johanna 
Helena Bock geb. Nikkei, 

rechtsbegründete Ansprüche zu haben ver« 
meinen sollten, aufgefordert, sich mit 



solchen binnen sechS Monaten s äaw 
michin spätestens bis zum ic>. Juli die» 
ses Jahres als einzigen und letztern An» 
gabctermin sud ^ssecluLi allhier 
ju meiden, widrigenfalls dieselben nach 
Ablauf dieses peremtorischen Termins 
nichtweiier gehört nochadmiltirt sondern 
ipso kacw präcludirt sein sollen. Wo» 
nach ein Jeder den solches angeht, sich 
zu richten hat. Pernau«Rath» 
Haus, den la. Januar 18Z5. 

In tiäevz 
Fleischer Secrs. 

In Aufkrag des livländischen Herrn 
Vice - Gouverneuren hat von 5er Oeko-
nomie-Abtyeilung des livländischen Ka» 
meraihoses hiemitkelst zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht werden sollen, daß 
die im Dörptschen Kreise belegenen publ. 
Güter Hahnhoff und Alt»Casseritz mit 
ihren Revenuen vom ökonomischen Ter
mine i8Z5 ab, zur mehrjährigen Arren-
de»Pacht ausredeten werden und die 
dessallflgen Torge auf den isten und 
5ren März c. anberaumt worden. — 
Es werden demnach die etwanigen resp. 
Pachtliebhaber hiemittelst aufgefordert, 
sich an genannten Torgtagen entweder 
in Person oder durch legitimirke Gevoll» 
mächliqte hieselbst einzufinden, und nach
dem sie die vorschrisrmäßige Caution 
bestellt, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren. Ueber die vom Kameralho, 
fe aufgestellten speciellen Pachkbe.din-^ 
gungen können sich die Pachtliebhaber 
vor Abhaltung der Torge in der Kan« 
zellei derOckonomie«AblheilunZ i»Kennt-
mß setzen. Riga Schloß, am 17. Ja
nuar »8Z5. 
Kameralhofsrath Reinhold v. Jürgenson. 

Tischvorstcher Nicola» Höppner. 

Nachdem in Folge der rechtskräftigen 
Entscheidung Eines Hochedlen Raths 
vom 2ysten November v. I sub !>Io. 1206 
die Erleuchtungs «Abgaben dieser Stadt 

festgestellt word/n sind, als werden alle 
resp. Einwohner nunmehr aufgefordert 
ihre restirenden Erleuchtung.s» Abgaben, 
und zwar für das Jahr 18ZZ mit 4 Nud. 
60 Cop. B. vom Tausend des taxirten 
Werths ihrer Immobilien und für das 
Jahr 18Z4 mit 2 Rub. yc> Cop., bis zum 
isten März d. I. juberichtigen. Im ent
gegengesetzten Falle wird sich dieses Cas» 
fa-Collegium genökhigt sehen gerichtliche 
Hülfe in Anspruch zu nehmen. Pernau 
Stadt »Lassa« Eollegium, den 1. Februar 

F. Kymmel. 
Bekanntmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Am I7ten d. M. wird im vorstädtschen 

Klubben « Lokale BALL styn; dieses 
wird von den Vorstehern hiermit de» 
kannt gemacht. Pernau, den 7. Febr. 
l8Z5-

Die 
Preußische Staats - Zeitung 

kann ich, wenn ich dieselbe zur Redak
tion gebraucht habe, für 25 Rudel B. 
A. der sie zu haben wünscht, abstehen. 

Stadt-Buchdrucker Marquardt. 
Bester Moskauscher Trauben. 

Hopfen ist zu haben bei 
I. A. Rlein. 

Im Schneehagenschen Hause ist eine 
freundliche Wohnung von Z Zimmern, 
nebst Keller, Kleete!c. zu vermiethen; 
das Nähere erfährt man daselbst. 

Unterzeichneter hat die Ehre Einem 
hohen Adel und geehrtem Publikum hie» 
mit ergebenst anzuzeigen, daß bei ihm 
alle Gattungen ausgesuchter schöner 
Obstbäume, wie auch ausgewählte gute 
Sämereien und Georgien-Knollen, die 
er in diesen Tagen auS Riga erhalten, 
für billige Preise zu haben sind. 

Christa Friedr. Metzner, 
wohnhaft im CheliuSschea Hause. 
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sches 

Blatt.  
Sonnabend, den 16. Februar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee; Provinzen. 

^ Rath G. S. Wrd e. 

Warschau, vom 5. Februar. 
Se. Majestät der Kaiser Kaden UN» 

term iz. Dezember in St. Petersburg 
folgende Verordnung erlassen: ,,Mit 
Rücksicht auf den soften Artikel des am 
s6. Februar l8Z2 dem Königreiche Po« 
len von Uns verliehenen organischen 
Statuts, wodurch Wir uns vorbehielt 
ten, durch eine besondere Verordnung 
das Nähere darüber zu bestimmen, in 
Welchem Verhältniß und nach welchem 
Grundsatz das Königreich Polen an dem 
Bestand Unserer Armee Theil nehmen 
sollte, so wie in Gemäßheit Unseres Ma
nifestes vom ,z. August d. I. in. Be
treff der jährlichen Aushebungen für 
die Armee in» Kaiserreich in Friedens, 
zeiten, haben Wir verordnet und verord
nen, wie folgt: Art. 1. Im Königreich 
Polen soll während des Friedens eine 
jährliche Nekrutirung im Verhältniß 
von 2^ unter je 1020 Emwohncrn männ

lichen Geschlechts, jedoch mit Ausnah» 
me der Israeliten, vorgenommen wer« 
den. Art. 2. Obige Rekrutenzahl soll 
jedes Jahr aus der Klasse derEnrollir» 
ten, nach den jetzt bestehenden oder in 
Zukunft von Uns zu erlassenden Bestini» 
mungen ausgehoben werden." 

Paris, vom 2. Februar.. 

Ein hiesiges Blatt enthält Folgendes: 
,,Jn den insurgirten Provinzen Spaniens 
hatkein neueres Treffen stattgehabt; der 
Schnee scheint selbst die Thätigkeit des 
Karlisten. Chefs zu lähmen. Alles be» 
schränkt sich auf einige Rekognvsciruo-
gen oder Promenaden, deren Wichtig» 
keit Wir nicht im Stande sind, zu schä, 
tzen. Ein offizieller Bericht des Com» 
mandeurs einer der Kolonnen in der 
Sierra spricht von einer Niederlage, 
welche die durch 15 Reiter unterstützte 
Infanterie Merino'S erlitten habe. Die 



Christines sollen einige Leute getodkt 
und einige Gefangene gemach^ hB^en." 

Am 26sten hatte Don Carlos und die 
Kariisiische Junta mit 2 Bataillonen 
die Stadt Oyorzun, in der Provi«^; 
Guipuzcoa, besktzt. Pie Karlisten ha» 
den ioc> Mann an der Knsie gelassen, 
um die Ankunft der ihnen angezeigten 
Barte zu erwarten. Sie haken Ha6 
Gerücht in de« Baskischen Provinzen 
verbreitet, da^I der Sohn des Don Car» 
los mit der angezeigten B^rke ankom
men werde. Dieses Vorwanbts bedie
nen sie sich, um die jungen Leute aus-
zuhtden. ^ 

Die Nachricht von d/n am 18. Ja, 
vuar in Madrid stattgehabten ltnruhen 
hat auch in Barcelona die Gemnther 
gewaltig aufgeregt, so daß der Komman» 
dank General EantocitdeS bewogen 
worlzen ist, eine Proctamation an die 
Einwohner zu erlassen, worin er den 
festen Entschluß zu erkennen giebt, alle 
diejenigen sofort auf das nachdrücklich
ste zu bestrafen, die, unter welchem Vor» 
wände es auch sey, die öffentliche Ruhe 
zu stören suchen möchten. 

Aus Ävesnes meldet man vom 28. 
Januar: „Die Bestellung von 10,ovo 
Gewehren hat die Einwohner von Mau» 
beuge mit Freude erfüllt. Die Arbeil 
ter, zoo ay der Zahl, bezeigten, nach« 
dem sie in der Manufaktur die Bestäti
gung dieser guten Nachricht erhalten, 
lebhaft ihre Dankbarkeit; der 26. Jan. 
war ein Festtag in 4>er ganzen Stadt. 
Von 8 Uhr Morgens an durchzogen die 
Arbeiter, mit der dreifarbigen Fahne 
nnv Musik an der Spitze, in ihrer Mit
te hie mit Lorbeeren gekrönte Büste des 
Königs tragend, unter dem wiederhol» 
ren Rufe: Es lebe der Königl Es lebe 
der Marschall. Mortier! Es lebe der 
General Mexlin l Es lebe die Deputa
tion des Nord-Departements! die Stra
ßen der Stadt. Zur nämlichen -Zeit 

.errichteten andere Arbeiter auf dem Was, 
fen.platz.5 eine Säule, die mit dreifarbi» 
Len ^Bändern geschmückt war und die 
Namen des Königs, des Kriegs» Mini» 
st-ers, des Generals MerUn und des 
Herrn Martin (Deputlrt?n des Nord. 
Dcpt.) trug. Dle Büste des Kön'gs 
ward auf die Säule gestellt, und patri« 

.vtische Gesänge, begleitet von zahlrei-
chen Pivats, .ertönten bis in die Nachr. 

Man spricht in den Salons der Vor» 
stadt S.t. Germain viel von einem 
-kleinen Wunderkinde. Es ist ein Kna-
.be von 8 Jahren, der nnt unglauvli. 
eher Leichtigkfit Alles, was" man ihm in 
Lateinischer, Griechischer, Englischer und 
Chinesischer Sprache vorlagt, übersetzt. 
Dieser kleine Gelehrte ist der Sohn d^s 
berühmten Capitain von Urville, der 
ans dem „Astrotabc" die Reife um die 
Welt machte. 

In einem Schreiben aus Bayonne 
vom zisten v. M. heißt es: „Wir ver. 
nehmen, daß die jungen Leute in den 
Thälern Estenbar, Anne, Egues, E;ea. 
barte, Lijvain, Vuzlalegna, Jzaontoa, 
Arriagonri, Mzonia, Erro und Onciti, 
l8oo an der Zahl, die Waffen zu Gun« 
sten des Don Carlos ergriffen haben. 
Lim i9ten d. M. hat Zumalacarreguy 
in der' Umgegend von Santa Cruz de 
Campezu und Urbiso über die vereinig» 
ten Insurgenten von Navarra, Alava 
und Biscaya Heerschau gehalten; die 
Zahl der Truppen aller Waffengattunl 
gen belief sich auf 22>occ> Mann. — Die 
Operationen der Karlisten gehen schnel« 
ler von statten, als ich es mir je ein
gebildet hatte. Wir haben die Nach» 
richt von der Besetzung Reinosa's durch 
das Corps Eraso's erhalten, während 
Zumalacarreguy die ganze in der Um. 
gegend von Puenta de la Reyna verei« 
nigte Armee in Schach hält. Reinola 
ist der Hiuptert der Provinz ^ipakencsa 
und hat eine Bevölkerung von 14^00 



Seelen. Es liegt nahe am Ebro auf 
der Heerstraße von Santander nach Ma
drid. Die Garnison von 350 Mann 
ergab sich ohne Schwerdtstr.eich und ist 
größtentheils in die Reihen der Insuc. 
genten netreten." 

Ein Schreiben aus Saragossa meldet/ 
daß das Regiment der König!. Garde, 
welches dort in Garmsou liegt, sich^ür 
Don Carlos habe erklaren wollen; vier 
Offiziere dieses Regiments seyen auf 
der Stelle erschossen und der Oberst 
verhaftet worden. Wir müssen noch 
weitere Details über diesen Vorfall ab» 
warten, der sehr wichtig werden könnte 
und am Zisten Januar noch nicht be» 
endigt war. 

London, vom z. Februar. 

Nach Berichten aus Para war da. 
seldst um die Mltte Novembers eine 
durch einen Priester ongestifcete Insur, 
rection ausgebrochen, und erst, nach
dem ein dorthin geschicktes Truppen-De-
taschement aufgerieben worden, hatte 
die Brasilianische Regierung eine Flotille 
unter dem Capitain Ingalls abgesandt, 
welche den Aufstand unterdrückte. 
In einem Schreiben aus Fernando 

del Po vom ;o. Novbr. wird gemeldet,-
daß sich südwärts von der Linie 25 
und nordwärts 2z Sklavenschiffe befän
den, die zusammen gegen 20,002 Neqer 
aufiiehmen könnten, und daß, dem Vcr. 
nehmen nach, noch 100 solche Schiffe 
in der Ausrüstung begriffen seyen. Es 
wird darüber geklagt, daß sich nur vin 
einziges Englisches Kriegsschiff auf der 
Station von Fernando del Po befinde, 
welcdeS unmöglich jenen abscheulichen 
Handel verhindern könne. 

Italienische Grenze, 
vom 29. Januar. 

„Glaubwürdigem Vernehmen nach, 
werden die Kaiserl. Oesterreichifchen 

Truppen die von ihnen seither noch in 
den Römischen Staaten besetzten Punk» 
te bis zum Mai räumen, zu welcher Zeit 
die Franzosen ebenfalls von Ankona ab« 
ziehen dürften. In der That scheint 
die fernere Anwesenheit fremden.Milil 
tairs im Kirchenstaate, insofern dadurch 
die Aufrechthaltung der öffentlichen Ru» 
he bezweckt ward, fortan vollkommen 
unnöthig zu seyn, weil, ist man dorr 
vielleicht auch nicht durchgehendS mit 
der Regierung zufrieden, den etwanigen 
Revvlutionnairs aller Murh gesunken 
ist, seitdem sie sich haben überzeugen 
können, daß sie auf keinerlei auswärti« 
gen Beistand rechnen dürfen, lieber« 
Haupt gewinnt jetzt Alles in Ober-Ila« 
lien ein ungemein friedliches Ansehen. 
In den Sardinischen Staaten ist der 
Bestand aller Regimenter, mit Ausnah. 
me der Garde, um ein Namhaftes ver« 
rinzert worden, die diesjährige Remon« 
te aber, die größtentheils Deutschland lie« 
fert, fällt bedeutend geringer, als die der 
vorhergehenden Jahr? aus. Endlich fen« 
den auch die, die Oesterreichische Armee 
im Lombsrdisch . Venetianischen König» 
reiche bildenden Regimenter, die seither 
auf dem Feld , Etat standen, ihre aus» 
gedienten Leute nach Hause, ohne daß 
bis jetzt von deren Ersetzung durch neue 
Mannschaften die Rede wäre." 

M a d r i d ,  v o m  2 5 .  J a n u a r .  
Die Ereignisse der letzten acht Tage 

sind für Spanien von der höchsten Wich« 
tigkeit gewesen; die Meuterei des 2ten 
leichten Infanterie Regiments, die Er« 
mordung des höchsten Militair« Beam» 
ten der Hauptstadt durch dasselbe, die 
Capitulation der Regierung mit diesem 
Regiment, die Furcht der Karlisten, von 
dem Pöbel ermordet zu werden, die De« 
batten in der Prokuradoren . Kammer 
über den Aufstand und dessen Ursachen, 
der Beschluß der Proeeres, Aufklärun» 
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gen von den Ministern zu verlangen, die 
Umtriebe dcr geheimen Gesellschaft, tvel» 
che nicht npr in Madrid, sondern auch 
in Mehreren bedeutenden Städten des 
Landes von Erfolg gewesen sind,— dies 
Alles hat dazu beigetragen, dem Volke 
die Augen zu öffnen und ihm zu zeigen, 
wie nahe ihm eine Revolution bevor-^ 
steht. Die Elemente zu einer solchen 
sindvielsachvorhanden. Ueberallherrscht 
Armuth und Mißvergnügen; man ge
steht die Nothwendiqteit einer Reform 
zu, aber dennoch fürchtet sich Jeder, 
die Wunden nur zu berühren, und viel 
mehr noch, sie zu untersuchen, um den 
Leidenden nicht zur Verzweiflung zu 
dringen, Während dreier Jahrhunder-
te, als die Kolonieen allen Arten von 
Glücksjägern die Mitte!, sich zu berei» 
chern, darboten, bestand Spanien nur auS 
Beamten und Mönchen. Jetzt haben die 
Glücksjäger indeß nur geringe Aussich» 
ten und da das ganze Land-Eigenlhum 
unter etwa Z2o,ooD Personen vertheilt 
ist, die mit ihren Familien zusammen 
noch nicht 2 Millionen Seelen betragen, 
so sehen sich von 12 Millionen (der gan
zen Bevölkerung Spaniens) io Millio
nen nach solchen Veränderungen, durch 
die sie in den Stand gesetzt werden, nach 
ihrem Gefallen ihr Leben in Müssig» 
gang hinzubringen. Das Land kann da? 
her nur durch die Fähigkeit der jetzigen 
Minister, die Kammern gehörig zu lei« 
ten, vor einer Revolution bewahrt wer
den, wenn sie nicht immer durch die 
Agenten der geheimen Gesellschaft und 
durch den Krieg in Navarra und in den 
Baskischen Provinzen in ihren Hand» 
tungen gehemmt würden. Dieser Krieg 
kann den Karlisten nichts Gutes bringen; 
denn wenn Don Carlos und Aumalacar» 
reguy in Alk-Kastilien eindringen, so ist 
sehr zu befürchten, daß alle Personen, 
die im Verdacht stehen, zu dieser Partei 
zu- gehören, nicht nur in Madrid, son» 

dern in allen größeren und kleineren 
Städten werden verfolgt, ihre Woh» 
nungen geplündert und sie selbst ermor» 
der werden. Dcr geringe Erfolg auf 
dem Kriegs.Schauplätze wird von allen 
Freunden der Ordnung sehr beklagt. 
Doch ist der endliche Erfolg noch sehr 
fern, denn abgesehen von Mina's miß
lichem Gesundheus.Zustande, sind seine 
Truppen nicht gewohnt, zu fechten und 
seine Offiziere unwissend, so daß seine 
Verluste in den verschiedenen Gefech
ten größer sind, als man hier zugeste, 
hen will. Daher das beständige Bit-, 
ten um Verstärkung. Die Negierung 
thut alles Mögliche in tiefer Beziehung, 
und sendet auch große Summen dort
hin, aber dennoch währt der Krieg fort, 
denn Wenige sind im Stande, einem 
solchen Guerilla ̂ Krieg ein Ende zu ma« 
chen, von dessen Führung Minaustibst 
während des Unabhängigkeils»Krieges 
ein so glänzendes Beispiel gab. 

Brüssel, vom 5. Februar. 

Die öffentlichen Blätter ha bell- oft 
berichtet, es seyen lebende Kröten ln 
Steinen eingeschlossen in so bedeuten« 
den Tiefen gefunden worden, daß man 
daraus schließen müsse, diese Thiere hät
ten sich schon lange vor der Sündfluth 
in diesem Gefängnisse befunden. Viele 
Personen, worunter selbst^ gelehrte Na
turforscher, wollten indessen einer so 
außerordentlichen Erscheinung keinen 
Glauben schenken. Die Entdeckung, die 
man so eben in unserer Stadt gemacht 
hat, läßt jedoch keinen Zweifel in die
ser Hinsicht zu: B?i der Ausgrabung 
dts Schachts von Belle Vue zu Saint 
Laurent fanden dir Arbeiter in einer Tiefe 
von 57z Metres eine lebend Kröte. Die» 
fes Thier fand sich in dem Risse eines 
Sandsteins eingeschlossen, dessen Wände 
mit einer Kristallisirung von Quarz be-
legt waren; die Kröte selbst war wieder 



mit einer Lage solcher Kristallisirungen 
bedcckt. Dieses Wesen' der alten Weit 
ist d<m Herrn Carlier, Konservator des 
naturhistorischen Kabinets der Universi» 
tät Lütkich übergeben worden. 

Konstantinopel, vom 14. Januar. 

Die Pforte hat an die fremden Bot
schafter offizielle Mittheilung von der 
gänzlichen Räumung Orfa's machen 
lassen. Sie hofft auch in kurzem über 
den von Mchmed zu leistenden Tribut 
ähnliche Anzeige machen zu können, da 
dieser bereits Anstalten zu ihrer Be» 
friediqung getroffen zu haben versichert. 
Ein Türkischer Commissair hat sich nach 
Orfa begebenem daselbst dl« alte Ord» 
nüng der Dinge herzustellen. Jetzt, wo 
die Aegyplier diese Provinz verlassen 
haben, erfährt man erst umständlicher, 
welche Bedrückungen, welche barbarische 
Handlungen sie sich gegen die Unglück» , 
lichen Ew.wohner erlaubt haben. Ver» 
fahren sie Überall so, so haben sie das 
beste Mittel ersonnen, ihre Eroberun
gen bald wieder zu verlieren. ES ist 
unmöglich, daß ein Volk, fey es noch 
so entwürdigt, larrge Zeit Bedrückun
gen nqd Grausamkeiten erdulden kann, 
wie.man sie in Orfa erlebt hat, in Qrfa, 
das bestimmt war, wieder unter Türki» 
sche Oberherrschaft zu kommen, und wo 
es, bei den Mchmed Pascha nicht ohne 
Grund zugeschriebenen Absichten, die 
Klugheit erheischt hätte, mit der glimpf
lichsten Nachsicht zu verfahren, um dem 
im ganzen Osmanischen Reiche in Be
zug auf ihn verbreiteten Ruf wilder 
Grausamkeit und schrankenlosen Des, 
potlsmus wenigstens Ein sprechendes 
Gegengewicht entgegenzusetzen. Auch 
wird Mehmet) schwerlich auf diese Wei. 
se seine Herrschaft in Syrien befestigen, 
und zu der sehnlich gewünschten Unab» 
häNgigkeit gelangen, und so lange es 
die Pforte nicht selbst wünschen und 
ihm dazu bchülflich seyn sollte) wird 

er stets der Gefahr ausgesetzt bleiben, 
hie? seinen Untergang zu finden. Ein 
Wink des Sultans würde hinreichen, 
gaiiz Syrien gegen die verhaßten Aegyp» 
tier in Aufstand zu versetzen, und wenn 
bis jetzt nur einzelne Empörungen statt
fanden, und bald' unterdrückt wurden, 
so geschah es, weil man sich ohne eigent
liches Mitwissen d-er Pforte erhob, und 
einer Oberleitung' entbehrte. Warum 
der Sultan sich nicht da,u verstehen woll
te, den Syriern jenen Impuls zu geben, 
auf den sie so sehnlich harrten, bleibt 
räthselhafk und kann nur durch den 
Rath erklärt werden, den ein ausgezeich
neter Diplomat ihm gegeben haben 
soll: pour ^ercli-e eLesiineiiiis, i l saut 
ns i'ien tairs. Etwas Wahres liegt da» 
rin, und Niemand möchte kräftiger, ge-
fchickter an dem Untergange Mehmed's 
arbeiten können, als er selbst. Uebrigens 
weiß man jetzt gewiß, daß die Englische 
Flotte nach Malta abgesegelt ist. — 
Sil, Türkischer Commissair ist mit Bolls 
machten nach Albanien gereist, wo Unru» 
hen ausgebrochen sind. Er soll beauf» 
tragt seyn, die Beschwerden anzuhören, 
welche die Albanescr anzubringen haben, 
ihnen nach Umständen abzuhelfen, oder 
die Ruhe durch Maßregeln lner Stren» 
ge wieder herzustellen. — Ueber Persien 
sind die widersprechendsten Gerüchte 
verbreitet; nach Allem, was man hört, 
scheint dieses Land den Gräueln des 
Bürgerkrieges im höchsten Grade preis
gegeben. 

Vermischte Nachrichten. 
Aus Riga. Bei herannahender Wie» 

dereröffnung der Schiffahrt möge eS 
nicht länger aufzuschieben seyn, daS Plu 
blikum der Ostseeprovinzen damit be» 
kannt zu machen, daß in diesem Jahr 
wahrscheinlich kein zwischen hier und 
Lübeck fahrendes Dampfschiff den Rei^ 
selustigen zu Gebot stehen wird. Die 



Mehrzahl dcr Actionäre, bei dieser Un, 
ternehmung durch wiederholte Zuschüsse 
ermüder und der nahen Aussicht auf 
bessern Erfolg ermangelnd, haben näm« 
llch den Beschluß gefaßt, zur Verhütung 
fernererEinbuße, die Fahrten des Dampf» 
fchiffes im Frühjahr nicht wieder begin» 
nen zu lassen, sondern dasselbe in Lübeck 
zum Verkauf zu stellen. 

-7- Nach einer bei dem Ministerium des 
Innern gedruckten Uebersicht der Bevö^» 
kerung ter Gouvernements-Städte, hat 
Riga 49,867, Mit au 12,662, Reval 
15,618 Einwohner. Die leerste Stadt 
in diesen Provinz n und im Reiche soll 
Baltiscyport, mit 166 Einwohners, 
seyn. ' 

— Die Studenten auf der Univerfi» 
tät zu Bern haben das Duell unter sich ' 
abgeschafft, und dagegen einen Verein 
(als Ehrengericht) gebildet. 

— In Bayern will ein Gutsbesitzer, 
Namens Andreas Krieg, aus Kartof» 
feln verschiedene Sorten Wein und Es» 
sig, gutes Bier, reinen Branntwein, 
woraus sich Ru:n, Cognac und Liqueure 
verfertigen lassen, endlich auch Zucker in 
fester und flüssiger Form, verfertigen 
können, und zwar, was das Wichtigste 
ist, auf eine einfache und wohlfeile Art. 
Er soll sogar schon 18ZZ von einem 
landwirthschaftlichen Verein einePrämie 
erhalten haben. (Das erinnert ein we
nig an jenen Reisenden, der in Polen so 
starkes Bier getrunken , öaß man Fäden 
daraus zog und Strümpfe strickte ) 

— Zu Barcelona ward am 18. Jan. 
das Gesetz in Betreff der Ausschließung 
des Don Carlos und seiner Abkömm» 
linge vom Spanischen Throne mit vie« 
lem Pomp proklamirt. 

— Der Winter in Amerika soll sehr 
streng seyn. AuS Kanada schildert man 
die Kälte ebenfalls als sehr bedeutend, 
und die Strenge der Jahreszeit wird 

den Handels» Geschäfte« sehr hinderlich 
seyn. 

Wijsensch.. und Kunstnachrichten. 
— In einerAbhandlung des Vr. Ten« 

zel, welche er an die k. Akademie der 
Wissenschaften in München eingeschickt, 
ist die Länge und Kürze der Tage an 
den vorzüglichsten Orten in Europa an» 
gegeben. In Berlin und London dau
ert der längste Tag 16^ und der kürze, 
sie 7^ Stunde"; in Stockholm und Up» 
sala 0er längste 18Z und der kürzeste 6 
Stunden; in Hamburg, Danzig und 
Stettin der längste ,17 und der kürzcste 
7 Stunden; in St. Petersburg und To» 
dolsk der längste !y und der kürzest« 5 
Stunden; in Torneä der längste 21^ 
und der kürzeste 2^ Stunden; in Ar» 
changel und Neu . Herrenhuth, an der 
Küste von Grönland, dcr längste 20 und 
der kürzeste 4 Stunden ; in Wardoehus 
in Norwegen bleibt es vom 2istenMai 
bis zum 22lien Juli ununterbrochen Tag 
und auf Spitzbergen dauert der längste 
Tag Monat. 

— Das Pho n omime. Das ist der 
Name, den man einem Instrumente ge» 
geben hat, das, zwar nicht der Form 
nach, wohl aber hinsichtlich der sonder
baren Eigenthümlichkeit feiner Töne und 
der Wirkung, die es hervorbringt, völ« 
l>g neu ist. Unter diesem Gesichtspunkte 
ist es vielleicht eine der merkwürdigster, 
Erfindungen, die seit langer Zeit in der 
musikalischen Welt vorgekommen find. 
Dieses von einem Wiener Mechaniker 
erfundene Instrument hat das Ansehen 
eines Piano, oder wenn man will, einer 
kleinen Orgel, wie man sie für Zimmer 
und Säle gebraucht. Das Clavier oder 
die Claviatur hat nicht mehr Umfang, 
als die, unserer alten Clavicorde und 
man erhalt die Töne mittelst Pfeifen; 
aber diese Töne haben durch den Me» 
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chaniSmuS, wovon der Erfinder allem 
das Geheimniß zu besitzen ^scheint, e^e 
frappante Analogie mir der Stimme des 
Menschen — eine Wirkung/ die man bis 
auf den beutigen Tag noch nicht hat 
erreichen können. Das Phonomime hat 
vier Register: Baß, Bariton, Tenor und 
Sopran oder vielmehr Falset: denn der 
Erfinder hat dus Mittel gefunden, jede 
Instrumental. Combination zu vermei. 
den, welche die Töne der Flöte oder der 
weibl-chenStimme reproducirte. JedeS 
von dem Phonomime ausgeführte Zusam, 
menspielgiebtein Resultat,das derHarmo-
nie gleicht, dievon vier männlichen, soao» 
ren Stimmen hervorgebracht wird, so 
daß dcr Zuhörer wirklich ein Männer« 
chor zu hören glaubt. Diese Wirkung 
ist noch fühlbarer, wenn ein Gesang von 
niedreren Phonomimen vorgetragen wird. 
Mun hat.den Versuch gemacht, die In, 
kruinente in ein an den Ge-sellschafrss 
faal stoßendes Zimmer zu stellen; die 
Illusion war vollkommen; alle Anwe» 
senden glaubten treffliche Choristen zu 
hören, und priesen die Präcision des 
Gesanges und die Schönheit der Stim» 
men. (D. Z) ' 

Menschenliebe. 

Wenn ungehemmt die wahre Freude 
Mir süß das volle Herz durchdringt, 
W?nn ich mich an der Schönheit weide, 
W,e uns Natur und Kunst sie bringt, 
Dann ist eS stets als ob die Seele 
Zu aller Welt mich liebend zog, 
Dann r»»s' ich oft mit froher Kehle: 
D,e ganz, Menschheit lebe hoch! 

VZ^s^ümmerts mich, wenn wirklichEiner 
Den Zweck des Lebens auch verkennt, 
Wenn er, ob großer, oder kleiner, 
Als Taugenichts die Welt durchrennt; 
Giebi's doch auch Manchen, der,ein Adler 
Kühn zu des. Ruhmes Sonne floh; 

D'rum dann zumTrotzihr srommenTadl>r: 
Die ganze Menschheit kbe hoch! 

Wohl steht man vüle Dichterlinge, 
Unzähl'ge schlechte Bücher auch. 
Doch bin ich immer guter Dinge, 
Und denk', es sn so Modebrauch. 
Bleibt nicht dem Geist der echte Dichter, 
Aus dessen Lied er Wonne sog? ! 
Drum denkt, wie ich, ihr kritischen Richter: 
Die ganze Menschheit l.be hoch! 

Nicht alle Sängerinnen taugen, 
Die ,,göttlich, himmlisch^ sind genannt, 
E,n Grauet uns für Ohr unv Äugen, 
Drängt oft sich vor der Comödiant. 
Doch zeigt auch wahre Kunst sich prächtig 
Uns im Gesang und Monolog, 
Drum treibt's mich zu dem Rufe mächtig: 
Die ganze Menschheit lebe hoch! 

Die schönsten Frauen sind nicht immer 
Die treusten in der Liebe Gluth, 
Es lockt des Putzes eitler Schimmer, 
Ein theurer Shawl, ein neuer Huth; 
Doch einer Einzigen echten Treue 
Die nicht dem Herzen Liebe log, 
Sie söhnt mich aus, d'rum — ich verzeihe; 
Die ganze Menschheit lebe hoch! 

So um des Schönen, Guten, Wahren 
Was einzeln in der Welt erscheint 
Lieb' ich sie all', die Völkerschaaren^ 
Das ganze Erdenrund vereint; 
U.nd wenn auch oft schon hin und wieder 
Uns des Gefühles Rausch betrog, 
Eo stimmt doch jetzt mit ein, ihrBrüder, 
Die ganze Menschheit lebe hoch! 

(W.»Magazin.) 

A n e k d o t e .  
Auf dem Felde eines Kirchendieners 

Namens Tob, wurde eines Tages die 
ganze Kraützucht abgeschnitten und ge. 
stöhlen, dagegen die Inschrift hinter« 
lassen: Für Pen Tod kein Kraut ge» 
wachsen ist. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn nach den ergangenen Patenten 

Einer Kaiserlichen Livländischen Gou-
vernements.Regierung vom ^6ken Ja» 
nuar d. I. «ub zzz und ZZ4, ;wi» 
schen dem izten Februar und isten März 
dieses Jahres von sämmkliche.n publi
que» Gütern, publique» und pnvaten 
Pastoraten, so wie von fämmtlichsn 
privaten und Stadls-Gütern die Bei» 
träge zu den Landes-Abgaben und 
j u  d e n  A l l e r h ö c h s t  f e s t g e s e t z t e n  K i r c h »  
spielsgerichts-Gehalten so wie zu 
denimIuni Landtage 18ZZV0N den Kreis-
Versammlungen für die resp. Lands und 
O r d n u n g s g e r i c h t e  g e m a c h t e n  B e w i l l i »  
gungen und zwar vom Lettischen D>^ 
s t r i k t e  z u  R i g a  a u f  d e m  R i t t  e r H a u s e  
und vom E Inischen Distrikte in Dor« 
p a t  a n  d e n  ^ > e r r n  L a n d r i c h t e r  u n d  
Ritter von Samson zu entrichten 
sind: so wird solches noch besonders 
sämnNlichen Gütern und Pastoraten, 
so wie deren Commissionairen, mit dem 
Bemerken bekannt gemacht, daß sie diese 
Zahlungen nicht über den Termin hin
aus verschieden mögen, indem nach Ab
lauf desselben sammtliche Restanten so
fort den resp. Ordnungszerichten aufge
geben werden müssen. Riga Ritterhaus, 
den 2Z. Januar iszH. inanclanim 

1^. 8ecr. Rittersch.«Notair 
Baron G. Budberg. 

Zur Erfüllung einer desfallsigen Ver» 
fügung des Livl. Kameralhoscs eröffnet 
die Gouvernements . Rentmeisters - Ab
theilung desmittelst sämmllichen steuer» 
Pflichtigen Gemeinden, daß die Abgaben-
Einzahlung für tue rste Hälfte 1ZZ5 nach 
dem am 1. Mai l8Z4 stattgehabten Be
stände der Seelenzahl, welcher aus den 
bis zum isten Mai 18Z4 abgegebenen 
Revistonslisten sich ergeben, und daher 
jeder Gemeinde aus ihren Listen bekannt 

ist, zu bewerkstelligen sei, und daß den 
zur Bewerkstelligung der Einzahlung de« 
auftragt werdenden Personen darüber 
eine Aufgabe für wie viel Seelen eines 
jeden Oklads d. h. des Bürger , Arbeiter» 
Uid Bauer«Oklads ste die Einzahlung 
zu machen >haben. Riga Schloß, de» 
24. Januar 18Z5. 

Eouv.,'Rentnieistcr Fr. Schmieden. 

Tischvorstehcr E. v. Kieter. 

Von Einem WohlZöblichtn Stadt. 
Cassa» Collegio wird hiemit bekannt ge» 
mact)t, daß die nächtliche Reinigungs» 
Anstalt, am 22sten d. W>, an den Min. 
derbieter vergeben werden soll. Dieje
nigen die darauf reflectiren haben sich 
am bemeldeten Tage Vormittags um 
10 Uhr daselbst einzufinden» Pernau, 
den 14. Februar 18Z5. 

Justiz» Bürgermeister C. Goldmann. 

Notr. F. Kymmel. 

Bekanntmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Der zum i7ten d.  M. im Vorstadt» 
schen Klubben-Lokale angekündigte Ball 
kann eingetretener Hindernisse wegen 

nicht stattfinden. 
Pernau, den 15. Febr. ^835» 

Bester Moskauscher T r a u b e n -
Hopfen ist zu haben bei 

I. A. klein. 
Im Schneehagenschen Hause ist eine 

freundliche Wohnung von z Zimmern, 
nebst Keller, Kleete tc. zu vermieden; 
das Nähere erfährt man daselbst. , 



^Z8- 1835' 
sches 

Blatt.  
Sonnabend, den 23. Februar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath <K. S. Wr d e. 

W a r s c h a u ,  v o m  1 4 .  F e b r u a r .  

Unter den Karnevalfreuden unserer 
Stadt zeichnete sich der vorgestrige Ball 
b<i demKönigl.PreußischenGeneral.Kon» 
ful, RegieruIgsrathv,Niederstetter, vor« 
züglich aus. Die Gesellschaft war eben 
so glänzend als zahlreich/ das Ensen»» 
dle aufs geschmackvollste geordnet. In 
dem Haupt - Salon erblickte man die 
von Rauch schön gearbeiteten Büsten 
II. MM. unsers Allerhuldreichsten Kai» 
fers und des regierenden Kölligs von 
Preußen von Lorbeern umgeben. Jeder 
Anwesende wurde dadurch an das glück
liche Staaten, und Völker« Bündniß 
Rußlands und Preußens, welches im 
Einklang mitOesterrejch, Europa's Wobl 
und Frieden bedingt / auf die zarteste 
Weise erinnert. Ihre Durchlauchten der 
Fürst und die Fürstin von Warschau be» 
ehrten den Ball mit ihrer Gegenwart. 

P a r i S /  v o m  9 .  F e b r u a r .  
Herr Dupuytren hinterlaßt seiner ein» 

zigen Tochter/ der Frau von Beau. 
mont/ ein Vermögen von beinahe 7 
Mill. Fr. Außer der Stiftung eines pa. 
thologisch.medizinisch chirurgischen Lehr» 
stuhls, wozu er ein Legat von 200^000 
Fr. bestimmte, hat er durch sein Testa
ment ZQI/O20 Fr. für die Stiftung ei« 
neö Zufluchtshauses sür 12 arme Aerzte 
vermacht. In seinen letzten Lebensla« 
gen hat er oft den Herrn Orfila, De» 
kan der Fakultät, besucht und sich mit 
ihm über die Details dieser Stiftun» 
gen unterhalten. 

Zu Paris hat sich eine anonyme Ge» 
sellschast für die Anlegung einer Eisen
bahn gebildet, die sich von dieser Haupt» 
stadt bis nach dem Norden Frankreichs 
erstrecken und sich an die Eisenbahn 
Belgiens anschließen soll. Man spricht 
auch von der Einführung einer Dampf» 



Diligenee nach den Mustern öes Herrn 
Dietz zwischen Paris und Calais. 

Zu Aiguesmortes hat man eine Ent
deckung gemacht/ welche die Neugier 
lebhaft erregen muß. Eine 72 Fuß 
lange und 9 Fuß breite Galeere wart» 
in einer Tiefe von 7 Fuß bei dem Aus« 
baggern eines Grabens gefunden. Die 
Bohlen find sämmtlich vollkommen gut 
erhalten; man zählt deren 8r an jeder 
Seite. Diese Galeere gehörte unfehl» 
bar zur Expedition des heiligen Ludwig 
nach dem gelobten Lande; sie befindet 
sich an dem Orte, wo die Flotte dcr 
Kreuzfahrer vor Anker lag. Die Ar« 
beiten sind gleich unterbrochen worden; 
dieS ist eine Bürgschaft, daß die Be» 
Hörde alle Sorgfalt anwenden werde/ 
um die Galeere unversehrt auf die Ober» 
fläche zu bringen. 

Der Gerichtshof zu Dieppe hat den 
Vormund eines jungen ManneS, der 
aus Unvorsichtigkeit einen seiner Freun. 
d« auf der Jagd erschoß, verurtheilt/ 
der Familie des Getödteten als Entschä. 
digung eine Summe von 23,000 Fr. zu 
zahlen. 

Von der Spanischen Grenze meldet 
man unterm z. Febr.: ,,Am 28sten 
v. M. schlugen die Generale Lorenzo 
(der, wie es scheint, noch nicht ersetzt 
ist), Oraa und Lopez an der Spitze 
von 10 bis 12,000 Mann, im Vorbei« 
marschiren, b« Orbizo ein Alavesisches 
Bataillon, das die Verwegenheit hatte, 
sie zu erwarten. General Manso befand 
sich am 24. zu Villarcayv/ und die Ko
lonne des Brigadiers Iriarte war zu 
Balmaseda angekommen. Die Opera-
tionen in Navarra sind ganz unwichtig/ 
und das Gros der Insurgenten campirt 
fortwährend in der Umgegend von Vik
toria. Am 20. Jan. ist die Kolonne des 
General Obregon zu Burgos ringe« 
rückt." 

Briefe vom 4. Febr. behaupten/ daß 

Zumalaearreguy und Don Carlos sich 
in ihren Gebirgen nicht mehr sicher 
hielten und irgend eine gute Stellung 
an der Küste von Biscaya zu besetzen 
suchten. Ohne Zweifel würde es ihnen 
sehr angenehm scyn, einen Hasen zu be« 
sitzen, der ihnen eine leichte Zuflucht im 
Falle einer Niederlage gewährte; allein 
es ist zu glauben, baß ihnen für den 
Augenblick vorzüglich daran gelegen feyn 
würde, in freier Verbindung mit der 
Küste zu stehen, um mit größerer Leich« 
tigkeit die Unterstüstungen jeder Art zu 
erhallen, lie sie aus England und Hol' 
land erwarten. 

Durch einige Siege aufgemuntert, ha
ben die Anhänger des Don Carlos/ 
wie man sagt, den abenteuerlichen Plan 
gefaßt, an der Küste von Cadix eine 
Landung zu versuchen. Es ist dies ein 
Terrain, wo der Despotismus zweimal 
seine Wurzel hat verdorren sehen; für 
einen Versuch zur Restauration ist es 
ein schlecht gewählter Platz. Das blo
ße Gerücht von diesem Karlistischen Pla» 
ne ist hinreichend gewesen, um die gan
ze Gegend, wo der Spanische Liebera« 
lismus seinen Sitz hat, in Bewegung 
zu setzen. Wenn der Versuch wirklich 
stattfindet, so kann er für die Sache 
des Don Carlos von keinem Nutzen 
seyn.Inmitten dieses beständigenSchwan» 
kens zwischen Niederlagen und Siegen, 
wodurch die Hülssquellen der Verwal
tung immer mehr vermindert werden/ 
wird die außerordentliche Strenge ge
gen die Gefangenen und die aufrühre
rischen Einwohner leider eine Unglück» 
liche Notwendigkeit, die nur zu bekla
gen ist. Es entstehen daraus Maßre« 
geln, die das Gepräge der Barbarei an 
sich tragen/ und in einer Zeit, wie die 
jetzige/ Staunen erregen. Das Ende 
derselben scheint noch nicht nahe zu seyn: 
denn einerseits werden die Mittel deS 
Schatzes der Regierung nicht lange ge« 



statten, der Nord-Armee zu Hülfe zu 
kommen, andererseits bestrebt sich das 
Tory - Ministerium, die Hoffnung des 
Don Cirlos und die Ansprüche ausPri« 
vilegicn von Seiten der aufrührerischen 
Provinzen zu verlängern. Castanon, 
Quesada und Rodil haben es nach ein-
ander versucht, den Aufruhr durch Schre
cken zu unterdrücken. Mina hat den
selben Weg eingeschlagen« Würde es 
nicht besser seyn, den Erschießungen 
Zumalacarreguy's die Stimme der Groß» 
Much und der Ueberredung entgegen zu 
setzen? 

Vor drei oder vier Tagen haben zwei 
sehr ernstliche Treffen bei Bergara zwi, 
schen der Kolonne Jaureguy'n und den 
Karlisten stattgefunden, die in größerer 
Anzahl und, wie man versichert, von 
Zumalacarreguy befehligt waren. Sie 
schlugen sich zwei Tage hindurch. Am 
ersten Tage war Iaureguy siegreich; 
am anderen aber wurde er, nachdem er 
große Verluste erlitten hatte, zum Rück« 
zuge genörhigt und bis Villafranca ver
folgt. Den Christines wurde ein Theil 
ihres Trains weggenommen. 

Puerto vom i6. Januar: ,,Es ist ei
ne Englische Fregatte aus Livorno in 
Cadix angekommen, welche die Nach, 
richt überbringt, daß man eine Karlisti, 
sche Expedition vorbereite, die an die
ser Küste landen solle. Das ganze Land 
hat sogleich eine Achtung gebietende 
Haltung angenommen; der ^nthusiis-
mus ist so lebhaft, und die Vorberei« 
tungen si„d so groß, daß die Expediti. 
on, wenn sie jemals ankäme, auqeublick-
lich vernichtet werden würde. Die Gart 
nison von Cadix ist bereit, aus den er
sten Wink zu marschiren; die Stadt-
Miliz zu Fuß und zu Pferde hat sich 
bekrächtlich vermehrt, und mehrere ver» 
mögende Personen sind freiwillig zusam« 
men getreten, um eine Artillerie-Com-
pagnie zu bilden. Leider ist eö wahr, 

daß Sevilla sich geweigert hat, zwei 
Stück Geschütz herzugeben, um welche 
jene Compagnle bat; aber die Vordere», 
klingen werden nichtsdestoweniger fort-
gesetzt." 

Briefen aus Toulon vom 5ten d. M. 
zufolge, war man seit dem 4ten damit 
beschäftigt, eii.e hinreichende Anzahl 
von Fahrzeugen in Bereitschaften setzen, 
um Leos Mann Linien Truppen und 80 
Offiziere nach Afrika zu bringen. Zwei 
Drittel derselben sollen in Algier und 
die übrigen in Oran aus Land gesetzt 
werden. Man hat, wie es heißt, den 
Plan entworfen, sich Belidas zu be» 
mächtigen, und andererseits Abdel Ka> 
der zu nöthigen, für den moralischen 
und materiellen Schutz, den wir diesem 
Häuptling gewähren, einen Tribut an 
Frankreich zu entrichten. 

L o n d o n ,  v o m  l v .  F e b r u a r .  

Der Sun will wissen, daß sogar von 
Personen des schönen Geschlechts >n 
diesem Augenblick alle mögliche Machi» 
nationen angewandt würden, um die 
Wiedererwahlung des SirCH. M. Sut. 
ton zum Sprecher zu sichern, wodurch 
dieses Blatt sich veranlaßt findet^die-
fem Geschlecht den Rath zu enheilen, 
es möge sich mit der Herrschaft über 
feine Kinder und Dienstboten begnügen, 
oder sie höchstens .auf diejenigen Ehe-
Männer ausdehnen, die sich feinem 
Scepter bereitwillig unterwürfen, seine 
Hände aber bei politischen Angelegen
heiten aus dem Spiele lassen. 

Dasselbe Blatt versichert, es scy nach 
Portsmouth der Befehl abgefertigt wor, 
den, vier Schiffe von 74 Kanonen in 
segelfertigen Zustand zu fetzen, nämlich 
den „Ajax', den „Rainbow",den„Pitt" 
und den „Pembroke." 

Das Dampfschiff „Monarch", wel
ches den Herzog von Leuchtenberg nach 
Lissabon brachte, ist vorgestern nach Fal-
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mourb zurückgekehrt; ts hatte den Tajo Madrid, vom 5. Februar, 
am 6ten d. verlassen und bringt Zei» Eine Depesche des Generals Mina 
tungen und Briefe aus Portugal mit. an den Kriegs.Minister enthält die De» 
Der Herzog hatte den günstigsten Em- tails eines kleinen Gefechts, welches 
pfang in Lissabon gefunden, und man bei Orviso zwischen dem Corps des Ge» 
glaubte, er würde bald ein Liebling der nerals Lorenzo und der Kalonne Zuma» 
Portugisischen Nation seyn. Er wird lacarreguy's stattgefunden bar. Nach 
nunmehr den Titel „Prinz August von dem Bericht des Generals Lorenzo lie-
Portugal" führen. Auch die Portugie» ßen die Insurgenten 40 Todle und eine 
fischen Kriegsschiffe „die Herzogin von große Anzahl Verwundeter auf dem 
Braganza" und „Don Pedro" waren, Schlachtfelde, während er in seinem 
jedoch 10 Tage später als der „Mo» Bericht 9 Todte und 85 Verwundete 
narch", in; Tajo angelangt, so wie die zählt, deren Namen, nach den einzel» 
Königl. Britischen Schiffe „Nimrod" nen Regimentern und nach ihrem Ran. 
und „Pantaloon." ge, in der erwähnten Depesche angege» 

den sind. Unter den Todten ist der 
Ein Schreiben aus Aonstantinopel Oberst und Brigadier Don Bruno Alaiz, 

vom !5ten v. M. erwähnt eines Umstan« und mehrere Subaltern-Offiziere stnd 
des, der in diesem Augenblick von gro- verwundet. In einer anderen Depesche 
ßer Wichtigkeit ist. Man ersieht dar» berichtet der Genenal über ein Tressen 
aus, daß ein zu Gunsten des jetzigen le» am 18. Januar zwischen dem Obersten 
gitimen Souverains von Persien gezoge» und Brigadier Don Francisco Ocana 
ner Wechsel zum .Belauf von Zo,ovc>. und dem Insurgenten-Chef Jturralde, 
Pfund hierher unterWeges ist. Dieses 5 der das 7. und 9. Bataillon (jedes zu 
Geld soll von dem Persischen Prinzen 700 Mann), welche Lumbier besetzt hat. 
als Subfidie angewandt worden seyn, len, kommandierte. Die Insurgenten 
um seine Ansprüche auf den Persischen wurden bis Espinal und ülzama ver» 
Thron durchzusetzen, die ihm von einem folgt und haben beträchtliche Getraide» 
feiner Oheim, der die Königl. Gewalt Vorräthe zurückgelassen. Drei Gefan, 
pl Teheran usurpirt hat, streitiggemacht gene und die Gattinnen des Komman» 
wurden. Der Courier, der dies eben? danten Irigoyen und des C^pitains Vi» 
falls meldet, fügt hinzu: „Wir verneh- daune sind dem Obersten Ocana über, 
wen aus guter Ourlle, daß Rußland liefert worden. — Der General»Capi. 
und England sich über die Persischen tain von Alt.Castilien macki bekannt,daß 
Angelegenheiten bereits unter dem vori. Merino, am iy. Iannar die Burg Osma 
gen Ministerium freundschaftlich verstän- habe überfallen wollen, daß aber der 
bigt haben, und daß beide übereinge« Oberst Aspiroz, welcher davon unterrich» 
kommen stnd, die Ansprüche des SohneS tet gewesen fey, ihn angegriffen, zwei Ta» 
AbbaS Mirza's zu unterstützen. Die geversolgt undseineBande zerstreuthabe. 
Aufrichtigkeit Englands scheint keinem Lissabon, vom 6. Februar. 
Zweifel unterworfen, denn es wird be» Am 4ten d. M. wurde das Herz Don 
reits zum Vorschuß einer Geldsumme Pedro's am Bord des Dampfbootes 
aufgefordert, um den Erfolg seines Günst» „Georg IV." nach Porto eingeschifft, wo 
tings zu sichern. Rußland wird, Wie es nach dem Testament Don Pebro 's in 
zu vermuthen steht, eben so aufrichtig einem zu diesem Zwecke errichteten Mo« 
handeln." ' nument aufbewahrt werden soll. Es 



wurde in eine, auf Befehl der Kaiserin 
angefertigte silberne Urne gelegt, wobei 
Don Pedro's Kammerherr d'Almeida 
zugegen war. Die Urne tragt eine In
schrift in lateinischer Sprache. 

Dcr Herzog von Leuchtenberg wurde 
bei seiner Ankunft mit allen möglichen 
Ehren-Bezeugungen von Seiten derimTa. 
jo liegenden Englischen Flotte empfan» 
gen. Der kommandirende Admiral mach, 
re ihm, in Begleitung des Englischen 
Gesandten, einen Besuch, und bald dar« 
auf langte auch die Schwester des Prin-
zen, die Herzogin von Braganza, an. 
Am Lande wurde der Prinz mit lebhaf» 
iem Jubel vom Volke und dem seinen 
Namen führenden 5. Jager. Regiment?, 
welche Spalier bildete, empfangen. Im 
Palaste de la Necessidades traf er zuerst 
mit dcr Königin und deren Tante, der 
Jnfantin Isabella Maria, zusammen, 
wo ihm auch die Minister und höchsten 
Staats» Beamten vorgestellt wurden. 
Slm folgenden Tage fand die Ratifica
tion der im Dezember vorgenommenen 
Vermählung in der Kathedralkirche statt, 
und Tags darauf wurde im Palast 
von Ajuda die erste Cour gehalten. 
Der Prinz ist zum Groß« Connetabte 
des Königreichs und, wie es heißt, zum 
Feldmarschall ernannt worden, beides 
natürtlch nur titulaire Würden; auch 
hat der Prinz den Wunsch geäußert, 
zum Pair ernannt zu werden. Von 
den 50 Contes de Reis, welche ihm an« 
gewiesen sind, hat erz Contes zu Pensi
onen für die Wittwen von z6 im Be« 
freiungs , Kampfe gefallene Patrioten 
bestimmt und sich dadurch viele Zunei
gung erworben. — In den Cortes wird 
über den Bericht des Ausschusses in Be. 
treff der Entschädigungen debaltirt. Der 
Marine Minister hat sein Budget vor. 
gelegt, demzufolge die Portugiesische 
Marine jetzt aus 2 Linienschiffen, 4 Fre. 
galten, 6 Briggs, 8 Schoonern unv 

Kullern, 8 Kanonenböten, 8 Transport-
schiffen, 8 Paketschiffen und 2 Dampf
böten, in Allem aus 50 Fahrzeugen be
steht." 

Brüssel, vom li. Februar. 
Die Korrespondenz«Verbindunq mit 

Holland hat nun ihren regelmäßigen 
Fortgang; doch stnd die Briefe in Hol
land, wie es heißt, einer sehr strengen 
Kontrolle unterworfen. Dieselbe strenge 
Aufsicht in Betreff der Adresse wird wohl 
wahrscheinlich auch hier befolgt werden, 
zumal wir hier eben so viele politische 
Umtriebe von Holland aus zu erwarten 
haben, als Holland von Belgien. 

Belgrad, vom 2. Februar. 

Man meldet aus Konstantinopel V. 
lytey v. M., daß in dieser Hauptstadt 
eine weit verzweigte Verschwörung ent. 
deckt worden sey. Es wurden an Vie« 
len Orten Haussuchungen angestellt, und 
man fand an einigen große Vorräthe 
von Brandlegungs« Apparaten zur ver; 
schiedenartigsten Anwendung. Es scheint, 
daß die Verschworenen die schon öfters 
vereitelte Absicht hatten, die ganzeStadt 
in Brand zu stecken, und in der dadurch 
veranlaßten Verwirrung die an der 
Spitze der Regierung stehenden Indi
viduen zu ermorden. Eine große An. 
zahl Verdächtiger ist eingezogen, und, 
durch die hierbei beobachtete Energie 
und Vorsicht, jede weitere oder offene 
Störung der Ruhe vermieden worden; 
indessen giebt sich unter den Bewoh. 
nern von Konstantinopel eine Unzu. 
sriedenheit und Gährung kund, welche 
dennoch ernste Besorgnisse rechtfertigt. 

Briefe aus Bitoglia sind der Ansicht, 
daß Tafil Bussi in seinem Unternehmen 
keine weitere Fortschritte zu machen 
beabsichtige sondern entschlossen scheine, 
sein Streben nach theilweiser Unabhän
gigkeit von der Pforte auf die, gegen« 
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wartig von ihm besetzten Distrikte Alba
niens zu beschränken. Er soll zu Hie
sem Zwecke mit dem Pascha von Iani« 
na eine Unterhandlung angeknüpft und 
sich bereit erklärt haben, gegen die ga-
rantirte Zusicherung gewisser Rechte 
und Freiheuen, wienamentlich terRechte 
innerer Selbstständigkeit, eigener Admi
nistration und von der Pforte unabhän» 
giger Justizpflege, der Befreiung von 
dem neuen R'krutirungs, Systeme und 
einer gegenseitigen vollkommenen Am» 
nestie, augenblicklich die Waffen nieder» 
zulegen, und statt der bisherige» Abga» 
den an die Pforte eine gleich große 
Summe als jährlichen Tribut zu be» 
zahlen. -

Vermischte Nachrichten. 
— Durch Allerhöchsten Utas vom 

yren Januar haben Seine Majestät 
der Kaiser den am zosteu August v. 
I. decretirten jährlichen Zuschuß zur 
Erhöhung der Gehalte von Civilbeam« 
ten, bis auf die Summe von 5,194,629 
Nbl erhöht, wovon 2,502,000 Rbl. dem 
Ministerium des Innern, 2,619,325 Rbl. 
dem Ministerium der Justiz, dem heil. 
Synod 200,000 Rbl., dem Finanzmini» 
sterium 557.6zb Rbl. zugetheilt sind. 

-- Im Jahre i8zz sind im ganzen 
Russischen Reiche in der zur Russisch» 
Griechischen Arche gehörenden Volks
zahl geboren 1,^45,045, gestorben 1,5, 
45,201; Ueberfchuß der Geborenen: 299, 
754. Copuiirt sind 361,225 Paare. Un» 
rer den Gestorbenen waren 44 zwischen 
dem izosten und lösten, 12 zwischen 
dem i25sten und hosten, eine Person 
zwischen dem izosten und lösten, und 
eine zwischen dem iZZsten und Italien 
Jahr; das ivoste bis 1051? Jahr er» 
reichten 744 Individuen.! 

Riga. Nach einem offiziellen Bericht, 
wollte Baron C. v. Löwenwolde auf 
seinem Gute Rufa grade in den Wagen 

steigen, zu einer Fahrt nach Dorpal, 
als er bemerkte, daß er seine Flinte ver. 
geffen habe. Er kehrte iu's Haus zu« 
rück, und nahm sie aus einem Schranke: 
in dem Augenblick ging sie los, und töd» 
tete ihn auf der Stelle. — Noch ruh« 
render ist folgender Vorgang. Die ein» 
zige 13jährige Tochter eines Landpredi» 
gers bekam, indem sie Rosinen afi, einen 
Theil einer Nußschaale in die Luftröh, 
re. Ihr Husten und ihre Schmerzen 
bewogen die Mutter, noch iu der näch» 
sten Nacht mil ihr nach Dvrpat zu eilen. 
Die HH. Walker, Fahlmanu und Vo» 
gelsang wandten Alles an, die Nuß» 
schaale zu entfernen, operirten sogar, 
als letztes Rettungsmiktel, die Luftröhre 
an zwei Stellen, ab er umsonst: die Schaa
le war zu tief in die Verzweigungen der 
Luftröhre in den Lungen, eingedrungen. 
Nach mehreren Togen, die daS arme 
Mädchenbe« voller Besinnung zubrachte, 
immer bemüht, die jammernde Mutter 
zu trösten, starb es. Bei der Section 
fand man die Lungen.heftig entzündet 
und verschwollen, wahrscheinlich auch 
schon in Eiterung. (O.P. - B.) 

Die Brittische Handels« Seemacht be» 
steht .gegenwärtig aus 24,500 Schiffen 
mit 160,000 Seeleuten. D«r Gesammt» 
wcrth wird zu 26 Mill. 500,000 Pfd. 
Sterl. angeschlagen. Man macht be» 
merklich, daß bie Schiffbrüche, trotz der 
großen Verbesserungen der Schiffsahrt, 
seit 1793 suf erschreckende Weise über» 
ha?d genommen haben, und zwar zählte 
man deren 557 jährlich im Durchschnitte; 
im Jahre 1833 sogar 8"0. 

— Die Insel Java ist am ZlO. Octbr. 
v. I. von einem starken Erdbeben heim» 
gesucht worden, welches besonders im 
Innern des Landes vielen Schaden ge» 
rhan hat. Der Gouverneur und seine 
Familie waren beinahe unter den Trüm» 
mern des einstürzenden Palastes begra» 
den worden. Ungefähr 6 Meilen land» 



einwärts ist ein Berg eingesiürjt und 
hat ein ganzes Dorf bedeckt. 

— In wenigen Iahren kann die Stadt 
Straßburg sich schmeicheln, das schönste 
Arsenal in Europa zu besitzen. Der gan
ze Theil zur Linken des nach der Cita. 
belle führenden Weges ist zum Arsenal 
des Playes, oder zum Verprovianti-
rungs »Magazin bestimmt, der Tbeil zur 
Rechten wird dagegen das Bau-Arsenal 
bilden, welches aus zehn Gebäuden, die 
drei große geräumige Höfe einschließen, 
bestehen wird. Von diesen zehn Ge-
bänden ist das vierte vor Kurzem been» 
det; eS vereisigt mit einer großen Schön« 
heil Vollendung in der Ausführung, 
und es giebt wenige Gebäude von die» 
fem Umfange; seine Länge übertrifft um 
lo Fuß die Höhe des Münsterthurmes, 
und beträgt also 145 Metres, Es ist 
auf der einen Seite mit einer erobrrten 
Trophäe geschmückt, der Danaukctte, 
die, wie man sagt, von den Türken, als 
sie Wien belagerten, um die Donau ab» 
zusperren, verfertigt worden ist. Im 
Jahre 1809 wollt« sich Napoleon der» 
selben zu dem nämlichen Zwecke bedie
nen, um nämlich die in dieFlußströmung 
gebrachten Schiffe, welche die von der 
Französischen Armee eine Stunde unter
halb der Stadt aufgeschlagenen Schiff« 
brücken zerstören sollten, damit aufzu. 
halten. Diese Kette mißt 19z Metres 
und Hot 1178 Ringe. 

Der Kaiser von Oestreich hat das Ge. 
such Don Miguels, in Wien als Pru 
vatmann leben zu dürfen, bewilligt. 
Der Prinz wird nächstens dort eintreffen 
und den prächtigen Sommer» Palast des 
Fürsten von Schwarzenberg in der Vor
stadt Rennweg bewohnen. 

P u n s c h . R e d e .  
Das Thema unserer Rede finden wir 

in den Tugendlehren des weisen Eeneca 
ausgezeichnet. Der große Lehrer will 

unsere Herzen dem Punsche zuführenund 
uns vom Weine abmahnen. Mit Hin
weisung auf seine Werke nehmen wir 
daraus Veranlassung den Punsch näher 
zu betrachten. ES ist eine große Eigen» 
schast des Punsches, daß bei demselben 
die mehrsten Freundschaften geschlossen 
werden. Der Punsch macht nicht selten 
die unversöhnlichsten Feinde zu den ver
trautesten Freunden, waS zuvor den ver
nünftigsten Vorstellungen nicht gelang. 
DerPunsch machtdie Herzen aufgeräumt, 
und vertreibt die dunkeln Wolken von 
den finstern Gesichtern, und klärt sie auf, 
wie die heitersten Frühlingstage. 

Der Punsch verschönert die Schönen, 
weil Punscher Alles doppelt sehen, und 
erhebt die Gefälligkeit und Beredsam
keit des Mannes im Umgange mit sei» 
ner Schönen. Redner werden stark, 
Helden werden groß, Jeder in seiner 
Sphäre wird unnachahmlich durch den 
Punsch. Dies kann auch nicht anders 
seyn, da der Punsch mit unserer Natur 
die größte Ähnlichkeit hat und mit un» 
serem ganzen Wesen übereinstimmt. 

Ein guter Punsch gleicht sogar dem 
schönen Mädchen wovon es in einem 
alten Gedichte heißt: 

Ein Mädchen muß wie Rheinscher Wein, 
Halb sauer und halb bitter seyn, 
Theils süße, daß er au sich zieht 
Theils sauer, daß man sich bemüht. 

So muß auch beim Punsch die Saure 
des CitronensasteS und die Schärfe des 
Rumms durch die Süßigkeit des Zuckers 
auf eine angenehme Art gemäßigt und 
gemildert werden. 

Nach den Worten des weisen Seneca 
gereicht uns de^ Wein zur Ordnung, der 
Punsch dagegen zum wahren Wohle. 
Der Weinrausch giebt heftigen Kopf» 
schmerz, Eckel vor Speise und Trank, 
Hitze und Wallung des Geblütes, Ver-
fchleimung und endlich Fieber; der 
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Punsch hingegen ermuntert den Geist, 
-verchellet die flüchtige Hitze/ zerstreut olle 
Flüsse durch denSpiritusdesRumms,stär
ket Herz, Nieren und Nerven,verbannt alle 
Krankheiten als Präservativ, und ent» 
fernt alle Feuchtigkeiten und Verschleiß 
mungen mittelst der Süßigkeit des Zu» 
ckers. 

Glücklich können wir uns schätzen, in 
so erleuchteten und aufgeklärten Zeiten zu 
leben, die unsern armen Vorfahren vl/r 
der Trink« Reform verborgen waren. 
Ergreift denu das unfehlbare Hülssmit-
tel,wider Leibes- und Gemüths-Bcschwer-
oen! Gebricht es Euch an Muth und 
Standhaftigkeit, der Punsch wird Euch 
Herz Leben. (W.. Magazin.) 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Vogteigertchte der Kaiserli» 

chen Stadt Pernau werden alle diejeni« 
gen welche die Reparaturen an den hie
sigen alten Krons-Magazinglbäudtn zu 
übernehmen willens seyn sollten, hier« 
durch aufgefordert, sich im Torge am 
l2ten und im Peretorgeam !5ten Marz 
d. I. Vormittags n Uhr zur Verlaut« 
barung ihres Bokes bei diesem Vogtei-
gerichte einzufinden. Der Kostenanschlag 
und Plan sind in der Vogteigerichts« 
KanzelUy zu inspiciren. Pernau Vog» 
teigericht, den 22. Februar 1835. . 

Ober-Vogt R. v. Härder. 
SchMid, Secrs. 

Zufolge hoher Vorschrift Eines Er» 
tauchten Hochverordneten Kaiserlichen 
Liefländischen Kameralhofes erließ die 
pernaufche Steuer-Verwaltung am 26. 
v. Mts. eine Bekanntmachung über die 
Feststellung der Kopf-, Wege- und Wasser» 
Communications« Steuer für jeden Ok» 
lad und forderte in derselben gleichzei» 
tig olle Steuerpflichtige auf, ihre frühe» 
ren Restantien wie laufende Abgaben 
des baldigst zu berichtigen. Da aber 
nun der erste Zahlungs termin an die 
Cassa der hohen Krone herannaht und 

bis hiezu so wenige sich dcr Einzahlung 
ihrer Abgaben unterzogen, so ergcher 
hiemit wiederholt die ernstliche Sluffor« 
derung, solche ungesäumt und zwar vor 
dem isstfn März c. hiesilbst zu berichti
gen, widrigenfalls olle zu Gebote ste, 
henden Mittel dcr Strenge zur Beitrei
bung derselben angewandt und die 
Betheiligten die unangenehmen Folgen 
sich fejbst beizumessen haben werden. — 
Zu mehrerer Erleichterung für die Zah« 
lenden wird diese Steuer, Verwaltung 
vom isten März ab bis zum i5len des« 
selben Monats als den vorsHrlflsmäßi-
gen Zahlungs-Termin an die hohe Kro
ne, jeden Tag m der Woche, Donner, 
stag und Sonnabend abgerechnet, im 
gewöhnlichen SitzungS.Locale, Nachmit
tags von 3 bis 5 Uhr versammelt sein. 
Gegeben Pernau Rathhous, den 20. 
Februar 1835-

Gustav. Hch. Frantzen, Vorsitzer. 
E. G. Barlehn, Aeltermann. 
I. C. Fraa6, Aeltermann. 

G. H. Schützt, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Unter Ankündigung seiner Reise sagt 

seinen Hochverehrten Freunden undGöni 
nern ein freundliches Lebewohl. 

L H. Petersen, Portrait.Maler, 
Da ich meinen Burschen Namens G. 

C. Wickmann aus Riga, entlassen werde 
und er spätesten in 14 Tagen Pernau 
verlassen wird, so ersuche ich einen Jei 
den, der eine rechtliche Forderung an 
ihn zu haben glaubt, sich in diesen 14?^ 
gen bei mir zu melden. Pernau, den 
22. Febr. i8Z5-

C. Keifer, Stadt-Musikus. 
Alle Arten frischer, guter Blumen- und 

Gemüse.Saamen, sind für billige Preise 
beim Kuust-Gärtuec. I. C. Uhl, zu be» 
kommen. Wohnhaft im Reepschläger 
Spiegelschen Hause in der Vorstadt. 
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Wochen- Blatt .  
Sonnabend, Ven 2. März. 

' - Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

' . Rath G. S. Nr de. 

St. Petersburg. 
Reglement für d ie Bittschriften» 

Com M i s s i o n .  
Die 6te Nr. der Senats.Zeitung ent

hält ein von Seiner Majestät dem 
Kaiser am i8ten Jaguar 18Z5 Aller
höchst bestätigtes Reglement für die 
Bittschriften »Commission, von welchem 
hier nur die Haupt-Grundsätze angeführt 
werden. — Die Blttschriften-Commissi. 
on ist eine zur Prüfung der Klagen und 
Bitten, welche vor Seine Majestät 
den Kaiser gebracht werden sollen, nie
dergesetzte Behörde. Sie ist aus einem 
Vorsitzer und einigen Allerhöchst da
zu ernannten Mitgliedern zusammenge
setzt, und steht unter unmittelbarer Auf
sicht Seiner Majestät des Kaisers. 
— Bei dieser Commisston befindet sich 
ein besonderer Staats. Secretair, wel
cher die Klag« und Bittschriften in Em» 
pfang nimmt, um sie der Commission 
niitzutheilen. Demselben ist eine Can» 

zellei beigegeben, mit allen Vorrechten 
einer Höchte igen en Canzellei Sei« 
ner Majestät des Kaisers. Einer 
von den Beamten derselben befindet 
sich bei der Person des Vorsitzers der 

. Commission, zur Ausfertigung der nöthi. 
gen Papiere. — Die Gegenstände, wo
mit sich die Commission befaßt, sind 
theils Klagen, theils B i ttfch r i ften. 
Die Klagen können sowohl vorgeblich 
rechtswidrige Entscheidungen der ober, 
sten Gerichts Behörden, als auch rechts« 
widrige Handlungen und Verfügungen 
der obersten Gerichts- und VerwaltungS-
Behörden, oder obrigkeitlicher Personen 
betreffen. Pie Bittschriften haben Belob» 
nungen oder Gnade nbezeugungen zum Ge
genstand, oder sindvon irgend einem Pro» 
jecte begleitet. — Jede Klaq.'j oder Bitt
schrift soll mitderUnterschriftdes Bittstel-
lers oder deS dazu Bevollmächtigten und 
mit derjenigen des Schreibers derselben 
verschenseyn undaudenbei derCommissi, 
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on befindlichen Staats-Secretär adres- ficht vorgelegt. Sind die Commisstons« 
sirt werden. — Die Commission weist Glieder über die Zulassung einer Klage« 
diejenigen Klagen und Bittschriften zu« oder Bittschrift nicht einig, so w«rd der 
rück, welche, den Bestimmungen des Aal!- mit Auseinandersetzung der von 
Reglements zufolge, entweder ihrem Get einander abweichenden Meinungen vor 
genstande nach nicht vorgebracht werden SeineMajestät demKaiser gebracht« 
dürfen, oder welche an einem wesent« 
Isch-N F-bl» m d-t T-rm Bei P-r.S, »°m 16. s-bru-r. 
der Abweisung werden dem Bittsteller „Wir erhalten so eben", sagt die Ga« 
die Gründe derselben auseinandergesetzt, zette, ,,ein aus dem Königl. Hauplquars 
damit er, wo dies möglich ist, das auf, tier zu St. Vincent, de-Arana vom 6» 
dem Inhalt oder der Form der Klag- Febr. datirtes Bulletin über ein mörde. 
oder Bittschrift beruhende Hinderniß rlsches Gefecht, das Tages zuvor bei 
ihrer Annahme beseitigen könne. — Die . Arquijas stattgefunden hat. Die feind-
Commission prüft vorerst die eingereich, lichen Kolonnen, etwa yooo Mann stark, 
te Klag, oder Bittschrift, ob dieselbe wollten die Brücke bei Arquijas passi. 
Beachtung verdiene oder nicht. Im er. ren, wurden aber zurückgeworfen, wo. 
strn FaLe untersucht sie ferner, auf wel- bei sie einen großen Thell derer, die sich 
che Weis« der in der Schrift enthalte- zu weit vorgewagt, auf dem Platze Ur
nen Klage oder Bitte zu entsprechen ßen. Das Feuer währte von beiden 
fey. — Ueber alle in der Commission Seiten ununterbrochen von Mittag bis 
verhandelten Gegenstände werden Jour« zum Eintritte der Nacht längs des gan« 
nale geführt, in welchen das jedesmal»« zen Ufers bei Santa Cruz. Der Feind 
ge Gutachten derselben, auseinanderge« versuchte es hiernächst, auf einer Stre-
setzt wird. Diese Journale werden vom cke von mehr als einer Stunde Weges 
Vorsitzer und von denjenigen Mitglie. eine Furth ausfindig zu machen, um auf 
dern,welchean den Verhandlungen Theil das andere Ufer überzusetzen, jedoch um
genommen, unterzeichnet. — Der Vor- sonst. Sein Verlust wird auf nicht we« 
fitzer sucht, indem er .den Gang der Niger als 1400 Todte angegeben; der« 
Verhandlungen in der Commission lei« jenige der Royalisten ist bei Weitem 
tet, wo möglich, ein einstimmiges Gut- nicht so stark., Indessen fehlt es noch 
achten sämwtlicher Mitglieder herbeizu- an näheret! Details. Es scheint, daß 
führen. Wenn sich jedoch beim Vortrag die Christinos auch noch auf einem an-
über irgend eine Sact e Zweifel erheben deren Punkte unterhalb Arquijas von 
sollte,so isterbefugt, tue Sacheeinemder . Zumalacarreguy beunruhigtwurden. Ar-
Mitglieder zur Beprüsung zu übertragen, quijas ist derselbe Orr wo am 15. De-
und dieselbe mit den durch letzteres mit- zember v. I. Zumalacarreguy über Cor« 
getheilten Bemerkungen und seinem ei- dova und Oraa einen Sieg erfocht.^ 
genen Gutachten der Commission vor- — Die Gazette berichtet auch, nach ei» 
zulegen. — Das Gutachten der Commis« nem Schreiben der Junta von Navar« 

.fion über Klagen und Bitten, welche sie ra vpm 7ten, über die Operationen 
der Beachtung würdig gehalten, wird Jturalde's, der das Belagerungs.Corps 
durch den bei der Commission befindli« vor Elisondo befehligte, als er erfuhr, 
chen Sraats.Secretair Sein er M aje« baß eine Kolonne von 2000 ChristinoS 
st ät dem Kaiser in den authentischen von Pampelona nach dem Bastan « Tha-
Journalen zur Allerhöchsten Ein» le in Anmarsch sey. Jturalde nahm so» 



fort eine feste Stellung ein, und am 
folgenden Tage trafen beide Theile zu
sammen. Erschreckt über den lebhaften 
Widerstand, den sie fanden, ergriffen 
die Cbristinos bald die Flucht, und die 
Karlisten behaupteten chre Stellung. 

An der 'Börse herrschte heute eine 
große Bewegung. Die kritische Lage 
der Ministerien in England und Frank
reich erregte einige Besorgniß. Man 
sprach von der Auflösung des Unterhau
ses und der Deputaten« Kammer, ins 
dessen fand dieses Gerücht nur wenig 
Glauben. 

London, vom 17. Febr, 
Die Spanische Regieruug hat, hiest-

gen Blättern zufolge, den Baron Karl 
Rothschild in Paris zum Honorär.In» 
tendantcn der Marine ernannt, eineAus? 
Zeichnung, welche auch dem Herrn Agu-
ado unter der Regierung Ferdinands 
VII. zu Tbeil ward; auch soll derSohn 
des Herrn von Rothschild unter die Leib
garde ausgenommen werden. Uebrigens 
heißt es, Toreno habe Herrn v. Roth
schild den Orden des goldenen Vlißes 
angeboten, wenn er im nächsten Jahre 
eine neue 5proc. Anleihe zu 8z über
nehmen wolle. 

Diehiestgen Zeitungen enthalten Nach, 
richten aus Teheran vom 22. Dezember, 
denen zufolge ein Engländer, Sir Henry 
Bethune, die Avant.Garde der Armee 
des Sohnes Abbas Mirza's befehligt 
und den Gegners dieses Fürsten einen 
solchen Schrecken eingeflößt haben soll, 
daß der bedeutendste unter ihnen, Zilli 
Sultan, einen Preis von 4000 Tomauns 
auf seinen Kopf setzte. Zilli Sultan soll 
von dem Sieger nach Chol ins Exil 
geschickt worden feyn. 

Vom soften. Das Ministerium hat 
gestern, am Tage der Eröffnung des 
Parlaments, bei der Sprecherwahl im 
Unterhause eine Niederlage erlitten. 
Herr Abercromby, ein eifriger Reformer, 

ist mit zi6 gegenzv6 Stimmen erwählt 
und hat demnach den Sieg über Sir 
Charles Manners Sutton mir einer 
Majorität von nur io Stimmen davon 
getragen. — Inzwischen hat der König 
bereits die Wahl des Unterhauses ge
nehmigt; die Peeidigung der Mitglieder 
hat angefangen , und wenn es schnell 
genug damit geht, wird Se. Majestät 
nächsten Dienstag schon die Sesston in 
Person eröffnen. — Ueber das Inter
regnum des Herzogs von Wellington, 
wobei er drei Wochen lang die drei 
Staats-Secretariatein seiner Personver-
einigte, sieht man wichtigen Depatten 
entgegen. — Merkwürdig ist es, daß in 
den gestrigen Debatten O'Connell und 
alle Ultras stch gänzlich im Hintergrün
de hielten; die TorieS sagen, es sei 
deshalb geschehen, um vor der Nation 
die Teufelskralle zu verbergen, welche 
die jetzige Opposition lenke. — Die Tu 
mes (bekanntlich das ministerielle Blatt) 
spricht ä.hr großes- Bedauern über das 
unerwartete Resultat der gestrigen Ab
stimmung aus und beschwört das Un
terhaus, sich nicht einer Coalition der 
radikalen Whigs und der Destructiven in 
die Arme zu werfen , denn das vorige 
Ministerium könne nicht daran denken, 
wieder ans St^aatsruder zu kommen, 
indem es eine doppelte Opposition, auf 
der einen Seite zoo CoNservative und 
auf der anderen 170 Radikale, gegen sich 
haben würde. — Der Courier (ein Op» 
positions-Blatt) glaubt aus dem Re
sultate der gestrigen Abstimmung den 
Schluß ziehen zu dürfen, daß sich die 
jetzige Verwaltung unmöglich noch lange 
würde halten könuen. 

Parma, vom 7. Febr. 
Gestern in den Frühstunden, Um die

selbe Zeit, wo in Florenz und Rom eine 
Erd«Erschütterung wahrgenommen und 
Deutschland von einem heftigen Gewit
ter überzogen wurde, bemerkte man hier 



im Süden eine Feuerkugel von unge« 
wöhnlicher Größe. Die Barometer-
Schwankungen waren sehr bedeutend 
und zwar betrug der Fall in 10 Stun» 
den 5Z Linie. 

Madrid, vom 4. Februar. 
Auf die heftigen ErschütrerunLen, wel-

che die Ruhe der Hauptstadt störten, ist 
vor der Hand eine Stille^eingetreten, 
welche entweder jene Erschlaffung ist, 
die als Folge jeder außerordentlichen 
Aufregung einzutreten pflegt, oder sich 
als diejenige dumpfeSchwüle ausspricht, 
welche einem neuen Ungewitter als Vor
bote vorausgeht. Die Zeitungen berich-
len uns, daß das bekannte zweite Re-
giment (welches sich im Posthause ver, 
theidigte) am Zisten v. M. in größtes 
Ruhe in Burgvs eingerückt ist; zu der, 
selben Zeit aber sagt man hier, die Re
gierung habe jenes Regiment aufgelöst, 
die Soldaten würden in andere Regi
menter vertheilt (vermuthlich um ihre 
Gesinnungen weiter zu verbreiten) und 
die Offiziere inDiöponibilttätgestellt. So 
viel ist gewiß, abgesehen von dem Ver
brechen der Rebellion, war das Betrage!» 
jener Truppen am i8ten bewundernswür
dig: der Leitung nur eines einzigen Of
fiziers gehorchend, und ohne beurthellen 
zu können, für welche Sache und mit 
welchem muthmaßlichen Erfolge sie sich 
schlugen, thaten sie, selbst in der -Hitze 
des Kampfes, keinen Schuß auf die sich 
nähernden Milizen und die Volks.Grup» 
pen, und nicht das Geringste im In
nern des Posthauses wurde beschädigt. 
Auf die erste Anerbietung, sich zu un» 
terwerfen, verlangte man aus dem Pa
laste, baß der kommandirende Offizier 
(Cardero) ausgeliefert würde. Dieser 
überließ den Truppen die Entscheidung 
welche einstimmig erklärten, eher Alle 
umzukommen. Mit Recht sagte Arguel-
les in dcr Sitzung Her Prokuradoren 
vom 2lsten: „Das Benehmen dieses 

Unglücklichen in seiner kritischen Und 
schrecklichen Lage gewann die Herzen 
aller derjenigen, welche ihn beobachte
ten; seine Disciplin, seine Kaltblütig-
keil und seine Artigkeit gezen die Be; 
wohner des Gebäudes, in welches er sich 
einschloß, können als Muster dienen. 

Wien, vom 18. Febr. 
In einem früh-ren Schreiben wurde 

gemeldet, daß Don Miguel, hierher zu 
kommen beabsichtige, und bereits eine 
Wohnung für ihn bestimmt sei, ist eben 
so unrichtig als jene, daß er um die 
diesfällige Zustimmung bei Er.Majestät 
dem Kaiser angesucht, und diese erhal» 
ten habe. 

Stockholm, vom 17. Febr. 
Durch eine Königl. Verordnung vom 

7ten d. M. wird in Berücksichtigung des 
Umstandes, daß die letzte Aerndte den 
Erwartungen nicht ganz entsprochen hat, 
die Branntweinbrennerei vom 1. April 
ab bis auf Weiteres ganz und gar un
tersagt. 
Konstantinopel, vom 21.Januar. 
Es würde schwer seyn, die Bestür

zung zu schildern, welche die Nachricht 
von der Abseglung der Britischen Flotte 
von Burla nach Malta hier hervorge» 
bracht hat. Die Aufstellung einer so 
imposanten Macht in der Nähe der 
Dardanellen unmittelbar nach dem er-
sien Noten.Wechsel zwischen demEngli-
schenund Russischen Kabinete erregte bei 
den Türken die Vcrmuthung, daß Eng
land die Notwendigkeit gefühlt habe, 
durch Gewalt dasjenige zu erzwingen, 
was auf gütlichem Wege nicht erlangt 
werden konnte. Der verlängerte Auf
enthalt der Englischen Flotte in der Le
vante erhielt die Hoffnungen aufrecht, 
welche ihr Erscheinen bei den Türken 
geweckt hatten Die ernste Weise, in der 
vor sechs Wochen das Englische Kabi, 
net eine entscheidende Antwort in Be, 

- lreff der durch den Vertrag vom 8. In-



li der Pforte auferlegten Verpflichtun
gen verlangle, schien dem Publikum nur 
das Vorspiel eines ernsten Drama'6 
zu seyn. Allein kaum war dem Divan 
offiziell angezeigt worden, daß die Ant
wort der Pforte von der Art seyn wer
de, daß sie eine schnelle Entscheidung 
von der Britischen Negierung verlange, 
als die Nachricht eintraf, daß die Eng» 
tische Flotte nach Malta zurückgekehrt 
seyl Eine den Erwartungen des Pu
blikums so entgegengesetzte Maßregel 
bat Natürlich zu den bnrersten Bemer
kungen Anlaß gegeben. Einige nennen 
dies einen neuen Beweis von der Unzu-
verlässtgkeit der Frcundschafts.Versiche-
rungen Englands und der Unbeständig
keit feiner Politik im Osten. — Die 
Türkische Flotte wird mit ungewöhnli
cher Schnelligkeit ausgerüstet. Der Sul
tan hat befohlen, daß sie unmittelbar 
nach dem Vairams-Feste (also etwa in 
zehn Tagen) segelferng seyn soll. Man 
weiß nicht, was diesen Entschluß des 
Sultans veranlaßt hat. 

Vermischte Nachrichten. 
— Katholisch, theologische Journale 

geben, als den wesentlichen Inhalt der 
päpstlichen Entscheidung, hinsichtlich der 
gemischten Ehen in Bayern, Folgendes 
an: Es werden in Zukunft gemischte 
Ehen, bei denen die katholische Erzie
hung aller Kinder auf keine Welse er
zielt werden kann, verkündigt, jedoch 
ohne Angabe der Confession. BeiSchlie
ßung einer solchen Ehe wird der katho» 
tische Geistliche zwar zugegen seyn, je
doch ohne olle kirchliche Form und oh
ne alle kirchliche Ceremonien; Anrede, 
Einsegnung, Uebergebung der Ringe, 
Gebet:c. bleiben also ganz weg; der 
Geistliche ist nur da, um zu hören, daß 
die beiden Brautleute in die Ehe ein
willigen, und hiermit ist sein Geschäft 
zu Ende, d» h. er ist als reiner „testls 

izusIMcstus," tvie es in der päpstlichen 
Entscheidung heißt, dabei zugegen. 

Am i5ten Januar kciw in Liver
pool das Schiff Sarah mir 150 Aus, 
Wanderern an, welche dasselbe auf der 
See in demselben Augenblicke aufge
nommen hatte, wo deren Schiff, von 
Liverpool nach Neid»Pork bestimmt, 
unterging. Die Menschen wurden sämt
lich gerettet, alles Gepäck:c. aber ver
sank, mit dem Schiffe, in den Welle),. 

— Seit wenigen Jahren ist in Bel
grad eine Apotheke, diese aber auch nur 
die einzige in Serbien. Die wenigen 
in  d iesem Lande be f ind l i chen W i s s e n s c h a f t «  
lich gebildeten Aerzte müssen zugleich 
auch Apotheker seyn, d. h. sie halten sich 
Medikamentenkasten, die ste bei ihren 
auswärtigen Krankenbesuchen auf dem 
Pferde mitnehmen. Juden, Weiber und 
alles Gesindel kuriren in diesem Lande, 
zum Glück meistentheils durch Segen-
fprechung und andern Aberglauben, denn 
wenn sie innere Mittel gebrauchen, er
folgt nicht selten schnell der Tod. 

Artesische Brunnen. Olympiodor, 
welcher in der Hälfte des sechsten Jahr-. 
Hunderts nach Christi Geburt in Alexan. 
drien lebte, erzählt, daß man in der 
Oase 200, Zoo, ja sogar 500 Ellen ttefe 
Brunnen gebohrt habe, und daß aus 
deren Oeffnungen Wasserstrahlen her-
vorgeströmt seyen, welche die Landleute 
zur Bewässerung des BodenS benutzt 
hätten. Auch wird versichert, baß die 
Artesischen Brunnen schon seit mehreren 
tausend Jahren bei den Chinesen bekannt 
wären. — Der älteste Artesische Brun
nen in Frankreich ist aus dem Jahre 
1126, und findet stch in dem Kloster des 
Chartreu^e zu Lillers, in der Grafschaft 
Artois, in dem Departement Pas de 
Calais. 

M i S t e l l e n. 
Es giebt nur ein Element sagt M. 

G. Saphier — gegen welches der Geist 
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ein ohnmächtiges Weib ist/ vor dem er sie macht, wie die.Dummheit, wohlge» 
erlahmt, bei dessen Anblick er regungs- nährt, und sie ist da, wo sie grassirt, 
los und schlaff, matt und kraftlos da sehr beliebt; sie wohnt da unter allen 
sieht, und dies Element ist — die Grob- Ständen. Es giebt aber keine größere 
heitü! Die Grobheit ist noch stärker als Sympathie als die der Grobiane unrer 
der Geist! Ach, es ist ein schönes Ele- einander. Wenn ein Grobian aus ei-
ment die Grobheit! Aber leider geht nem Ende der Stadt, einem Grobian 
es Mit der Grobheit wie mit der Dicht- von dem andern Ende der Stadt zum 
kunst, man muß dazu geboren sein! Die ersten Male in seinem Leben begegnet, 
Grobheit ist kein Talent, es ist eine so erkennen sich die Grobheiten in ih-
Gabe. Wen das Geschick liebt, dem nen, und fallen sich um den Hals; es 
küßt, es in der Wiege die Stirn, lös't giebt kein unzerreißbareres Band als 
ihm die Lippe und sagt: „sei grob" ! das Band der Grobheit. Gebt mir ei-
Und damit wandelt der Glückliche hin« ne Armee von fünftausend Grobjanen 
aus in's Menschliche Leben, wie mit und ich schlage das ganze übrige civilisirte 
einem Amulet, wie mit einem untrüg- Europa damit in die Flucht. Ein ein-
lichen Talisman, und er ist glücklich, ziger Grobian ist eine ganze Armee, 
denn er ist grob! Wer und was will Es giebt aber auch keine Tugend die 
sich der Grobheit entgegenstellen? Es sich selbst so sehr liebt als die Grob-
muß ein herrliches Bewußtsein sein, heit. Ein Grobian kann mit seiner 
grob zu sein. Die Grobheit ist klima- Grobheit vierzehn.Tage allein sein und 
tisch; es giebt ganze Länderstriche, wo sich köstlich mit ihr unterhalten.'« Ein 

< man vorzüglich und ganz bedeutend grob Grobian erzählt von seiner Grobheit mit 
ist: wer kennt den tellurischen Einfluß, mehr Liebe als ein Soldat von seiner 
den diese glückliche Entwickelung der Tapferkeit. So ein Grobian hält sei» 
Grobheit fordert? Die Grobheit, das ne Grobheit gut und läßt ihr nichts ab
ist das Faustrecht der Seele. Eine gro- gehen; er giebt ihr zu essen und zu trin
ke Seele ist eines der merkwürdigsten ken, viel Bier oder auch Champagner; 
Schauspiele der Natur. Ein Grobian er führt sie sogar in Gesellschaft und 
geht wie ein Heiliger durch die Welt, sagt: „Hier habe ich die Ehre, Ihnen 
Niemand wagt es, ihm etwas in den meine Grobheit vorzustellen!" Er ist 
Weg zu legen. Wer grob ist, hat Recht; so selig in seiner Grobheit! Wenn es 
Ihr wollt ihn überreden durch süße möglich wäre, würde er seine Grobheit 
Worte, er ist grob; Ihr bittet, er ist wie einen Orden in's Knopfloch hän-
grob; Ihr bietet Vernunftgründe auf, gen. Und dieses unbezwingbare Els
er ist grob; Ihr versucht es mit geist- ment, gegen welches jede Kraft der 
reichen Wendungen, er ist grob; Ihr Natur und alle Kräfte des Geistes wehr-
laßt den Witz mit seinen leuchtenden los. und matt dastehen, die Grobheit 
Feuern undFarbenblumen vor ihm spie» hat die gütige Vorsehung mit reicher 
len, er ist grob; Ihr redet ihm zu Her- Hand ausgestattet, ohne Unterschied der 
zen mit der Stimme des Gefühls und Stände. Und die Grobheit pflanzt sich 
der Rührung, er ist grob; Ihr seid ge» so schön fort, ohne Schulen und Erzie-
rührt, vernichtet, verzweifelt, er ist grob! hungsanstalten, durch die einfache Bell-
Gegen die Grobheit kämpfen Götter Lancastrische Methode. Gewiss, wenn 
selbst vergebens. Die Grobheit muß man jeden unbefangenen, vernünftigen 
ein süßes, ein nahrhaftes Element sein: Menschen, der nicht überspannte Ideen 
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in sich hat, fragen würde: Was wollen 
Sie lieber werden : Humorist oder Gro
bian? so wird jeder, ohne sich zu beden» 
ken: Grobian sagen. (D. I.) 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
^ Von dem Vogleigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau werden alle diejeni» 
gen welche die Reparaturen an den hie
sigen alten Krons-Magazingebäuden zu 
übernehmen willens seyn sollten, hier» 
durch aufgefordert, sich im Torge am 
isten und im Peretorge am izten Marz 
d. I. Vormittags n Uhr zur Verlaut
barung ihres Bokes bei diesem Vogtei
gerichte einzufinden. Der Kostenanschlag 
und Plan sind in der.Vogteigerichts, 
Kanzelley zu inspiciren. Pernau Vog, 
teigericht, den 20. Februar 18Z5. 

Ober-Vogt R. v. Härder. 
Schmid, Secrs. 

Zufolge hoher Vorschrift Eines Er
lauchten Hochverordneten Kaiserlichen 
Liefkändischen Kameralhofes erließ die 
pernausche Steuer -Verwaltung am 26. 
v. Mts. eine Bekanntmachung über die 
Feststellung der Kopf-, Wege- und Wasser» 
Communications. Steuer für jeden Ok» 
lad und forderte in derselben gleichzei
tig alle Steuerpflichtige auf, ihre frühe
ren Restantien wie laufende Äbgaben 
des baldigst zu berichtigen. Da aber 
nun der erste Zahlungs.Termin an die 
Cassa der hohen Krone herannaht und 
bis hiezu so,wenige sich der Einzahlung 
ihrer Abgaben unterzogen, .so ergehet 
hiemit wiederholt die ernstliche Auffor
derung, solche ungesäumt und zwar vor 
dem l5ten März c. Hieselbst zu berichti
gen/widrigenfalls olle zu Gebotest« 
henden Mittel der Strenge zur Beitrei
bung derselben angewandt und die 
Betheiligten die unangenehmen Folgen 
sich selbst beizumessen haben werden. — 
Zu mehrerer Erleichterung für die Zah
lenden wird diese Steuer.Verwaltung 
vom isten März ab bis zum,6ten des

selben Monats als den vorschriftsmäßi
gen Zahlungs-Termin,an die hohe Krö-' 
ne, jeden Tag in der Woche, Donner/ 
siag und Sonnabend abgerechnet, inr 
gewöhnlichen Sitzungs-Locale, Nachmit
tags von Z bis 5 Uhr versammelt fein. 
Gegeben Pernau 'Rathbaus/ den 20« 
Februar 1835» 

Gustav, Hch. Frantzen, Vorsitzer. 
E. G. Barlehn, Aeltermann. 
I. C. Fraas, Aeltermann. 

G. H. Schütze, Notr. 

Diejenigen welche den Geldbetrag für 
die aus der Martinsonschen Auction er
standenen Effecten noch nicht berichtigt 
haben, fordere ich hiermit auf binnen 
acht Tagen a äaw bei mir Zahlung zu 
leisten. Nach Ablauf dieser Frist wird 
gegen die Saumigen gerichtlich verfah
ren werden. Pernau, den 28. Februar 
1835. Seeretaire Schmid, ' 

Auctionator. 

Bekanntmachungen; 
(Mit' Polizeilicher Genehmigung.) ' 
Von deV^pernauschen Beerdigungskasse 

,,die'HRlfe" wird hiermit bekannt ge
macht, daß in der letzten Zeit an männ
lichen Mitgliedern : Rosenkranz und Jo-
hannsyn, und an weiblichen: Stender 
und Flicke gestorben sind. Hierbei wird 
zugleich der § 12 der neuen Statuten 
in Erinnerung gebracht, welchem gemäß 
alle diejenigen Mitglieder, welche ihre 
Beiträgefür diese und die früheren Ster. 
befälle noch nicht eingezahlt haben soll
ten, solche zur Verhütung der turch 
ferneres Säumen entstehenden Nach» 
theile, nunmehr bis zum isten März a. 
c. zu entrichten haben« Pernau, den 25. 
Februar 1835. 
A. G.Mors. A.Zieburtz. H. J.Iürgensev, 

derzeitige Vorsteher. 
Guter frischer Moskowscher- oderAle, 

mascher Hopfen, ist für annehmbaren 
PreiS zu haben be» G. F. Rothschild. 



T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  j T Z ä r z  l L S 6 ,  n a c h  v e r f o l g e n d e  L e b e n s m i t t e l  u n d  A  
Getränke in der Kaiserlichen Stadc Pernau verkaust werden sollen. 

Brodt: iLoth Kop 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem V5eitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Et» Franzbrodt oder Klinget von reinem Wcllzeiimeh! aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten , . . . 
dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken Ein 

Em 
ZO 

zo 
16 

32 

Ptd. 

ic> 

IO 

5 

ö-

Kop. 
16 
^4 
16 
14 
12 
I O  

12 

2Q 

^ßsauerbrobt von feinem gebeutelten Noggeumehl soll wagen 
und gelten 

Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, srll 
w ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . .  .  .  >  .  .  .  .  .  .  .  

Ein dito von gleicher Gute 
Em grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackcyes Brodt, soll 

w ä g e n  u n d  g e l t e n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  
E n dito von gleicher Güte . » . . 

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von.Masikalbern, vom Hlnkervierte! . . 
Tuto dito vom Vorde^viertel . . .......... 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dtt'» dito vom Vorderviertel 
Gules fettes Schafflei^h, vym.Hinterviertel 
Dito dito vom VorderviertAi '  .  . 
Gutes fettts Schweinefleisch',.^, 
Minder gutes dito 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Em Faß Doppel, oder Bouteillen-Vier . . . . . . . . 
Eine BoutkiUe Doppel» Bier von 3 Viertel Stoof .... 
Eine Bouttille Tafel- oder Mittelbier . . ...... 
Eine Toime oder Faß Brauhaus Krug - Bier von 92 Stöfen . 
Brauhaus oder Krug«Bier 1 Stoof ..... . . . . 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof . . . 
Gemeiner Kümmeibranntwein 1 Stoof ........ 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof 1 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof 1 

Wenn sich iadeßjemandunterfangenwürde,voliden Lebensmitteln irgend etwas theurer 
zu verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig gehen und überdem noch ^ 
5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchem derAngcber die Hälfte erhält. Sollte jepoch je» ' 
mand die Bttränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkalkst? Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. ^ 

Nbl.,Kop 
22 

12 

18 
14 

16 
80 
92 
20 
50 
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Wochen-
Sonnabend, den 9. Marz. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee»Provinzen. 

Rath G. S. Wr d e. 

St. Petersburg vom 22. Febr. 
Der Reichsrath hat im Departement 

der Gesetze und in seiner allgemeinen 
Versammlung den Vorschlag des Mini« 
sters des Innern, hinsichtlich der Ver
ordnungen über Fenster, welche auf 
fremde benachbarte Höfe gehen, geprüft 
und Folgendes beschlossen: 1) Wer ein 
Haus an der äußersten Grenze seines 
Hofes erbaut, soll keine Fenster nach 
dem Hofe oder dem Dache seines Nach, 
barn hin anbringen, ohne Einwilligung 
dieses Letztern; im entgegengesetzten Fat« 
le werden die Fenster vermauert. . 2) 
Die Einwilligung muß durch einen beim 
Civilhofe in aller Form abgeschlossenen 
Act ertheilt werden, und kann als ein 
abgetretenesRechtnicht anders als durch 
einen ähnlichen Act aufgehoben werden. 
Nach ertheilter schriftlicher Erlaubniß, 
hat weder derjenige Hauseigentümer, 
welcher gestattete, ein Haus an die Gren

ze seines Hofes mit Fenstern zu bauen, 
welche nach dem letzter» gehen, noch 
dessen Nachfolger im Besitze das Recht, 
durch neue Bauten oder eine Brand
mauer diese Fenster zu decken, z) Wer 
ein Haus nicht hart an der Grenze, svP 
dern etwas von derselben zurücktretend 
in seinem Hofe erbaut, dem steht es frei, 
Fenster nach dem Hofe seines Nachbarn 
zu machen, ohne dessen Erlaubniß ein
zuholen. 4) Aber diese Haus-Nachba
ren, welche beide im vollen Besitz ihrer 
Eigenthumsrechte sind, können ungehin
dert auf ihrem Grund und Boden, hart 
an der Grenze, oder im Innern ihres 
Hofraumech Brandmauern, Häuser und 
andere Gebäude aller Art aufführen, 
ohne darauf zu achten, ob durch diese 
neuen Bauten den nach dem fremden 
Hofe sehenden Fenstern des benachbar-
ten Hauses das Licht verkümmert wer
de. 5) Wenn Jemand in eine, schon 



bestehende Hauswand, welche auf der Casse erhalten dürften. Im letzteren 
gemeinschaftlichen Grenze stehtj, eigen- Falle höhnen zwei Wege eingeschlagen 
mächtig Fensteröffnungen nach dem srem, werden, um die Städte zu pflastern : 
den Hofe oder Dache hin macht, so indem entweder die Einwohner selbst 
werden ste auf seine Rechnung vermau« verbindlich gemacht werden, die ganze 
ert, und außerdem verfällt er, zum Be. Straße vor ihren Häusern und Höfen 
sten der Skadt'Einkünfte, in eine Strafe zu pflastern, oder indem eine besondere 
von loa Rbln. für jedes solcher Fenster» Steuer erhoben wird, um den Stadt-
6) Was nun schon bestehende Gebäude Einkünften zu Hülfe zu kommen, und 
mit Fenstern in benachbarte Höfe be. die Einwohner der Verbindlichkeit zu 
trifft, so sollen zur Entscheidung der mög« überheben, selbst das Pflastern zu besor-
licherweise zwischen Haus Eigenthümern gen. 2) Zur Festsetzung bestimmter Re« 
entstehenden Streitigkeiten folgende geln, sollen in den Gouvernementsstäd« 
Grundsätze gelten: a) Der Nachbar ten temporäre Comir^'s, unter dem Vor» 
eines solchen Hauses kann auf seiner sitze der' Civil «Gouverneure, aus den 
Grenze blos ein steinernes Gebäude,aber Stadthäuptern und den Deputirten al« 
weder ein hölzernes noch eine Brand- jer Stände der Einwohner, die eigene 
mauer aufführen; und b) wenn der Ei« Häuser besitzen, errichtet werden, wobei 
genkhümer des Hofes, auf welchen die unter Andern, diese Comits's gleich an» 
Fenster des benachbarten Hauses sehen, fangs zu bestimmen haben, weiche Stra-
Feuersgefahr, oder irgend einen andern ßen zuerst und welche nach und nach 
Nachtheil befürchten zu müssen glaubt, gepflastert werden sollen, und darüber 
so sollen nach vorhergegangener Unter- ihr Gutachten und ihre Vorschläge zu 
suchung, in den Hauptstädten durch den Verordnungen im Ministerium deö Jn-
General. Gouverneur, in den übrigen nern zur Bestätigung beizubringen ha-
Städten durch die oberste Ortsbehörde, ben. 
zur Abwendung alles Schadens die ge. »°m -z. Februar, 
eigneten Mittel ergriffen werden. — ^ / 0 v 
Dieser Beschluß wurde von Seiner Aus Toulon meldet man: Dcr furcht« 
Majestät dem Kaiser Allerhöchst bare Windstoß, der im Mittelländischen 
bestätigt. Meere geherrscht, hat viel Unheil an 

Seine Majestät der Kaiser ha- der Afrikanischen Küsteangerichtet. Wir 
ben, auf Beschluß des Minister Comi- vernehmen heute, daß die Kriegsbrigg 
te's, die Meinung des Ministers des ,,le Rus6" auf der Station von Bona, 
Innern, über die fürs Pflastern der in Folge des Sturmes, dessen Wuth 
Städte festzusetzenden Regeln, Aller« man so sehr zu Toulon verspürte, zu 
höchst zu bestätigen geruht und befol)- Grunde gegangen ist. Der Mannschaft 
len: 1) Daß es fürs Erste den Ein- ist es mit unerhörten Anstrengungenge-
wohnern in den Gouvernementsstädten lungen, die Küste zu erreichen. Leider 
freigestellt werde, nach eigener Umsicht ist dies nicht der Fall mit 8 bis 10 an-
und Ueberlegung,Mittel aufzufinden, um dern Handelsschiffen, die an dem näm« 
die genannten Städtezu pflastern, wel- lichen Ankerplätze lagen. Diese Schiffe 
ches in einigen aufRechnung der Stadt« sind an den dortigen Felsen zerschellt 
Einkünfte geschehen kann, während in worden, und 8 bis 10 Seeleute wurden 
andern nur die ärmsten Familien zu die. das Opfer dieses unglücklichen Ereig« 
sein Zwecke-Unterstützung auS der Htadt- niffes, -



Ein hiesiges Blatt rkeilt über die 
letzte Bewegung Mina's Folgendes 
mit: „Kaum war General Mina von 
der mißlichen Lage des Obersten Ocana 
benachrichtiget, als er an der Spitze ei.' 
ner Kolonne von zaoo Mann von Pam-
pelona aufbrach und Lorenzo den Be
fehl ertheilte, eiligst nach der nämlichen 
Richtung zu marschiren: da er jedoch 
auf mehrere Nachrichten Grund hatte, 
zu glauben, daß, wenn man einen Au
genblick verlöre, die Truppen der Köni
gin, die ihre Munition und Lebensmit» 
tei erschöpft litten, in ihren Stellun
gen überwältigt werden würden, so fühl» 
te er, daß man einen entscheidenden Ent
schluß fassen müsse. Er nahm daher 
500 Mann Kerntruppen und rückte in 
Eilmärschen gegen Ciga vor, wobei er 
den Obersten Ocana durch einen Boten 
auffordern ließ, sich bis aufs Aeußerste 
zu halteii, indem der Ober.General in 
eigener Person sich beeile, ihm zu Hülfe 
zu kommen. Dieser Bote ward jedoch, 
ehe er seine Bestimmung erreichte, von 
den Insurgenten angehalten; indessen 
fand Zumalacarreguy, von der Annähe
rung des Generals Mina bereits unter, 
richtet, es nicht für gut, ihn zu erwar
ten; er ließ s Kanonen in der Umge. 
gend verbergen und gab seinen Truppen 
Befehl, sich noch dem Thale Ulzama 
zurückzuziehen. Zwei Stunden später 
hätten iHoo Mann Truppen der Köni
gin die Waffen gestreckt. Die Karlisten 
ziehen sich jetzt im Thale Ulzama zusam
men. Zumalacarreguy steht zu Lebayen, 
wo sich auch die Junta mit Z Bataillo» 
nen befindet. Man glaubt, er habe den 
Plan, die Abwesenheit Mina's zu benu» 
tzen, um einen Ueberfall gegen Pampe» 
iona zu versuchen, und diesem Motive 
müsse man hauptsächlich seinen übereil« 
ten Rückzug zuschreiben. Wie dem auch 
sey, die beiden Ober - Generale stehen 
jetzt an der Spitze ihrer Truppen, und 
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man muß^ny.^n kurzem entscheidenden 
Ereigniiien . entgegensehen." . 

Von der Spanischen Grenze schreibt 
man vom 15. Februar: „Briefe aus 
Leon melden, daß alle in dieser Stadt 
befindlichen Truppen nach Navorrq auf» 
gebrochen sind, !UNd daß die Urbanos 
daselbst den Dienst versehen. ^ Als der 
Englische Schiffs.'Capitain des Spani« 
schen Dampfschiffes „Don.. Federics 
Henry" dem Don Jose Maria Chacon 
die Liste der an Bord der Englischen 
Goelette gefangenen Offizier«übersandte, 
fügte er folgende Zeilen hinzu: „„Ich 
glaube, meine Pflicht nicht zu verletzen, 
wenn ich die Regierung Ihrer Majestät 
bitte, diese unglücklichen Gefangenen, 
was auch ihre politischen. Verbrechen ^ 
seyn mögen., mit der möglichsten Milde 

.zu behandeln. Die Regierung möge 
wohl in Erwägung ziehen, daß. diese 
Offiziere durch mich gefangen wurden; 
dies ist Alles, was ich sagen kann. Es 
ist eine Gelegenheit, den Graufamkej» 
ten dieses schrecklichen Krieges ein Ziel 
zu setzen. Erlauben Sie mir, Sie zu 
bitten, Ihren ganzen Einfluß anzuwen» 
den, um jene Offiziere zu retten. Es 
wäre für mich ein zu großes Unglück, 
das Werfzeug einer so grausamen Kata-
strophe gewesen zu seyn."" 

London, vom 23. Februar. 
Am Sonnabend fand sich der Spre-

cher in vollem Kostüm, mit Perücke und 
Robe, um 12 Uhr im Unterhaus« ein, 
und nach Verlesung des üblichen Ge
bets schritten die Secretaire des Hauses 
zur weiteren Vereidigung der neuen Mit
glieder. Als der Sprecher eintrat, wa
ren ungefähr 200 Mitglieder zugegen. 
Es wurden eine große Menge vereidigt. 
Auch Sir Charles Manners Sutton 
und Sir Robert Peel leisteten um 4 
Uhr den Eid an der Tafel deS Unter
hauses. Nachdem sie dies gethao, schüt, 
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telte derSprecher Beiden, K^Gebrauch 
gemäß, die Hand, und Sl» C. Sutton 
wünschte Herrn Abercromby Glück zu 
feiner Erwählung zum Präsidenten des 

-Hauses. Die übrigen Mitglieder des 
Ministeriums, die im Unterhaus? sitzen, 
legten ebenfalls an diesem Tage den 

-vorschriftsmäßigen Eid ab Der Lord» 
Kanzler wohnte einige Augenblicke der 
Ceremvnie bei. Kurz nach 4 Uhr vertag
te sich das Haus bis heute um io Uhr. 

Die letztön Wahlen sollen den Tortes, 
nach derVersicherung eines Oppositions, 
Wattes, eine Million Pfund Sterling 

'gekostet haben. 

Madrid, vom 10. Febr. . 

Gestern traf die Nachricht aus Log» 
rono hierein, daß die dortigen Franzis
kaner beabsichtigten, ihr Kloster, in wel
chem 8, bis 900 Verwundete und gro» 
ße Pulvervorräthe befindlich, zur grö
ßeren Ehre Gottes in die Luft zu spren-
Asn. Zum Glück überraschte man den 
Pater Vicar, den sacristan und einen 
Contrebandisten, als sie eben Hand ans 
Werk legen wollten. Der Carlistenchef 
Don Bastl.io befand sich in der NaHe 
der Stadt, um bei der eintretenden 
Verwirrung sie zu überfallen. Dazu 
kommt die Nachricht von dem E'ndrin» 
gen Castors in Asturien; er war bis 
auf eine Meile von Oviedo vorgerückt, 
soll aber den gegen ihn ausgesandten U» 
banos zurückgewichen seyn. Ein Trost 
dafür ist die Gewißheit, daß der berüch, 
tigte Conesa in Aragonien endlich ge; 
tödtet worden ist. Marino hat sich aus 
der Provinz Guadalaxara in die von 
Segovia geworfen. Von den südlichen 
Provinzen aus marschiren gegenwärtig 
alle disponibel» Truppen nach dem Nor
den, so daß man hofft, bis gegen Ende 
März die von Mina verlangten 46,000 
Mann bei Burgos zusammen zu haben. 
Von der Nordarmee treffen nicht selten 

Offiziere auf Urlaub hier ein, welche den 
Gang des dortigen Kriegs freilich mit 
düstercrn Farben schilfern, als die Ga» 
?eta.t>e Madrid. Ich Hobe ein genau» 
es Verzeichniß der seit dem Anfange die» 
ses ^Kampfes für die Sache Jsabellens 
gefallenen Offiziere gesehen; es sind de

cken über 800. 

Lissabon, vom 8. Febr. 

Als die Königin neulich in Gesellschaft 
ihres Gemahls, des Herzogs von Lich
tenberg, einige Briefe las, trat die Mar» 
quisin von N., welche seit Don Pedrv's 
Tode großen Einfluß auf die Königin 
gehabt haben soll, ungemeldet ins Zun» 
mer, worauf der Herzog sie mit folgen» 
den Worten anredete: „ „Madame! Ich 
verlange, daß Niemand unsere Zimmer 
betrete, wenn seine Gegenwart nicht ver» 
langt wird, und ersuche S«e, diesen Be
seht den andern Hof. Chargen mitzuthei» 
len."" — Man spricht von einigen Ver» 
anderungen in den untern Abtheilungen 
des Ministeriums, glaubt jedoch, daß 
das Ganze durch die Ankunft des Her
zogs mehr Stärke erlangt habe.' 

Vom Main, vom sz. Febr. 

Man will wissen, daß in Berlin die 
Frage wegen Reduction der Armee und 
der allgemeinen Europäischen Entwaff, 
nung dem Staatsrathe vorgelegt wor
den sey, und daß die Mehrheit der 
Stimmen sich für oie Reduction ausge
sprochen habe. Es wird hinzugefügt, 
das Preußische Cabiuet werde sich über 
diesen Punkt jetzt mit dem Wiener Hose 
verständigen, und wenn man in Wien 
eben so wie in Berlin denke, dürften in 
Kurzem die Ocstreichische und Preußi» 
sche Armee bedeutend vermindert wer» 
den. Die Zurücksendurig der Oesireichi-
sehen Grenzbataillone nach dem Bannar 
scheint bereits- anzudeuten, dciß man in 
Wten Reduktionen vorzunehmen wünscht, 



und die Gerüchte/ welche sich seit dieser 
Zeit über eine allgemeine Entwaffnung 
der Continentalmächte verbreitet haben, 
bewirken hauptsächlich das neuerliche 
Steigen oller Staats Effecten. . 

Amsterdam, vom 28. Febr. 
' Man meldet aus Herzogenvusch vom 

26. d. Mts. //Es wird von der Mög-
lichkeit gesprochen, daß das Hauptquar
tier der mobilen Armee diese Provinz 
verlasse. Auch will man wissen, daß 
der größte Theil der im Felde stehenden 
Reiterei und Artillerie in die Garnisons« 
Plätze sowohl jenseits des Flusses, als 
in dieser Provinz zurückgezogen werden 
soll, und daß von der Infanterie nur 
die zweite Division unter dem Befehl 
des Herzogs von Sachsen - Weimar in 
Kanlonnirungen bleiben und durch die 
andern Divisionen verstärkt werden soll. 
Ueber das Weitere scheint indeß noch 
nichts festgestellt zu feyn." 

München, vom 27. Febr. 
Der nach London bestimmte Türkische 

Gesandte/ Nuri Efendi, ist gestern A-
bends mit IQ Wagen und 40 Pferden 
von Wien hier eingetroffen, mit ihm 
sein Gefolge von 50 Personen, meist 
Asiaten, deren wunderlicher Anzug der 
Neugierde viel Stoff giebl. Der. Ge-
sandte machte heute Vormittags seine 
Aufwartung bei Hofe und wurde mit 
Auszeichnung empfangen. 

Das in Augsburg liegendes Chevau-
lezers-Regiment bat plötzlich Befehl er
halten , gegen Lindau aufzubrechen; 
zugleich erhielten einige andere im Ober» 
Donou-Kreise liegende Insanterie-Re, 
gimenter Befehl, sich im marschfertigen 
Stande bereit zu halten. Diese Maß. 

^regeln stehen mit den Verhältnissen zur 
Schweiz und mit angeblichen neuen 
Bewegungen der Deutschen Flüchtlinge 
im Zusammenhange. 

Wi en/ vom 27. Februar. 
Unsere Hauptstadt ist durch «ine plötz

liche Erkrankung Sr. Majestät des Kai» 
sers in große Betrübniß versetzt worden. 

Se. Majestät sind von einem ent
zündlichen Fieber befallen worden. Der 
Verlauf der Krankheit ist regelmäßig 
und läßt sonach mit Grund die baldige 
Genesung Sr. Majestät erwarten. 

Der Oesterreichische Beobachter versi
chert, daß die Herzogin von Berry wel
che, nach den Meldungen zweier Kor» 
respondenten der allgemeinen Zeitung, 
incognito in Frankfurt 0. M. angekom» 
men seyn sollte, die Statt Brandeis in 
der Nähe von Prag, wo sie seit länge
rer Zeit verweilt, nicht verlassen habe. 

Stockholm, vom 2i. Febr. 

In Finnland ist eine Unterzeichnung 
zum Ankaufe eines Dampfschiffes eröff» 
net, wozu sich in Abo allein 600 Actio» 
naire für 120,000 Rubel gefunden ha
ben, so daß eine Dampfschiffahrt zwi
schen dort und Stockholm in Gang 
kommen dürfte. 

Vermischte Nachrichten. 
— Die Verfertigung des nachgeahm

ten Champagnerweins macht in Wür« 
temberg groß, Fortschritte, und von der 
berühmten Fabrik von Keßler und Ge-
orgi in Eßlingen ist ein Betriebskapital 
von iZO bis 160,000 Gulden angelegt, 
das sich kaum in drei Iahren umsetzen 
läßt, da die moussirenden Weine eine 
Behandlung von 1^ bis 2 Jahren er. 
fordern. Keßler war von 1807 bis 1825 
in der Champagne, stellte 1826 den er. 
sten Versuch an, würtembergischen Most 
wie den Champagner zu behandeln (mit 
4000 Flaschen), 1827 machte er 30,000, 
1828: 54,000, (1829 war-der Most zu 
gering), 1830: 30,000, 1831:72,000, 
1832: 44,000, 1833: 57,000 Flaschen. 
Die Gebäude und Keller dieses Hauses 
fassen 130 bis 150,000 Flaschen. Der 
Preis der Flasche ist in Parteien nur 
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i fl. 24 kr. Der Absatz geht, außerhalb 
Deutschland, besonders nach Rußland. 
Eine ähnliche Fabrik haben Zeller und 
Rauch in Heilbronn, die 18Z2: 80,000 
Flaschen zogen; eine andere hat Ch. 
Müller in Berg. Die Bereitungsart ist 
ganz wie in der Champagne, mit wes 
rügen Abänderungen, welche die Na-rur 
des Moses erfordert. (D. Z.) 

— Man meldet aus Mainz vom 28sten 
Februar: ,,Die im Jahre i8Zi zu Er
richtung eines Denkmals für den Er« 
finder der Buchdruckerkunst, den Main
zer Patrizier Johannes Gensfleisch zu 
Gutenberg, hier zusammengetretene Com-
Mission erhielt an Beiträgen zu ihrem 
Zwecke bis jetzt >0,50^ Fl. 19 Kr., wo
zu die Stadt Mainz 5211 Fl. zz Kr, 
das übrige Großherzogkhum 1086 Fl. 
Z7 Kr. und das Ausland 4205 Fl. y Kr. 
beirrugen, und zwar unter letzterer Sum. 
me Frankreich 8Zc> Fi. 58 Kr., und das 
reiche England 50 Fl., welche überdies 
vo>- einem in England wohnenden Deut
schen herrühren. Obgleich Tdorwaldsen 
m Rom mir Bereitwilligkeit und Unej-
gcnnützigkeit die Ehren » Aufgabi der 
Ausführung des Modells übernommen 
hat, fehlten doch, um die Kosten des 
Gusses, des Transportes tc. zu bestrei
ten, wenigstens Fooo Fl. Der hiesige 
Gemeinde-Rath hat jetzt aber -in einer 
seiner letzten Sitzungen beschlossen, die 
noch fehlenden Mittel durch Acnen, die 
von der Stadt verbürgt werden, anzu» 
schaffen, und oen Erzguß der kolossalen 
Statue, deren Modell Thorwalds^n ver
fertigt, bei dem berühmtesten Gießer 
der Zeit, Herrn Crajatier, in Paris fer
tigen zu lassen. Die Stelle, auf wel, 
cher das Denkmal errichtet werden soll, 
ist der freie Platz unserem neuen Thea
ter gegenüber. 

Die Freundschaft. 
Das Heiligste und Erhabenste auf 

diesem Erdenrunde ist ein Freund! — 

Aus der Freundschaft gottgetveihten» 
Bunde athmen wir den wonnereichen, 
Alles beglückenden Zephyrduft der Freu
de. Ohne Freund ist der Mensch ein 
träumendes Wesen, das keinen Begriff 
von Gefühl und Empfindung hat, und 
nicht das Beseeligende kennt, was eine 
gleichgestimmte Seele ihm ist. — Eine 
gleichgestimmte Seele, d. h. ein wahrer 
Freund, ist ein Diamant, der schönste, 
der da mit reinem Feuer glänzt an dem 
göttlichen Sternenhimmel, der in der 
Nacht des Lebens nie uns straucheln 
läßt, sondern durch seinen Schein im» 
mer'Urückführt auf die ebene Bahn der 
Tugend. Ein Freund ist lindernder 
Balsam den Wunden, die. uns Bosheit 
und Tücke schlug; er ist bei Freuden der 
innige Mltfühlcr und erhöhet sie da. 
durch, denn nur Mitgefühl beglückt uns. 
— Geht uns ein Freund verloren, so 
geht uns die Sonne unter und das 
Herz wird öde und leer, und Nacht 
wird es in uns. Wir empfinden zwar 
und fühlen das Schöne, doch was ist 
empfinden ohne mitempfinden; —^Freu« 
de ohne Mitteilung? Finden nnr aber 
den verloren geglaubten Freund wieder, 
so kehrt der Alles beseelende Frühling 
mit seinen Blumen und Blüthen, und " 
neues Leben in das verlassene Herz; und 
die Frühlingssonne mit ihren erquicken
den Strahlen ergreift uns aufs Neue, 
und mit wonnigem Lächeln umwehen 
uns die schmerzstillenden Zephyrlüfte 
und aus dem Füllhorn der Glücksgöt
tin Fortuna lachen uns die üppigen, 
duftenden Blumen der Hoffnung, der 
Freude, der Liebe, der Treue entgegen, 
und im tiefgefühlten Mitgefühl liegen 
wir freudetrunken an des Freundes 
Brust. — Eine Freudenthräne, die schön» 
sie, die kostbarste Pcrle im Lebensschmu
cke, ist dann die herzliche Sprache, die 
von Beiden gleich gefühlt und verstan
den wird. Dann beginnt ein neueö Le



ben , dann haben wir den Werth eines 
Freundes kennen gelernt. — 

G e b e t .  

'V'ater ich rufe Dich! 
Siehe im tobenden Kampfe des Lebens, 
Ringe und suche nach Fried' ich vergebens ---
Alles umschattet so dunkel mich, 
Vater, ich rufe Dich! 

Vater hörst Du mich? 
Wenn ich die Tücke der Menschen Dir klag5 
Und ich es lautlos in Thränen oft sage, 
„Schöpfer, wie bin ich so unglücklich!" 
Vater, ach! hörst Du mich? 

Vater, ach zürne nicht! 
Wenn meine Klage oft bitter ertönte. 
Murrend, daß rastlos das Schicksal mich höhnte, 
Vater, ich wanke in Christenpflicht; 
Vater, ach zürne nichd! 

Vater, Du führe mich! 
Leitend, durch Tage der Schmerzen und Sorgen, 
Laß auch für mich bald erblühen den Morgen 
Wo das Dunkel des Lebens entwich, 
Vater! Du führe mich! 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl 

Seiner Kaiserlichen Majestät desSelbst-
herrschers oller Neuffen aus der Livl. 
Gouvernements - Regierung, zur Wis» 

senschoft an die Landmesser. 
Die Messungs« und Regulirungs-Com-

Mission hat zufolge deren der Livl.Gou» 
vernemens - Negierung erstatteten Be
richts, da auf dem am I5ten Januar c. 
bei derselben abgehaltenen Torge zum 
Ausbot der Vollendung der unterbro» 
chenen Messungen der publ. Güter Par. 
rasma im St. Jakobischen und Sellie 
im Testamaschen Kirchspiele keine Land
messer zu deren Uebernahme sich bereit 
gefunden, in Anleitung des H 37 In. b. 

der Instruction für dieselbe, e5nen aber» 
moligen Torg zum Ausbor der Vollen
dung beregter Güter Vermessung, und 
zwar auf den 2ten April c. anberaumt. 

Auf desfallstges Ansuchen besagter 
Commission wird solches hiedurch vors 
der Livl. Gouvernements - Regierung 
zur Wissenschaft der von der ehemaligen 
Messungs» Revifions'Commission oder 
Von der gegenwärtigen Messungs» und 
Regulirunqs . Commission als fähig an» 
erkannten Landmesser gebracht und wer» 
den dieselben aufgefordert, falls sie an 
solcher Vermessung Theil zu nehmen 
wünschen, sich zu dem gedachten Ter» 
min bei derMessungs. und Regulirungs» 
Commission zu Walk zu melden. Riga 
Schloß, den 21. Febr. 18Z5. 

Regierungs'Ralh Graf Magawly. 
L. A. Schlau, Secrs. 

Von dem Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau werden alle diejeni» 
gen welche die Reparaturen an den hie
sigen alten Krons-Magazingebäuden zu 
übernehmen willens senn sollten, hier« 
durch aufgefordert, sich im Torge am 
isten und im Peretorge am I5ten März 
d. I. Vormittags 11 Uhr zur Verlaut
barung ihres Bvtes bei diesem Vogtei
gerichte einzufinden. Der Kostenanschlag 
und Plan sind in der Vogreigerichts» 
Kanzelley zu inspiciren. Pernau Vog» 
teigericht, den 20. Februar 18Z5. 

Ober-Vogt R. v. Härder. 
Schmid, Secrs. 

Zufolge hoher Vorschrift Eines Er
lauchten Hochverordneten Kaiserlichen 
Liefländischen Kameralhofes erließ die 
pernausche Steuer - Verwaltung am 26. 
v. Mts. eine Bekanntmachung über die 
Feststellung der Kopf-, Wege- und Wasser» 
Communications«Steuer für jeden Ok» 
lad und forderte in derselben gleichzei
tig alle Steuerpflichtige auf, ihre frühe» 
ren Restantien wie laufende Abgaben 
des baldigst zu berichtigen. Da aber 
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NUN der erste Zahlungs.Termin an die 
Cassa der hohen Krone herannaht und 
biö hiezu so wenige sich der Einzahlung 
ihrer Abgaben unterzogen, so ergehet 
hiemit wiederholt die ernstliche Auffor» 
derung, solche ungesäumt und zwar vor 
dem i5ten März c. Hieselbst zu berichti» 
gen, widrigenfalls alle zu Gebote ste
henden Mittel der Strenge zur Beitrei» 
bung derselben angewandt und die 
Betheiligten die unangenehmen Folgen 
sich selbst beizumessen haben werden. — 
Zu mehrerer Erleichterung für die Zah. 
lenden wird diese Steuer - Verwaltung 
Vom isten März ab bis zum iZken des
selben Monats als den vorschriftsmäßi
gen Zahlungs-Termin an die hohe Kro-
ne, jeden Tag in der Woche, Donner
stag und Sonnabend abgerechnet, im 
gewöhnlichen Sitzungs Locale, Nachmit« 
tags von Z bis Z Uhr versammelt sein. 
Gegeben Pernau Rathbaus, den 2v. 
Februar i8zz. 

Gustav. Hch. Frantzen, Vorsitzer. 
E. G. Barlehn, Aeltermann. 

I. C. Fraas,. Aeltermann. 

G. H. Schütze, Notr. 

Von dem pernauschen Quartier^Colles 
gio werden alle hiesige Bürger und Ein
wohner, welche ihre Quartier.Abgaben 
bis zum Schluße des i8Z4sten Jahres 
nicht berichtiget haben, hiermit ausge. 
fordert: die schuldigen Zahlungen in
nerhalb 14 Tagen a clnro anher einge, 
hend zu machen; widrigenfalls gegen 
die Säumigen Contribuenten ohne An
stand executivisch werbe verfahren wer
ben. Pernau, den 7. März 18Z5. 

I. B. Specht, Quartierherr. 
E. G. Varlehn, Aeltermann. 

I. C. Fraas, Aeltermann. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bei mir sind alle Arten Gemüse, und 
Blumen -Saamen für billige Preise zu 
haben. Pernau, den 7. März 18Z5. 

M. Lutkewitsch, Gärtner bei Herrn 
Rathsherrn Schöler. 

Da ich bei meiner Durchreise Willens 
bin, mich eine kurze Zeil hier aufzuhal
ten, so empfehle ich mich hierdurch Ei
nem hohen Adel und resp. Publikum 
mit nachstehenden optischen Sachen, als: 
verschiedenen Sorten Augengläser für 
jedes Gesicht, das nur Schein hat, Kon-
servations - Brillen nach der Regel der 
Optik geschliffen, für Kurzsehende, daß 
sie sitzend und in weiter Entfernung se
hen und lesen können, desgleichen auch 
jungen Menschen bei feiner Arbeit dem 
Auge zur Stärkung dienen, so wie allen 
Gattungen Lorgnetten, großer und klei
ner Fernröhre, botanischer Mikroscope, 
BrenniSpieael, Lamers obscnra, Barv-
Meter und Thermometer, Elektrisir. und 
Zünd. Maschinen, Räucher»Lampen mit . 
Platina, welche in kurzer Zeit dasZim-
mer mit Wohlgerüchen anfüllen, mathe
matischer Bestecke, Kompasse und Son
nen - Uhren von verschiedener Größe u.s.w. 
Außerdem übernehme ich die Reparatur 
der schadhaft gewordenen optischen und 
mathematischen Instrumente, und end
lich mache ich mich verbindlich, an mit
tellose Personen, welche mit schriftlichen 
Zeugnissen von Augenärzten versehen 
sind, und denen die Augengläser durch
aus nothwendig seyn sollten, dieselben 
unentgeldlich abzulassen. Mein Logis ist 
im Gasthause des Herrn Peterßen. 

Adolph Levys, Optikus. 

Guter frischer Moskowscher- oderKle-
mascher Hopsen, ist für annehmbaren 
Preis zu haben bei G. F. Rothschild. 
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Blatt .  
Sonnabend, den jg. März. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. ZTr d e. 

St. Petersburg vom 28. Febr. 
Es ist uns von Wien au6 nne sehr 

betrübende Nachricht zugekommen, wel. 
che S e. Maj. den Kaiser und das 
ganze Kaiserliche Haus in die tiefste 
Trauer versetzt hat. 

S. M. der Kaiser von Oesterreich 
erkrankte am I2ten (24stcn) Febr. an 
einem entzündlichen Fieber begleitet von 
Seitenstechen. An diesem und dem 
folgenden Tage wurde dem Hohen Kran-
ken viermal zur Ader gelassen, und am 
I4ten (26sten) fühlte Derselbe bedeuten
de Erleichterung; doch am i7ten(isten 
Marz n» St.) Abends verordneten die 
zu einem Consilium versammelten Aerz-
te einen nochmaligen Aderlaß, um die 
äußerste Beklemmung, womit der Erha
bene Kranke Athem holte, zu lindern» 
Von diesem Augenblicke an nahmen die 
Kräfte S. M. sichtbar ab. Nach Em
pfang der letzten Ortung, gab der Mo

narch am r8ten Febr. (2ten März) um 
A vor 5 Uhr Morgens feinen Geist auf, 
in einem Alter von 67, und nach einer 
ruhmwürdigen Regierung von 4z Iah. 
ren, deren Andenken für immer den Her
zen Seiner Unterthanen eingegraben 
bleiben wird. 

AufBefehl S r. Maj. des Kaisers, 
wird beim A lle rhöchsten Hofe Trau
er auf vier Wochen angelegt, vom 2/sten 
Febr. an gerechnet, in den gewöhnli
chen Abtheilungen. (D. Z.) 

Warschau, vom 8. März. 
Aus Kalifch berichtet man, daß die 

Vorbereitungen zu den dort beabsichtig
ten Militair-Uebungen, so wie zum Em
pfange der Hohen und Höchsten Herr
schaften, mit außerordentlichem Eifer 
betrieben werden. Bei Biskupice.Smo-
lone, hart an der Grenze, ist beteits ein 
Lagerplatz abgesteckt, der 5 Meile lang 
und ? Meile breit ist. Das Lager, wel



ches aus großen Zelten besteht, soll noch 
vor dem Ende des Monats Juli gänz
lich fertig seyn. ... 

Paris, vom 2. Mär;. 
Am i. Jan. d. I. betrug die Gel 

fammtzahl der fremden politischen Flucht, 
linge in Frankreich 5428, worunter 4716 
Polen. 

Das ministerielle Interregnum hat 
hier keinen Einfluß auf die Karnevals-
Belustigungen. In derverflossenen Nacht 
wurden 45 Maskenballe gegeben. Die 
Konzert'Sucht ist iu diesem Augenblicke 
vorherrschend, und es giebt fast keine 
LoilSL äanLönte, die nicht mit einer 
musikalischen Sitzung begönne. 

Briefe von der Spanischen Grenze 
versichern, daß der Pfarrer Merino an 
der Spitze einer ziemlichen Reiterei die 
Provinz Castitten durchstreife, und in 
allen kleineren Städten den Urbanos 
die Waffen wegnehme. 

Ueber den Sturm, der an den Tagen 
des uten, i2ten und iZten v. M. in 
Algier und an der ganzen Nord Afrika
nischen Küste gewüthet hat, enthalten 
Privat-Briese von dort Folgendes: „Am 
liten erhob sich auf unserer Rhede ein 
furchtbarer Sturm, der drei Tage dau» 
erte und die größten Verwüstungen an» 
gerichtet hat. Alle Einwohner Algiers, 
.Bürger, Seeleute, Militairs und Ver» 
urtheilte wetteiferten, um den Wirkun
gen des Sturms Widerstand zu leisten; 
aber Alles war vergebens; Nichts konn
te der.Wuth der Fluthen Einhalt thun. 
Die neuen Bauten am äußeren Hafen
damm unserer Stadt wurden zerstört. 
Die Zahl der verlorenen Schiffe aller 
Nationen beträgt 18, nämlich. 1 Russi
sches, i Belgisches, 1 Griechisches, 4 
Sardinische, 2 Spanische 2 Neapolita
nische, 4 Maurische und z Französische, 
worunter ̂ Handelsschiffe und dasStaats-
Dampfschiff „l'Eclaireur". Um 2 Uhr 
riß das bei la Sante liegende Belgische 

Schiff „le Robuste" feine Kabel, fiel 
j»uf das Wachtschiff und verwickelte sich 
in dessen Bogspriet. Nach zahlreichen 
Beschädigungen von beiden Seiten faß
te die Mannschaft des „Robuste", da 
sie sah, daß das Schiff scheitern wür
de, den Entschluß, dasselbe zu verlassen 
und sich an Bord des „Cygne" zu be
geben, der sie mit der größten Bereit, 
Willigkeit aufnahm. Endlich entfernte 
sich dieses Schiff in dem äußersten Noth-
stande von dem „Cygne", um Linter 
dem Hospital Carotine auf den Strand 
M laufen. Alles ist zu Grunde qegan-
g-en: Schiff und Waaren. Die Mann
schaft ist in der Stadt einquartiert und 
wird nächstens nach Frankreich abrei
sen." Der Moniteur d'Algier schätzt den 
Schaden, den der Handelsstand dieser 
Stadt erleidet, aus ungefähr Z Mill. 
Fr. „In unseren Briefen", sagt der 
Messager, ,,wird der Verlust doppelt so 
hoch angeschlagen. Das in Algier schon 
so große Elend ist durch diese Katastro
phe aufs Höchste gestiegen. Den mei» 
sten Kolonisten und vielen Einheimi
schen fehlt es nunmehr gänzlich an Ar
beit und also auch an Brod. Die Ver» 
waltung sieht sich genöthigt, eiwe große 
Menge von Personen mit Nahrungs
mitteln zu versehen. Von den hier be
findlichen Franzosen treffen Viele An» 
stalten zur Rückreise." — In den Ge» 
wässern von Oran sollen ebenfalls 4 und 
bei Bugia 2 Schiffe untergegangen 
seyn. 

Zu Bona wmden am 24. und 25. Ja
nuar 8 Schiffe an die Küste geschleudert; 
z derselben zerschellten , gänzlich, die 
übrigen erlitten sehr starke Beschädigun
gen ; 2 Handels.Capitaine und io Ma
trosen fanden ihren Tod in den Wel-
len. 

Die bei Toulon befindliche Flotte 
soll den Befehl erhalten haben, sich se



gelfertig zu machen, um unverzüglich 
in See gehen zu können. 

E«n hiesiger Banquier bemerkte neu
lich, als er von dem Balle in der Oper 
nach Hause kam, daß ihm drei Dinge 
fehlten: seine Frau, sein Cassirer und 
seine Casse. An den beiden ersten Ge« 
genständen schien ihm sehr wenig gele
gen, desto empfindlicher war ihm der 
Verlust des dritten. Aus einigen eiligst 
eingezogenen Erkundigungen errälh er 
die Spur der Flüchtlinge; er nimmt 
Postpferde, und eilt nach Havre, wo er 
mitten in der Nacht ankommt. In dem 
Gasthofe erkundigt er sich sogleich nach 
allen Fremden, und erfährt, daß, durch 
ein seltsames Zusammentreffen, die bei» 
den Personen, welche ersucht, das.Zim» 
mer dicht neben ihm bewohnen, und 
daß sie am folgenden Morgen nach den 
Vereinigten Staaten abreisen wollen. 
Er verliert keine Zeit, erbittet sich die 
Gegenwart des Wirthes und noch eineS 
Zeugen, und laßt sich nach dem Zimmer 
der beiden Flüchtlinge führen. Bei 
dem Geräusch, welches an der Thür ent, 
steht, vermuthet der Cassirer sogleich 
die Gegenwart seines Herrn; er öffnet, 
stürzt sich ibm zu Füßen, und bittet ihn, 
diejenige zu verschonen, welche in dem 
anstoßenden Cabinette schlummere. Mit 
leiser Stimme flüstert ihm der Gatte 
ins Ohr: „Aber was fällt Ihnen ein, 
mein lieber Friederich; ich komme ja 
nicht meiner Frau, sondern nur. meiner 
Casse halber Z" Friederich läuft sogleich 
nach dem Schreibtische, holt sein Por
tefeuille hervor und giebt es seinem 
Herrn. Dieser nimmt es, untersucht es 
und giebt dann dem Cassirer io,oo^> Fr. 
mit den Worten: ,,Mein lieber Freund, 
dies ist für den Dienst, den Sie mir 
leisten, indem Sie mich von einer 
Frau befreien, welche ihre Pflichten so 
ganz vergessen konnte. Sie können mor, 
gen nach New»Jork abreisen." Ganz 

Paris lacht über diese Geschichte, und 
billigt das Verfahren des betrogenen 
Ehemannes, der diesesmal die Lacher 
auf seiner Seite hat. 

Londons vom z. März. 
Das Dampfboot „Blazer" ist am 

26sten v. M. unerwartet von Plymouth 
nach Malta beordert worden, angeblich 
mit Depeschen, welche die Rückkehr ei
nes Theils der dort siationirten Linien
schiffe befehlen, da man beabsichtigen 
soll, die Flotte im Mittelländischen Mee, 
re zu vermindern. Nach der Rückkehr 
des Geschwaders nach Malta sind nur 
noch z Englische Kriegsschiffe in den 
Gewässern der Levante, zwei Fregatten, 
wovon die eine bei Smyrna, die an
dere bei Vurlct) und eine Korvette, die 
bei Konstantinö'pel stanonirt ist. 

Die Nachrichten vom Vorgebirge 
der 64ten Hoffnung bis zum Anfange 
des Januars lauten nicht günstig. In 
Grahams Town herrschte zufolge eines 
von den Kaffern unternommenen An, 
griffs große Aufregung. Eine Abthei, 
lung der Soldaten war in das Gebiet 
der Kaffern geschickt worden, um einige 
verirrte oder gestohlene Pferde zurück
zufordern, allein die Eingeborenen wi
dersetzten sich und tödteten einen Solda, 
ten. Der Oberst Somerset und die 
Grenz-Behörden beschlossen darauf, das 
neutrale Gebiet der Kaffern zu verlas
sen. Letzteren griffen die Engländer an, 
von denen mehrere auf dem Platze blie
ben. Man erwartete einen Angriff der 
Kaffern auf -Grahams Town und traf 
deshalb alle Vorkehrungen, um jede 
Feindseligkeit zurückzuweisen. Alle waf
fenfähige Männer waren aufgefordert 
wordeti, sich bereit zu halten, im Falle 
man ihrer Dienste bedürfe, und man 
zweifelte keineswegts daran, einem et, 
wanigen Angriff hinreichenden Wider
stand entgegensetzen zu können. Die 
Kaffern hatten indeß schon mehreres 



Vieh geraubt und den Besitzungen Scha» 
den zugefügt. — In einemPrioat-Schrei» 
den aus Grahams Town vom 25. Dez. 
beißt es über diesen Gegenstand: ,,Die 
Nachgiebigkeit der Re/ierung bringt die 
Kolonie um 2v Jahre Zurück. Wir sind 
alle unter den Waffen, und haben un-
sere Frauen und Kinder an einen siche-
ren Ort gebracht. Wir sind von den' 
Kaffern umringt und die schauderhaftet 
sien Mordthaten werden begangen. 
Die Straßen unserer Stadt sind mit 
Pallisaden gesperrt. Die Grenz «Trup
pen haben hauptsachlich die Außenposten 
besetzt und sind sehr gequallt. Man 
hätte das nützliche Corpslder Hottentot-
ten nicht entlassen sollen, da sie mehr 
als alle Anderen geeignet waren, die 
Kolonie gegen die Einsylle der wilden' 
Kassern zu schützen." 

Amsterdam, vom i. März». ^ 
Man hat jetzt aus Batavia Nachricht, 

daß durch das am io. O.ktober stattge-
fundene schreckliche Erdbeben allerdings 
auch der Pallast in Buitenzorg zum 
Theil eingestürzt, im Ganzen aber so 
beschädigt sey, daß er unbewohnbar ge, 
worden und abgebrochen werden müsse. 
Die Rotunde an dessen Vorderseite stürz
te in dem Augenblicke nieder, als der 
interimistische Ober«Statthalter, Herr 
Baud, seine Gattin, die in FolSe einer 
schweren.Entbindung noch sehr schwach 
war, heruntertrug und grade ans Ende 
der Treppe gekommen war. — Auch der 
Pallast in Weltevreden und mehrere 
Privat.Gebäude hatten ansehnlich gelit
ten. — Ienseit des Berges Megame-
dong war eine ganze Post.Station mit 
Menschen, Pferden und Gebäuden in die 
Erde versunken, die sich nicht wieder 
schloß. . 

München, vom 4. Marz. 
Außer den schon erwähnten Bayeri

schen Truppen haben noch mehrere den 
Befehl erhalten , nach der Schweizer 

Grenze vorzurücken; man glaubt daher, 
daß es jetzt zu einer völligen Absperrung 
dieses Landes von Seiten der Deutschen 
Grenzstaaten kommen werde. 

Karlsruhe, vom 5. März. 
Unsere Regierung scheint ernstliche 

Maaßregeln gegen einen möglichen Ein
fall, von der Schweiz her, zu ergreifen; 
das Landamt Freiburg hat Befehl er
halten , zwischen Basel und Constanz, 
siatiönsweise, 90 vierspännige Wagen ' 
bereitzuhalten, um ein Truppen-Corps 
sogleich nach jeder Seite bin, die Gren
ze entlang, befördern zu können. 

Konstantinopel, vom IZ.Febr. 
Schiffer-Nachrichten aus der Levante 

zufolge, soll auf der Aegyptischen Flotte 
bei Alexandrien wegen rückständigen 
Solds eine Meuterei ausgebrochen seyn, 
die nur dadurch beschwichtigt werden 
konnte, daß ein Theil der Mannschaft 
befriedigt, wurde, worauf man beinahe 
die Hälfte der Schiffe nach Candien ge-
schickl haben soll. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ein neues ausländisches Journal 

enthält folgende Ueberstcht der in den 
verschiedenen Staaken Europa's befind
lichen 'Universitäten. Hiernach hätte 
Rußland 7 Universitäten mit 3050 im-
matrikulirten Studenten, Preußen 7 mit 
550O, Oesterreich 0 mit yvoo, Bayern z 
mit 2ZOO, Schweden und Norwegen Z 
mit 2400, Belgien 5 mit 1700, Holland 
Z mit 1520, Dänemark 2 mit 870, die 
Schweiz Z mit 470, Würtemberg 1 mit 
7ZO, Hannover 1 mit 88o, Sachsen l 
mit izoo, Baden 2 mit 960, Groß-
herzogthum Hessen n mit 360, Kurhessen 
1 mit 420, Sachsen « Weimar 1 mit 440, 
Meyenburg-Schwerin 1 mit lio, und 
endlich Krakau 1 Universität mit 270 
Studenten. 

— Die meisten Häuser in Athen sind 
so wenig wasserdicht, daß der Regen, in 



den dreistöckigen Häusern, bis auf das 
unterste Stockwerk durchdringt! Seit« 
dem die regnigte Jahreszeit eingetreten 
ist, heißt es in einer Nachricht von dort« 
her, haben wir in unfern Betten beinahe 
jede Nacht geschwommen, und so lä
cherlich es auch klingen mag, so ist es 
doch buchstäblich wahr, daß ich in mei, 
nem Bette immer mit dem Regenschirm" 
gelegen habe, damit mir der Regen nur 
nicht in das Gesicht kam. 

— Die Berliner Nachrichten melden 
aus Paris vom Zten März: „Unlängst 
ist eine junge Dienstmagd in St. Elten» 
ne plötzlich eine Millionairin geworden, 
indem einer ihrer Oheime, der in Mos
kwa wohnte, gestorben ist, und ihr sein 
auf i Mill. 500,000 Fr. geschätztes Ver
mögen hinterlassen hat." 

Riga. Unser Theater ist wieder in der 
Schwebe. Die bisherige Direktion hat 
öffentlich sprechende Gegner gefunden, 
die, was schlimm ist, viel Witz, und 
was noch ärger ist, auch Recht haben, 
wie es scheint. Sie werfen ihr vor, 
daß sie ein sehr beschränktes Personal 
angestellt habe» mit diesem mitunter be» 
deutende Stücke auszuführen versuche, 
was denn so traurig ausfalle, daß Vie. 
le das Theater nur aus Mangel an ei« 
ner andern öffentlichen Unterhaltung 
besuchen. Sie behaupten, und belegen 
es, daß man dagegen das Publicum 
durch prahlerische Personenzettel zu blen
den suche, und deuten an, daß man da
bei auf freundschaftliche Theaterbeur-
theilungen rechne. — Es heißt, in der 
Müsse, die Eigenthümerin des Theater, 
gebaudes ist, und den größten Theit 
der ansehnlichem Kaufmannschaft zu 
Mitgliedern kählt, berathschlage man 
Uber Einsetzung eines Theatercomitk's 
und eine neuorganisirte Derection. Ei
ne besoldete, allenfalls durch eine klei. 
ne Tantieme an den Vortheil der Kasse 
geknüpfte Derection anzustellen, der 

aber in der Wahl des' Personals und 
der Stücke und in der Ausstattung der 
Letztern freie Hand gelassen würde, wä» 
re wohl das Beste;— besonders wenn 
man dabei nie vergäße, daß das Vor» 
liebnehmen bei Kunst leisiungen eine stum» 
pfe Philistertugend ist. Man gehe nicht 
hin, oder bleibe nicht wo man schlecht 
traktirt wird. 

— Der Bau einer Chaussee zwischen 
Riga und Mitau wird, öffentlichem Ver» 
nehmen nach, in wenig Wochen anfan
gen. Die neue Heerstraße wird dabei 
eine geradere Richtung erhalten, als die 
alte hat. 

— Zu München versammelten sich 
die Leidtragenden, um ein zweijähriges 
Kind, das im Leichenhause im offenen 
Sarge beigesetzt war, zu beerdigen. 
Beim Hinzutreten fanden sie die Kleine 
aufrecht sitzend und mit den Blumen spie
lend, mit denen man ihre vermeinte Leiche 
geputzt hatte. Beim Anblick der Men» 
fchen rief sie nach der Mutter. — Ein 
solcher Vorgang predigt die Nothwen» 
digkeit der Leichenhäuser eindringender, 
als selbst Hufeland es vermag. 

— In Nordamerika hat man die Er
fahrung gemacht, die auch von Engli
schen und Französischen Landwirthen be
währt gefunden worden, daß wenn eine 
Kuh nach dem Kalben, wie es bei Säu
en und Stuten gebräuchlich ist, unfrucht
bar gemacht werde, sie ein Drittel mehr 
Milch gebe und damit zeitlebens fort
fahre. H. (Diese Erfahrung, wenn sie 
sich bestätigt, kann für die Landwirth-
schaft außerordentlich wichtig werden, 
da sich dann eine Kuhheerde in Zucht« 
und bleibende Melkkühe theilen, und 
von den Letzteren auf eine unveränder
lich feststehende Revenue rechnen läßt. 
Sie ist es Werth, durch Versuche auch 
bei uns erprobt zu werden.) (O.P.B) 

Schiffbruch. 
Den lyten November des Jahres 18ZZ 



befand sich der Wallfischfänger Pollard, 
auf dem amerikanischen Schiffe Essex, 
in der Breite 47 G. und westl. Länge 
118° mitten unter den Walisischen, zu 
deren Fang er seine drei Boote herab
hieß. Ein verwundeter aber nicht töd» 
lich getroffener Wallfisch von der Größ
ten Art rannte wüthend auf das Schiff 
los, daß seine Seiten krachten. Darauf 
schwamm das Thier neben dem Schiffe 
hin, und suchte es, aber vergebens, mit 
seinen Kinnbacken festzuhalten, zog sich 
dann langsam zurück gegen eine viertel 
engl. Seemeile, nahm in dieser Ferne 
einen Ansatz, und stürzte sich mit Blitzes
schnelle auf das Schiff, daß dasselbe an 
zwei Orten aus feinen Fugen ging und 
das Wasser mit Gewalt eindrang. Nur 
durch das schnelle Kappen der Mosten 
konnte daö Schiff einige Minuten über 
Wasser gehalten werden, die kaum hin» 
reichten, etwas Provision und trinkba, 
res Wasser in eines der drei Böte zu 
bringen, in welches sich die ganzeSchiffs. 
Mannschaft rettete, und in welchem sie 
drei Tage in der Nähe des Wrackes 
blieben, in 0er Hoffnung, hier bald von 
einem anderen Schiffe bemerkt und ge« 
rettet zu werden. Endlich verließen sie 
ohne Aussicht einer bessern Zukunft die 
unglückliche Stelle, und kamen nach lan« 
gen Leiden am sosten December auf der 
Ducisinfel an, wo sie eine Woche blie
ben. Da aber die wüste Insel nur we
nig Nahrung darbot, so verließen sie 
dieselbe endlich wieder, um ein gast
freundlicheres Land aufzusuchen, bis auf 
drei Personen, die sich dem neuen Elende 
zur See nicht mehr aussetzen wollten, 
und auf der Insel zurückblieben. Erst 
60 Tage nach ihrer Abfahrt von der 
Insel begegneten sie einem anderen ame
rikanischen Wallfischfänger, der sie an 
Bord' nahm. Aber nur zwei Menschen 
von der ganzen Bemannung des Boo
tes waren noch am Leben, und ihre Er

zählungen von den ausgestandenen Lei
den waren wahrhaft entsetzlich. Aus 
Hunger wurden sie in den letzten vier 
Wochen zu der. schrecklichen Nothwen-
digkeit gebracht, einander selbst aufzu
essen. Achtmal wurde das Loos unter 
ihnen gezogen, und acht ihrer Brüder 
als Opfer geschlachtet, vm den Uebrig. 
bleibenden ihre entsetzliche Existens noch 
einige Tage zu sichern, und noch an dem 
Tage,wo die Unglücklichen dem erretten
den Schiffe begegneten, wurde unter den 
zwei noch übrigen Personen das letzte 
Mal geloost. Nur mit Mühe wurden 
diese Beiden von einer tödtlichen Krank
heit errettet, die sie bald nach ihrer Er
lösung vom Schiffe überfiel. Als der 
Capitain Raine, der damals eben in 
Valparaiso vor Anker lag, von diesem 
Unglücke hörte, beschloß er, auf seiner 
vorhabenden Reise nach Neuholland, 
dieDucisinsel zu besuchen, und jene drei 
Menschen, wenn er sie noch am Leben 
träfe, zu erretten. Als er hinkam, ließ 
er am Ufer der Insel eine Kanone lösen, 
und bald darauf kamen die drei Ver
lassenen aus dem Walde an den Strand 
gelaufen, wo sie nicht ohne neue Gefahr 
wegen der heftigen Brandung, endlich 
,doch glücklich an Bord gebracht wurden. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach auf Hohen Befehl Er. Ex-

cellence des Livländischen Herrn Civil-
Gouverneur verschiedene in den hiesigen 
Kronsproviantmagazinen lm Gebrauch 
gewesene untaugliche Taue, Stricke, drei 
einfache Kullen, ein Schrank, eine Sche-
re, zwei Wasserküven, vier lederne Ei
mer und drei Leiter öffentlich verkauft 
werden sollen, und der Torg dazu auf 
den :y. der Peretorg aber ausüben 22. 
März d. I. anberaumt worden; so wer^ 
den Kaufliebhaber hiermit aufgefordert, 
sich an den genannten Tagen Vormit
tags 11 Uhr in dem sogenannten Rum
peschen Proviantmagajin ;ur Verlaut» 



barunq ihres Bots einzufinden. Per
nau Vogtei-Gericht, den iz. März l8Z5» 

Oder-Vogt R. v. Härder. 
Schmid, Secrs. 

.. Von dem Vogteigerichte der Kaiserli« 
chcn Stadt Pernau werden alle dieje
nigen, welche die Lieferung von Arre, 
sianten-Bekleidungsstücken und Fußbe
kleidungen für das Jahr vom i. Mai 
18Z5 bis dahin 1836, zu übernehmen 
gewilligt seyn sollten, hiermit aufgesor-
derts sich in dem dazu anberaumten 
Torge am 29sten März und im Pere-
torge am 2ten April d. I., Vormittags 
ii Uhr hiesklbst einzufinden. Pernau 
Vogtcigericht, den iz. März 18Z5. 

Oder. Vogt R. v. Härder. 
Schmid/ Secrs. 

Es ist von dieser Polizei-Verwaltung 
bemerkt worden, wie die hiesigen Ein» 
wohner Individuen aus der Umgegend 
des Kreises als Tagelöhner oft mehrere 
Wochen zum Arbeiten gebrauchen ohne 
sich darum zu bekümmern/ ob auch diese 
Leute von ihrer Orts-Polizei die Er-
laubniß erhalten haben, sich zu solchem 
Behuf von ihrem Wohnorte zu entfer-
nen. Da es sich nun ereignet, das solche 
Individuen oft Monate lang ja sogar 
ein ganzes Jahr hindurch sich von ihrem 
Wohnort absentirt hatten / ohne daß 
irgend jemand wegen Hehlung solcher 
Vagabunden in Anspruch genommen 
werden konnte, indem sie sich nirgends 
auf eine bestimmte Zeit engagiren ließen/ 
sondern nur als Tagelöhner an verfchie-
denen Stellen gearbeitet und in den 
Krügen genächtigt hatten, — hierdurch 
aber den Gutsherrn die Entwissung 
ihrer Arbeiter eben so nachtheilig wird, 
als wenn dieselben förmlich gehehlt wor
den wären, — so wird den hiesigen Ein
wohnern hiermit vorgeschrieben,zur Ver
meidung daraus entstehender Verant» 

wortung nur solche Personen fremder 
Gemeinden als Tagelöhner anzunehmen, 
welche von. ihren Gutsverwaltungen 
hierzu Erlaubnißscheine vorzuweisen ha
ben/ den Schenk-Jnhabern wird aber 
bei gleicher Androhung eingeschärft, auch 
nur solchen Nachtquartier zu geben. 
Pernau Polizei-Verwaltung, den iz. 
März -8Z5. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Harber. 
- A. G. Mors, Secrs. 

^ Ein ehrlicher Finder hat einiges Gla-
serwerkzeug bei dieser Behörde eingelie
fert; der Eigentümer dieser Sacher» 
wird daher hiermit sud poens pi-Zclusi 
aufgefordert sich innerhalb zwei Wochen 
3 clatc» zum Empfang derselben Hierselbst 
zu melden. Pernau Polizei-Verwaltung, 
den iZ. März 18Z5. 

A. G. Mors, Secrs. 

Befehl 
Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbst
herrschers aller Neuffen aus der Livl. 
Gouvernements - Regierung, zur Wis

senschaft an die Landmesser. 
Die Messungs- und Reyulirungs-Com-

mission hat zufolge deren der Livl. Gou
vernements - Regierung erstatteten Be
richts, da auf dem am i5ten Januar c. 
bei derselben abgehaltenen Torge zum 
Ausbot der Vollendung der unterbro
chenen Messungen der publ. Güter Par» 
rasma im St. Jakobischen und Sellie 
im Testamaschen Kirchspiele keine Land
messer zu deren Uebernahme sich bereit 
gefunden, in Anleitung des § 37 lir. d. 
der Instruction für dieselbe, einen aber
maligen Torg zum Ausbot der Vollen
dung beregter Güter-Vermessung, und 
zwar auf den 2ten April c. anberaumt. 

Auf deSfallsiges Ansuchen besagter 
Commission wird solches hiedurch von 
der Livl. Gouvernements - Regierung 
zur Wissenschaft der von der ehemalig«» 
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Messungs. Revisions-Commission oder 
von der gegenwärtigen Messungs- und 
Regulirungs«Commission als fähig an-
erkannten Landmesser gebracht und wer
ben dieselben aufgefordert/ falls sie an 
solcher Vermessung Theil zu nehmen 
wünschen, sich zu dem gedachten Ter
min bei der Messungs. und Regulirungs. 
Commission zu Walk zu melden. Riga 
Schloß, den 21. Febr. 18Z5. 

Negicrungs-Ralh Graf Magawly. 
L. A. Schlau, Secrs. 

Von dem pernauschen Quartier Colle-
gio werden alle hiesige Bürger und Ein
wohner/ welche ihre Quartier.Abgaben 
bis zum Schlüsse des i8Z4sien Jahres 
nicht berichtiget haben, hiermit aufge» 
fordert: die schuldigen Zahlungen in-' 
nerhalb 14 Tagen a claro anher einge» 
hend zu machen; widrigenfalls gegen 
die säumigen Contribuenten ohne An
stand executivisch werde verfahren wer
den. Pernau> den 7. März 1835. 

J.B. Specht, Quartierherr. 
E. G. Barlehn, Aeltermann. 
I. C. Fraas/ Aeltermann. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Frische röche Klee, und Larcen-Saat, 

weißer Penz - Sago, Schiefer-Tafeln, 
gute Bier-Korken, und alle Gattungen 
Oel« und Wasser.Farben, sind zu billi
gen Preisen zu haben, bei 

C. E. Rothschild. 

Ein weißer Vorstehund mit kleinen 
braunen Flecken, braunen Ohren, einer 
gespaltenen Nase und ganz kurzenRuthe/ 
ist mir verloren gegangen. Wer mir siche
re Auskunft darüber ertheilen kann, er. 
hält (wenn angenommen wird) eine an. 
gemessene Belohnung. Pernau, den 14. 
März 18Z5. Blanzius, Drechsler. 

Ein Mann/ der schon einige Jahre 
als Disponent conditionirt hat und das 

Branntweinbrennen gründlich erlernt 
hat, wünscht wieder eine Anstellung zu 
bekommen. Das Nähere erfährt man 
in der hiesigen Wochenblatts-Expedition. 

Da ich einen guten Werkgesellen be-
kommen habe, so bin ich Willens das 
Fach meines verstorbenen Mannes, die 
Schlosserei, wieder fortsetzen zu lassen. 
Ich bitte daher um gütigen Zuspruch. 

Verwtltwete Ruppeneit. 
Da ich bei meiner Durchreise Willens 

bin, mich eine kurze Zeit hier aufzuhal. 
ten, so empfehle ich mich hierdurch Ei
nem hohen Adel und rrsp. Publikum 
mit nachstehenden optischen Sachen, als: 
verschiedenen Sorten Augengläser für 
jedes Gesicht, das nur Schein hat, Kon-
servations Brillen nach der Regel der 
Optik geschliffen, für Kurzsehende, daß 
sie sitzend und in weiter Entfernung sc, 
hen und lesen können, desgleichen auch 
jungen Menschen bei feiner Arbeit dem 
Auge zur Stärkung dienen, so wie allen 
Gattungen Lorgnetten, großer und klei
ner Fernröhre, botanischer Mikroscope, 
Brenn-Spiegel, Laruera vbscura, Baro
meter und Thermometer, Eleftrisir- und 
Zünd. Maschinen, Räucher - Lampen mit 
Platina, welche in kurzer Zeit daSZim-
mer mit Wohlgerüchen anfüllen, mathe
matischer Bestecke, Kompasse und Son
nen -Uhren von verschiedener Größe u.s.w. 
Außerdem übernehme ich die Reparatur 
der schadhaft gewordenen optischen und 
mathematischen Instrumente, und end
lich mache ich mich verbindlich, an mit
tellose Personen, welche mit schriftlichen 
Zeugnissen von Augenärzten versehen 
sind, und denen die Augengläser durch
aus nothwendig seyn sollten, dieselben 
unentgeldlich abzulassen. Mein Logis ist 
im Gasthause des Herrn Peterßen. 

Adolph Levys, Optikus. 
Guter frischer Moskowscher- oderKle-

mascher Hopfen, ist für annehmbaren 
Preis zu haben bei G. F. Rothschild. 
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Pernau- sches 

ochen- Blatt .  
Sonnabend/ den 23. Marz. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee Provinzen. 

Rath G. S. ZSrb e. 

St. Petersburg, vom 8. Marz. 
S e i n e  M a j e s t ä t d e r  K a i  s e r  h a b e n  

am 26sien Januar A ll erhö chst zu be
fehlen geruht: l) daß alle Soldaten« 
Söhne, welche,'gemäß den im Utas 
vom 6ten Deccmber 1828 enthaltenen 
Regeln, bei ihren Eltern und Verwand, 
len, in den Städten bis zum i6ten und 
in den Dörfern bis zum »8ten Jahre, 
gelassen wurden/ wenn sie es wünschen, 
bei denselben bis zu ihrem 2osten Iah« 
re verbleiben dürfen. 2) Diesen Söh» 
neu von Soldaten soll nach wie vor 
das festgesetzte Quantum von Proviant 
bis zum 7ten Jahre verabfolgt werden; 
nach dem 7ten Jahre jedoch sollen die» 
selben auf keine Unterstützung dieser Art 
mehr Ansprüche machen dürfen, z) Die 
Soldaten - Söhne, deren Eltern oder 
Verwandte sie unter den angeführten 
Bedingungen nicht bei sich behalten wol» 
len, sollen ungehindert in die Bataillo» 

ne und Halb, Bataillone der Miliiair« 
Canlonisten, zur fernern Erziehung auf
genommen werden, jedoch unter keiner 
Bedingung vor dem 7ten Jahre, denn 
ihre Verwandten, welche für sie bis zu 
diesem Alter Proviant von der Krone 
erhalten, sind dadurch für ihren Unter, 
halt entschädigt. 4) Die Soldaten Söh» 
ue sollen, nachdem sie das 2oste Jahr 
erreicht haben, nicht in die Bataillone 
der MititairlCantonisten, wo sie onge» 
schrieben sind, geschickt, sondern gradezu 
im aktiven Dienste angestellt werden, 
und müssen deshalb in tie Gouverne» 
mentsstädte der Gouvernements selbst, 
in denen sie sich aushalten, abgefertigt 
und vor den Commandeur des Botail» 
tons der lnnern Wache gestellt werden. 
5) Die Local-Behörden haben darüber 
strenge ju wachen, daß die Soldaten» 
Söhne, welche bei ihren Eltern bis zum 
soften Jahre gelassen werden, in k^nenz 
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Falle bei denselben über diesen Termin 
hinaus verbleiben/ wenn sie nicht der 
Strafe, die in dem Reglement für die 
Cantvnisten vom ()ten Jany 1827 fest? 
gesetzt ist/ unterliegen wollen. 6) Die 
Cantonisten, welche sich bei den Regi» 
menrern und verschiedenen Militair-Com« 
niando's befinden, sollen wie bisher, 
mit Ausnahme der zum abgesonderten 
Garde, und dem Kaukasischen Corps, 
wie auch der zu den angesiedelten isten 
und 2ten Resrrve-Cavallerie- Corps ge« 
hörigen, nach Erlangung des I4ten Jah
res in die Bataillone und Compagnien 
der MUitair. Cantonisten geschickt wer
den, und laut dem Utas vom 6ten De. 
zember 1828, bis zum 7ten Jahre ein 
halbes Quantum, vom /ten bis zum 
i4ten Jahre aber das volle Quantum 
Proviant erhalten. 7) Auf derselben 
Grundlage, daß heißt, nach Erreichung 
des i4ten Jahres, sollen in die Baratt, 
lone, Halb.Bataillone und Compaguien 
der Militair»Contonisten die Verwaisten, 
so wie auch diejenigen Cantonisien ob» 
gefertigt werden, welche, auf gleichem 
Fuße mit den Waisen, an fremde Per
sonen zur Erziehung abgegeben worden. 
8) Diese verwaisten wie auch die unehe. 
lichen Sdldaten.Söhne sollen ebenfalls 
nach wie vor die in den Verordnungen 
vom lüten Januar 1811, vom 2?sten 
August i8is, vom 2Fsten Dezember 1818, 
vom i7ten April 1824 und in dem ir. 
Punkte des Ukases vom 6ten Dezember 
1828 festgesetzten Waisengelder, und bis 
zum 7ten Jahre ein halbes, vom 7ten 
bis zum I4ten Jahre aber ein volles 
Quantum Proviant erhalten. 

V o m  D e p a r t e m e n t  d e s  a u s w a r -
t i g e n  H a n d e l s .  

Auf Grundlage des Artikels 948, des 
Gesetzcodex über die Zolleinrichtungen 
und Reglements (Theil 6.) sollen die 
Zollämter, bei Zulassung der dem vom 

Auslande Anreisenden gehörigen Effec» 
ten, welche nach den bestehenden gesetz» 
lichen Verfügungen den Passagieren zoll» 
frei gestaltet sind, ein Verzeichniß der 
andern Effetten anfertigen, welche ent« 
weder der Zollerhebung oder der Eon» 
fiscation unterliegen, und dies ist von 
den Anreisenden zu unterzeichnen. Ei» 
uig? von denen im J>zhre 18^4 in St. 
Petersburg angekommenen Reisenden ha» 
ben, nachdem ste den zollfreien Theil 
ihrer Effekten erhalten, lange Zeitgezö» 
gert, sich im Zollamt- zur Unterzeich
nung des Verzeichnisses der übrigen 
Effekten zu melden, und nachher sich 
bestrebt, die Auslieferung dieser letztern 
zollfrei zu bekommen, unter dem Vor
wand, als ob sie bei ihrer Ankunft von 
den Zollämtern dergleichen Effekten nicht 
erhalten hätten, die in dem bestimmten 
Ouanrum zur zollfreien Einfuhr bei den 
Passagieren gestattet sind. Um künftig 
solche Fälle zu vermeiden, hat das De
partement des auswärtigen Handels, 
auf Befehl Sr. Erlaucht des Herrn Fi» 
nanzministers, dem St. Petersburgischen 
Zollamt die Vorschrift ertheiit, daß das» 
selbe beim Zulassen der Passagier-Effek
ten diejenigen zurückhalte, welche der 
Zollentrichtung oder Confiscation unter« 
worsen sind, und unmaaßgeblich ver» 
la»ige, daß die von diesen Effekten an
gefertigten Verzeichnisse, gemäß dem Ar» 
tikel 948, des Gesetzcodex, von den An-
gereiseten unterzeichnet werden. Wenn 
aber die Passagiere, vor der Anfertigung 
des Verzeichnisses gesonnen sind, mit 
den übrigen ihrer erhaltenen Effekten 
das Zollhaus zu verlassen, oder die Ver» 
jeichnisse, wegen Menge der Passagiere 
und Effecten oder wegen später Tages
zeit , nicht sogleich angefertigt werden 
können, so soll in solchen Fällen das 
Zollamt, bei Herausgabe der zollfreien 
Effecten, von den Passagieren deren Un, 
terschrist darüber fordern, welche Effec» 



ten ihnen abgelassen worden, oder daß 
sie bereits alles das erhalten haben, 
was den Passagieren zollfrei zu haben 
erlaubt ist. — Das Departement des 
auswärtigen Handelshälk es fürPflicht, 
dies zur öffentlichen Kcnntniß zu brin-
gen. 

Paris, vom 9. Marz. 

DerConsiitutionel enthält Folgendes: 
„Man wird bemerkt haben, wie angele» 
gen es sich die Englischen . Journale 
seyn lassen, nicht allein den gegenwär. 
t>g zwischen Frankreich und der Regie, 
rung der Vereinigten Staaten bestehen^ 
den finanziellen Streit noch mehr zu 
erhitzen, sondern auch die Gefahr eines 
Krieges zwischen beiden Nationen als 
unvermeidlich darzustellen. Heute spre. 
chensievon den in den Häfen der Union 
stattfindenden Rüstungen und morgen 
von Flotten, die sich iü einigen Häfen 
Frankreichs versammeln würden, um 
die Drohungen der Amerikanischen Re
gierung zurückzuweisen. Diese Taktik 
hat ihren Zwecks England hat immer 
die freundschaftlichen Verhältnisse zwi-
scheu Frankreich und Nordamerika mit 
mißtrauischen Augen betrachtet; es sucht 
dieselben zu stören; das ist in der Ord
nung, weil es wohl weiß, daß die Alli« 
onz zwischen jenen beiden Völkern für 
die Gewaltstreiche der Brittischen Ma
rine unübersteigliche Schranke tst. Es 
ist möglich, daß einig,e Vorkehrungen, 
einige Vorsichts-Maßregeln in den Nord« 
Amerikanischen und in den Französischen 
Häfen getroffen worden sind. Wenn 
zwischen zwei Völkern ein Kollidiren der 
gegenseitigen Interessen stattfindet, so 
ist es sehr natürlich, daß jedes dersel
ben den festen Wunsch an den Tag legt, 
seine Rechte aufrech» zu halten, und daß 
«6 darauf bedacht ist, seiner Regierung 
und seiner Flagge die gebührende Ach
tung zu sichern. Um was handelt es 

sich zwischen uns und den Vereinigten 
Staaten? Um die von dem einen Theile 
verlangten und von dem anderen noch 
einer Erörterung unterworfenen Liqui
dation einer Schuld. Welche Wege 
müssen in einem solchen Falle b-esolgt 
werden? Einzig und allein dle der Ge. 
rechtigkeit. Diejenigen, welche die wirk
lichen Streitkräfte der Union und die 
ungeheuren Hülfsquellen Frankreichs 
kennen, lachen über den Gedanken, daß 
die Amerikaner uns wirklich ihren Wil
len durch Zwangs«Maßregeln auferle
gen könnten. Wir wollen nicht zu 
Prahlereien unsere Zuflucht nehmen; 
aber die Etats der Marine liegen vor, 
und Jedermann kennt die große lieber» 
legenheit unserer See-Stneitkräfte. Wir 
wollen unsere Matrosen nicht gerade 
für die ersten der Welt erklären; aber 
in der Schlacht würde sich die dreifar« 
bige Flagge auf eine würdige Weise mit 
der Nord-Amerikanischen messen. Es 
wird nicht dahin kommen; wir Haben 
es mit einem ruhigen und freien Volke 
zu thun, welches sich nicht leicht zu Ue-
bereilungen hinreißen läßt. Die Ver
einigten Staaten wissen, daß man auf 
die Majorität der Kammern sicherer 
durch eine ruhige Haltung, durch den 
Augenschein des Rechtes und durch die 
richtige Würdigung der^Jnteressen ein
wirkt, als durch Fanfarronaden, die 
höchstens dazu dienen können, Kinder in 
Furcht zu jagen. Wenn die Vereinigten 
Staaten die Gerechtigkeit für sich haben, 
so ist die Deputirten.Kammer aufge
klärt und billig genug, dies einzusehen 
und einzugestehen. Wenn dies aber nicht 
der Fall ist, so wird sich die Französische 
Nation nicht durch einige Fregatten ein-
schüchtern lassen." 

Von der Spanischen Grenze wird Fol, 
gendes berichtet: „Am zten d. hat die 
Garnison von Elisondo einen AusfalZl 
gemacht und ein heftiges Treffen bei 
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Lecaroz zu bestehen gehabt. Ocana mit 
ZOoo Mann, und zwei Karlistische Ba
taillon» kämpften hier erbittert gegen 
einander;^>iese, nachdem sie ihre ersten 
Siedlungen verlassen halten, litten viel 
in einer Gebirgsschlucht. Sagastibelza 
traf mit den drei Bataillonen, die un
ter seinem Befehle stehen, zu spät auf 
dem Schlachtfelde ein, als daß er den 
Karlijlen hätte Beistand leisten können. 
Die Christinos zogen sich in guter Ord» 
nung nach Elisondo wieder zurück. Die 
Zahl der Tobten und Verwundeten auf 
beiden Seiken ist noch unbekannt. — 
Seit einigen Tagen befinden sich 2000 
Karlisten zu Ernani.— Aus Saragossa 
wird vom 28. Februar geschrieben, daß 
alle Truppen die Richtung nach Navar-
ra einschlagen; 1200 Mann von Cala-
toyud sind an die Grenze abgegangen» 

Nachrichten aus Madrid vom 4len d. 
melden, daß Alles dort vollkommen ru, 
big ist. General Balde; beschäftigt sich 
sehr thätig mit den Mitteln, den Krieg 
zu beendigen. Am 8ten sind die Divi. 
sionen Mina's bei der Brücke von Lar-
raga auf Zumalacarreguy gestoßeü. Von 
ihnen lebhaft angegriffen, hat Letzterer 
sich eilig nach Maneru zurückgezogen; er 
ließ zo Tvdte und 60 Verwundete auf 
dem Schlachtfelds zurück. General Lo, 
pez, der nach dem Kampfe eintraf, ver« 
folgte den Feind. Am yten haben sie
ben Bataillone der Insurgenten einen 
neuen Angriff auf Elisondo versucht, 
allein er hat nicht mehr Erfolg gehabt, 
als die vorigen. Der Kommandant von 
Los Arcos, angeschuldigt, seinen Posten, 
ungeachtetder Vorstellungen seiner Gar
nison, verlassen zu haben, ohne die Mu
nitionen zu «vernichten, ist zur Verant
wortung gezogen worden. 
. > London,vomio.März. 

Am Donnerstag Abend oder am Frei, 
tag Morgen sind der Herzogin von Gor
don für bo,ooo Pfd. Juwelen gestoh

len worden. Sie war am Donnerstage 
bei Gelegenheit des Cercle bei Hofe 
aufs glänzendste mit Juwelen von un> 
ermeßlichem Werthe geschmückt, die sie 
bei ihrer Nachhausekunst in ihrem An
kleide - Zimmer ablegte. Am nächsten 
Morgen zwischen 10 und 11 Uhr ent, 
deckte man den Diebstahl. Die Unter-
suchunq ergab durchaus keine Spur ei
nes gewaltsamen Einbruchs; es ist da
her kein Zweifel, daß die Entwendung 
durch Jemand geschehen ist, der mit 
der Einrichtung desHauses bekannt war. 
Als Ihre Majestät die Königin von die
sem Verluste der Herzogin von Gordon 
hörte, ließ sie ihr sogleich durch Lady 
Howe das Anerbieten ihrer Juwelen, 
so viel sie deren einstweilen bedürfe, 
machen. 

Der Hampshire Telegraph vom 7ten 
d. meldet, daß die Englische Flotte un
ter Sir Josias Rowley durch eine De
pesche des Britischen Gesandten in Kon, 
stantinopel, Lord Ponsonby, von Malta 
wieder abberufen sey, und fügt hinzu, 
dieselbe sey am 7. Februar plötzlich <n 
See gegangen. Die abgesegelte Flotte 
bestand aus 6 Linienschiffen, Z Fregat« 
ten und mehreren kleineren Fahrzeugen, 
und ihr war eine Fregatte mit versie
gelten Depeschen vorangegangen, wel
che man direkt nach den Dardanellen 
bestimmt hielt. 

Nach Berichken aus Madras vom 
14, Dezember hatte sich Mahud-Sing, 
der Rodscha von Dschudpor zur Unter
werfung erboten. Der Franzose Allard" 
Rundschit Sings Ober - Befehlshaber, 
war mit speziellen Aufträgen seines 
Souverains am iz. November zu Alla
habad angekommen, nebst einer Eskorte 
von 400 Mann, von denen keiner un
ter 6 Fuß hoch war und jeder einen lan
gen Bart trug. 

Ueber den Einfall der Kaffern in die 
Kap-Kolonie berichtet die Times, daß 



dieselben 20,000 Mann stark feyen, Al
les verwüsteten und die Heerden ins 
Innere des Landes lrieben, von denen 
auf diese Weise nicht weniger als 30,000 
Stück Rindvieh, 18,000 Schafe und 
1000 Pferde verloren gegangen feyen. 
Die Ortschaften Galen und Theopolis 
wurden von den Einwohnern verlassen. 
Den letzten Nachrichten vom 15. Januar 
zufolge, befanden sich die Kaffern 18 
Englische Meilen von Graham's Town; 
ihr Häuptling Macona bedrohte alle 
Handelsleute, worunter alle Weißen 
verstanden werden, mit dem Tode, schon
te aber die Missionaire, Das Kriegs» 
Gesetz war in der Kolonie proklamirt 
worden. Der Contre Admiral Sir Th. 
B. Captl war am y. Januar in Beglei
tung des Gouverneurs der Kolonie Sir 
Benjamin d'Urban, mit Truppen, Was» 
fen und Munition nach der Algoa. Bay 
abgesegelt, und die ganze disponible 
Macht hatte Befehl, sich dort zu kon-
zentriren. 

Madrid, vom 1. März. 
„In Folge der zu Cadix entdeckten 

Karlistischen Verschwörung sind mehrere 
angeseh.ene Personen, unter anderen auch 
der Direktor des Zuchthauses, Don N. 
Ugarte, verhaftet worden. Der Plan 
soll gewesen seyn, in Uebereinstimmung 
mit einer von Moreno unternommenen 
Expedition, sich der Festung St. Seba» 
stian zu bemächtigen, die dort befindli-
chen 1200 Gefangenen, worunter 400 
Insurgenten, zu befreien und mit ihrer 
Hülfe Karl V. zu prokiamiren. Don 
Marcos Toreyro, der früher Befehls! 
Haber der Königlichen Freiwilligen zu 
Leon war, und dann in die Dienste des 
Don Carlos trat, ist nahe an der Por
tugiesischen Grenze verhaftet worden. 

— In Catalonien nimmt die Polizei 
täglich neue Waffen.Vorräthe in Be« 
schlag, und ihrer Wachsamkeit gelingt 
es. die in kleinen Quantitäten in Cata

lonien eintreffenden Sendungen von 
Munition aufzufangen. Es haben sich 
daselbst einige Banden gezeigt, die in» 
deß zu schwach sind, um Besorgniß zu 
erregen. 

Hamburg, vom 17. März. 
Sellen ist das Wetter (helle Nächte, 

Wind und Flulh) der Dampf-Schiff-
fahrt so günstig gewesen, als den ge
stern hier angekommenen Dampfböten; 
das Londoner Dampfschiff machte die 
Reise von Stadt zu Stadt in 54, das 
Huller in 42 und eines von Goole in 
44 Stunden; das Dampfschiff von Hav-
re (,,Hambourg", Capitain Balladier) 
holte das Huller auf der Elbe ein, kam 
»hm zuvor und legte, wie bereits erwähnt, 
seine ganze Fahrt in 52 Stunden zurück. 
Dasselbe ist gestern den 16. um ZI Uhr 
angekommenund überbringt Nachrichten 
aus Paris vom izten Nachmittags; in 
z mal 24 Sunden ist noch nie zuvor ei
ne Nachricht aus Paris hierher gelangt. 

Vermischte Nachrichten. 
— Odessa ist jetzt vermöge seiner Ein

wohnerzahl, die sich auf 55,000 Seelen 
beläuft, als die dritte Stadt des Russi
schen Reiches anzusehen. 

— Das Departement der Eure und 
Loire wurde, wie der Voleur meldet, 
vor Kurzem durch ein ungewöhnliches 
Ereigniß in große Betrübniß versetzt. 
Ein Pächter hatte nämlich vergangenen 
Herbst ein Stückfaß Cyder gemacht, 
welches nun angezapft wurde. Eine 
seiner jüngern Töchter, die im Felde 
gewesen und ziemlich erhitzt war, trank 
ein Glas uns fiel auf der Etelle'todt 
zu Boden. Ihre Schwester, welche 
ebenfalls ein Glas in der Hand hielt 
und bereits ge'trunken hatte, ehe sie ihre 
Schwester fallen sah, stürzte ebenfalls 
nieder und starb gleichfalls. Die Mut
ter welche auch von dem Cyder trank, 
verschied auf dieselbe Weife. Der Wund» 



arzt, den man so schnell als möglich 
herbeirief, ließ das Faß in Stücken 
schlagen, und nun fand man auf dem 
Boden desselben eine tobte Schlange. 
Das giftige Reptll war wahrscheinlich 
httieingetrochen, als man den Spund, 
der Gahrung wegen, herausgenommen 
halte. 

— AusCettigne in Montenegro (Frei, 
staat unter Türkischer Schutzherrschast) 
meldet man, daß dort zwei Menschen 
aus Baizze wegen Mordes verhaftet 
worden waren. Es gelang den M>i?e» 
thälern, zu entkommen, doch wurden sie 
wieder cingefangen und nun von der 
National. Versammlung zum Tode ver. 
urtheilt. Am 7ten März Morgens soll, 
ten beide zu Cettigne erschossen werden. 
Es feuerten, um d?e gewöhnliche Blut» 
räche zu vermeiden, etwa 200 Personen, 
und dennoch trat der merkwürdige Fall 
ein, daß der eine Verurtheilte am Le
ben blieb, und nach dem Landesgebrauch, 
daß ein Verbrecher in solchem außerorl 
dentlichen Fall begnadigt wird, seinen 
Verwandten zurückgegeben wurde. 

Dichters Geldnoth. 
Was weinr mein Auge, 
Was klopfet mein Herz, 
Was füllt den Busen 
Mit wüthendem Schmerz? 

Die größten Schmerzen 
Auf dieser Wekt, — 
Ich habe Schulden, 
Und ach! kein Geld. 

Das trübt mein Herze, 
Das macht es besorgt: 
Mir fehlt der Theure, 
Der Geld mir borgt. 

Ach! schien' dle Sonne 
Mit goldenem Schein 

Doch erst mir Armen 
Jn's Fenster herein! 

Ach! Hütt' ich Geld erst, 
Ich sänge: Juchhe! 
Macht' schlechte Verse 
Und tränke Thee. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl 

Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbst« 
Herrschers aller Neuffen aus der Livl. . 
Gouvernements,Regierung zur Wissen» 

schaft an die Landmesser. 

Wenn die Allerhöchst verordnete Mes. 
sungs. und Regulirungs - Commission 
zufolge deren der Livl. Gouvernements» 
Regierung erstatteten Berichts in An» 
leitung des H. 37 üt. b. der Instruction 
für dieselbe zum Auöbot der Vermes
sung der publ. Güter Schujen, Marien» 
hoff, Klein Ringen, Uhlfeldt einen Torg 
auf den Uten April c. anberaumt hat, 
so wird solches hiedurch von' der Livi. 
Gouvernements-Regierung auf Ansuchen 
besagter Commission zur Wissenschaft 
sowohl der von der ehemaligen Mes» 
sungs.Revisions-Commission, als auch 
der von der gegenwärtigen Messungs-
RegulirungS-Commission als fähig an» 
erkannte Landmesser gebracht, und wer» 
den dieselben dabei aufgefordert, sich, 
falls sie an der beregten Vermessung-
Theil zu nehmen wünschen , bei der 
Messungs. und Regulirungs-Commis» 
sion zu Walk zu melden. Riga Schloß, 
den 11. März i8Z5-

Regierungs.Rath Graf Magawly. 
L. A. Schlau, Secrs 

Wenn bei Einem Wohledlen Rothe 
dieser Stadt nachstehende testamentari
sche Dispositionen, als: 
l) clivisio inter Uderos der weiland 

hiesigen Stellmachermeisters Frau 



Anna Dorothea Zimmermann, geb. 
Steltzer. 

S) der letzte Wille des hiesigen Ein» 
wohners Gerhard Lanck. 

z) testanientntitreciprocuindesFuhr
manns Johann Friedrich Brunne-
mann und dessen Ehefrau Johanna 
Elisabeth Brunncmann, gcb. Ehri» 
stel. 

4) tei-tsmenturn recipracum des hie
sigen Bürgers Gottlieb Friedrich 
Oberg und seiner Ehefrau Eleonora 
Elisabeth Becker 

am 28sten dieses Monats und Jahres^ 
Vormittags um 10Z Uhr öffentlich ver
lesen werden sollen, als wird solches 
hiermit bekannt gemacht, damit dieje
nigen, welche bei solcher Publikation ein 
Interesse haben möchten, derselben bei, 
zuwohnen. Gelegenheit haben. Pernau 
Rathhaus, den 20. März i8Z> 

Justiz.Bürgermeister C. Goldmann. 

Fleischer, Secrs. 

Von dem Vogteigerichre der Kaiser!»» 
chcn Stadt Pernau werden alle dieje
nigen, welche die Lieferung von Arre, 
stanken »Bekleidungsstücken und Fußbe
kleidungen für das Jahr vom i. Mai 
18Z5 bis dahin 1836, zu übernehmen 
gewilligt seyn sollten, hiermit aufgefor-
derts sich in dem dazu anberaumten 
Torge am 2ysteN März und im. Pere» 
torge am 2ten April d. I., Vormittags 
ir Uhr hieselbft einzufinden. Pernau 
Vogteigcricht, den iz. März 18ZZ. 

Ober« Vogt R. v. Härder. 
Schmid, Secrs., 

Es ist von dieser Polizei«Verwaltung 
bemerkt worden, wie die hiesigen Ein
wohner Individuen aus der Umgegend 
des Kreises als Tagelöhner oft mehrere 
Wochen zum Arbeiten gebrauchen ohne 
sich darum zu bekümmern, ob auch diese 
Leute von ihrer Orts - Polizei die Er» 

laubniß erhalten haben, sich zu solchem. 
Behuf von ihrem Wohnorte zu entfer, 
nen. Da es sich nun ereignet, dos solche 
Individuen oft Monate lang ja sogar^ 
ein ganzes Jahr hindurch sich von ihrem 
Wohnort absentirt hatten, ohne daß 
irgend jemand wegen Hehlung solcher 
Vagabunden in Anspruch genommen 
werden konnte, indem sie sich nirgends 
aus eine bestimmte Zeit engagiren ließen, 
sondern nur als Tagelöhner an verschie-
denen Stellen gearbeitet und in den 
Krügen genächtigt hatten, — hierdurch 
aber den Gutsherrn die Entwissung 
ihrer Arbeiter eben so nachtheilig wird, 
als wenn dieselben förmlich gehehlt wor. 
den wären, — so wird den hiesigen Ein
wohnern hiermit vorgeschrieben,zur Ver
meidung daraus entstehender Verant
wortung nur solche, Personen' fremder 
Gemeinden als Tagelöhner anzunehmen, 
welche von ihren Gutsverwaltungen 
hierzu Erlaubnißscheine vorzuweisen ha» 
den, den Schenk-Inhabern ivird aber 
bei gleicher Androhung eingeschärft, auch 
nur solchen Nachtquartier zu geben. 
Pernau Polizei-Verwaltung, dcn iz. 
März 1835» 

Polizei »Vorsitze? R. v. Härder. 

A. G. Mors, Secrs. 

Ein ehrlicher Finder hat einig-s Gla-
serwerkzeug bei dieser Behörde eingelie
fert; der Eigenthümer dieser Sachen 
Wird daher hiermit sud xoena siräclusl 
aufgefordert sich innerhalb zwei Wochen 
s äato zum Empfang derselben Hierselbst 
zu melden. Pernau Polizei-Verwaltung, 
den iz. März 18Z5. 

manclsturn 
A. G. Mors, Secrs. 

Befehl 
Seiner Kaiserlichen Majestät desSelbst-
herrscherö aller Neuffen aus der Livl. 
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Gouvernements - Regierung, zur Wis, 
fenschaft an die Landmesser. 

Die Messungs- und Regulirungs-Com-
Mission hat zufolge deren der Livl. Gou» 
vernements - Regierung erstatteten Be
richts, da auf dem am izten Januar c. 
bei derselben abgehaltenen Torge jum 
Ausbot der Vollendung der unterbro» 
chenen Messungen der publ. Güter Par» 
rasma im Sr. Jakobischen und Sellie 
im Testamaschen Kirchspiele keine Land
messer zu deren Uebernahme sich bereit 
gefunden, in Anleitung des § Z/ lir. d. 
der Instruction für dieselbe, elnen aber» 
maligen Torg zum Ausbot der Vollen
dung beregtrr Güter ' Vermessung, und 
zwar aus den sten April c. anberaumt. 

Auf desfallsiges Ansuchen besagter 
Commission wird solches hiedurch von 
der Livl. Gouvernements - Regierung 
zur Wissenschaft der von der ehemaligen 
Messungs » Rcvisions »Commission oder 
von der gegenwärtigen Messungs» und 
Regulirungs. Commission als fähig an» 
erkannte Landmesser gebracht nnd wer» 
den dieselben aufgefordert, falls sie an 
solcher Vermessung Theil zu nehmen 
wünschen, sich zu dem gedachten Ter
min bei der Messungs. und Uegulirungs» 
Commission zu Walk zu melden. Riga 
Schloß, den 21. Febr. 18Z5. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
L. A. Schlau, SecrS. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
In meinem Hause ist die eine untere 

Gelegenheit beim Eingange linker Hand, 
bestehend aus drei Zimmern, zu vermie» 
then. I. C. FrSaS. 
In Meinem Hause ist eine Gelegen-

heit, von Maimonat ab, zu vermtethen; 
dieselbe besteht auS/heizbaren Zimmern, 

5 Zimmer unten beim Eingang, linker 
Hand und 2 Zimmer oben, nebst Kel
ler, separater Küche, Stallraum und 
Wagenschauer. Liebhaber hierzu melden 
sich gefalligst bei mir. Pernau, den 21. 
März 18Z5. C. Bliebernicht, jnn. 

Gedrucktes Form »Papier zu denen 
von den Herren Kirchen,Vorstehe, n des 
Pernauschen Kreises, an das hiesige 
Kaiserliche Ordnungegericht monatlich 
einzusendenden Preis Aufgaben (Ssiraw-
Ken) ist zu dem Preise von ic) Kopeken 
^.»M. das Exemplar zu l^aben, u, der 
hiesigen Buchdruckerei. Pernau, den 
22. März 18ZZ. 

Frische rolhe Klee, und Larcen Saat, 
weißer Penz.Sago, Schiefer - Ta feil', 
gut« Bier-Korken, und alle Gattungen 
Oel« und Wasser.Farben, sind zu billl» 
gen Preisen zu haben, bei 

C. E. Rothschild. 
Ein weißer Vorstehund mit kleinen 

braunen Flecken, braunen Obren, einer 
gespaltenen Nase und ganz kurzen Ruthe, 
ist mir verloren gegangen. Wer Nur sichc» 
re Auskunft darüber ertheilen kann, er» 
hält (wenn angenommen wird) eine an» 
gemessene Belohnung. Pernau, den 14. 
März 1835. Blanzius, Drechsler. 

Ein Mann, der schon einige Jahre ' 
als Disponent conditionirt hat und das 
Branntweinbrennen gründlich erlernt 
hat, wünscht wieder eine Anstellung zu 
bekommen. Das Nähere erfährt man 
in der hiesigen Wochenblatts Expedition. 

Da ich einen guten Werkges^llen be
kommen habe, so bin jch Willens das 
Fach meines verstorbenen Mannes, die 
Schlosserei, wieder fortsetzen zu lassen. 
Jch bitte daher um gütigen Zuspruch. 

Verwittwete Ruppeneit. 
Bei mir sind alle Arten Gemüse- und 

Blumen-Saamen für billige Preise zu 
haben. Pernau, den 7. März i8Z5> 

M. Lutkewitsch, Gärtner bei Herrn 
Rathsherrn Schöler. 

(2 .Beilagen.) 



M13-
Pernau- sches 

Blatt. 
Sonnabend, den 30. Marz. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wr b e. 

St. Petersburg, vom 15. März. 
Seine Majestät der Ka l ser haben 

am 4ten Februax, als Ergänzung zum 
2ÜZ7sten Artikel des iften Bandes der 
Gesetzsammlung, gemäß der Meinung 
d<6 Reichsrathes, Allerhöchst zu be» 
fehlen geruht: daß den aus Militalr-
in Civildienste, oder umgekehrt, über» 
geführten Beamten das Zeichen unta-
delhaften Dienstes auf dem Bande er. 
theilt werde, welches der Stellung, in 
welcher sie sich zuletzt befanden, ange-
messen ist. 

Schon lange wünschten die bei den 
hiesigen Regimentern dienenden sowohl, 
als die übrigen in St. Petersburg le
benden Letten, ihren eigenen Prediger 
zu haben. Seine Kaiserliche Ma» 
jeftat haben diesen Wunsch durch den 
Befehl erfüllt, daß in St. Petersburg 
ein Lettischer Divistons Prediger mit ei
nem Gehalte von der Krone angestellt 

werden sollte. Am 24sten Februar d. 
I. wurde.demnach, auf erfolgte Höhe
re Bestätigung, der Can.didat der Theo
logie, Johann Wilhelm Knieriem, als 
der erste Lettische Divisions Prediger 
in St. Petersburg, von dem Herrn Ge-
neral«Superintendenten und Ritter vr. 
von Rheinbott in der Annen Kirche or-
dinirr, und am 8ten März d. I. fand 
die feierliche Introduktion desselben bei 
seiner Lettischen Gemeinde in der Kirche 
des ersten Cadetten. Corps statt. Der 
Ober.Consistorial-Rath und Ritter von 
Rühl, Probst und Pastor zu Marien
burg in Livland, der als geistliches Mit
glied des General-Consistoriums sich in 
St. Petersburg befand, vollzog, auf 
den Wunsch d/s hiesigen Herrn Gene» 
ral^Superintendenten, die Introduktion 
mit einer trefflichen alle Herzen ergrei» 
senden, kräftigen, wahrhaft apostolischen 
Rede vor dem Altare, in Gegenwart 
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des Herrn Präsidenten und der beiden 
geistlichen Beisitzer des St. Petersburgi» 
schen Consistoriums, vor einer zahlrei» 
chen, durch d»e evangelische Ansprache 
des ehrwürdigen Redners innig beweg
ten Versammlung von Lettischen Sol
daten und andern Einwohnern Letti
scher Nation, unter denen sich Mehrere 
defanden, die im Marienburgischen Kirch
spiele getauft und consirmirt worden sind. 
Dieser letzte Umstand erhöhte das Inte
resse dieser heiligen Handlung für den 
Jntroducenten, der mit desto größerer 
Herzlichkeit zu der Gemeinde sprach, die 
ihre Freude über das Glück, ihren ei
genen Prediger zu haben, durch lebhaf
te Theilnahme bewies.. Gott segne den 
Kaiser, der für das geistige Wohl und 
die religiöse Bildung seiner Untertha-
nen, ohne Unterschied ihrer Confession, 
väterlich sorgt! 

Warschau, vom 28. Febr. 
Das Municipalamt der Stadt War-

fchauhat,in Gemäßheit des Allerhöch
sten Beschlusses vom Dezember 1834, 
vermöge dessen im Bereiche des ganzen 
Königreichs Polen eine Militaircon
scription Statt finden soll, den Vewoh-
nern der Hauptstadt wie auch der Vor
stadt Praga folgendes angezeigt: 

1) Alle Mannspersonen vom sosten 
bis zum zosten Jahre einschließlich, sind 
Militairpflichtig und unterliegen daher 
der Militairconscription. 2) Davon 
sind befreit: s) Die einzigen Söhne; d) 
ein in jeder Familie von den Eltern 
auserwahlter Sohn; c) Vormünder von 
minderjährigen Brüdern und Schwe
stern, deren Eltern n»cht mehr am Leben 
fsnd; 6) Wittwer, die Kinder haben; 
e) Ausländer und ihre im Auslände 
erzeugten Söhne; t) Civilbeamten; Z) 
Militairpersonen jeden Ranges, die ge
setzmäßig des Dienstes entlassen wur
den; K) Geistliche/ sowohl weltliche als 
Ordens-Geistliche der griechischen und 

katholischen Kirche, und überhaupt lalle 
Personen, die eine Kirchenweihe erhal
ten haben; i) die Prediger evangelischer 
Confession; k) Mitglieder der evangeli
schen Brüdergemeine (Herrnhuter) de
nen ihre Rcligionsgrunosätze Militair« 
dienst« zu nehmen verweigern; 1) Men« 
noniten; m) Professoren und Lehrer an 
öffentlichen Schulen, Aerzte, Chirurgen, 
denen das Recht zu Theil ward, ihre 
Kunst auszuüben; r>) Unternehmer von 
Manufakturen und Fabriken; 0) Künst« 
ler, Handwerker, Meister und Gesellen, 
die von der Militairconscription befreit 
wurden; x) Krüppel, mit Krankheiten 
behaftete, und überhaupt schwächliche 
und gebrechliche Personen; Postillio-
ne; r) Juden, welche die christliche Re
ligion annehmen; s) Einwohner mosai
schen Glaubens. 

Odessa, vom 25. Febr. 
Man schreibt aus Konstantinopel vom 

27sten d. M. Die englische Eskadre lief 
am i4ten dieses in Wurla, im Meer
busen von Smyrna ein; sie besteht aus 
6 Schiffen und Z Fregatten; und wie 
man sagt, sollen sich diesen noch 7 Fahr
zeuge anschließen. Dte Angelegenhei
ten zwischen dem Sultan und Mehemed 
Ali scheinen noch vielen Schwierigkei
ten unterworfen. 

Pari s, vom 17. Marz. 
Der Moniteur enthält folgende Nach

richten aus Spanien: ,,Mina, im Tha
ls Ulzama angekommen, traf am i2ten 
März auf Zumalacarreguy, der mit 
neuen Bataillonen von Amescnas her
kam, und dem sich die fünf anderen, 
welche Elisondo blokiren, angeschlossen 
hatten. Es kam zu einem ernstlichen 
Gefechte. Die Karlisten wUrden auf al
len Punkten zurückgeschlagen. Mina 
erreichte an demselben Tage Legasa bei 
St. Estevan und zog von da nach Eli
sondo. Iaureguy war am isten zu 
Lesaca; er sollte zu Mina stoßen." 



Im Monitenr liest man in Bezug auf 
die Spanischen Angelegenheiten: ,,DaS 
Treffen am i2ten d. ist nicht so ernstlich 
gewesen, als die ersten Berichte es glau
ben ließen. Es hat jedoch vollständig 
den doppelten Plan Zumalacarreguy's 
vereitelt/ seine Verbindung mit den Ba
taillonen vor Elisondo zu bewerkstelli» 
gen und sich zwischen die beiden Bri-
gaden zu schieben, die von Pampelona 
kamen. Ein von Mina geleiteter Ka-
vallerie Angriff hat ihn genöthigr, sich 
zurückzuziehen. Mina ist dann ohne 
Hinderniß nach St. Estevan gelangt." 

Der Courier francais enthält folgen,' 
desVerzeichniß der in denLevantischenGe-
wässern versammnltenSeemacht: Frank, 
reich hat daselbst im Ganzen vier Schif
fe. Das Englische Geschwader bestand 
auS sechs Linienschiffen, zwei Fregatten 
und vier Fahrzeugen von l8 28 Ka
nonen. Admiral Nowley hatte ferner 
zwei Fregatten von 42 — 52 Kanonen 
in dem Meerbusen von Smyrna und 
eine Brigg zu Tenedos zurückgelassen. 
Fünf bis sechs Korvetten waren zu Cor-
fu, Zanke und Malta, von wo das Ge
schwader am 7. Februar abgehen sollte. 
Vier Russische Kriegsschiffe, eine Pola. 
cre und ein Traback waren in den Ge. 
wässern von Metelin und Scio, nebst 
einer Türkischen Korvette und einer 
Türkischen Brigg. Zehn andere Russi, 
sche oder Türkische Fahrzeuge lagen 
innnerhalb der Dardanellen vor Anker. 
Die Türkische Flotte vor Konstantino
pel ist bereit, in See zu gehen. Sie 
zählt vier Linienschiffe, drei große Fre
gatten, ungefähr eben so viele Briggs 
oder Goeletten, ohne die nicht ausgerü» 
steten Schiffe in Gallipoli und im Ka. 
nal zu rechnen. Die disponiblen Rus
sischen Schiffe im Schwarzen Meere be
rechnet man auf fünfzehn, ungerechnet 
die Fahrzeuge, welche im Januar den 
Bosporus passirt hatten, nebst einer 

Menge kleiner Schiffe, flacher Fahr, 
zeuge und den in der Ausrüstung oder 
Ausbesserung begriffenen Schiffen. Die 
Aegyptische Flotte ist noch nicht bei 

. Kandia erschienen; von dem Gerüchte, 
als wäre auf ihr im Hafen von Alexan
drien ein Aufstand ausgebrochen, ist 

»Niemanden etwas bekannt. Bloß sechs 
bis sieben detachirte Fahrzeuge waren 
in den Gewässern von Kandia, Syrien 
und Caramanien. Der Rest der Aegyp-
tischen Flotte besteht aus 20 Segeln 
mit 11 — 1200 Kanonen. 

Im Constitutionnel liest man: „Es 
heißt, der Minister des Innern habe 
Befehl ertheilt, daß alle politischen Ge. 
fangenen, die sich in Folge der April. 
Unruhen in den verschiedenen Gefäng. 
nissen des Königreiches befinden, unver
züglich nach Paris gesandt werden. So 
ist also entschieden von keiner Amnestie 
mehr die Rede; das Ministerium will 
durchaus den Prozeß, und ladet olle Fol
gen desselben, auch sogar die der Un» 
Möglichkeit auf sich." 

Mehrere Regimenter haben den Be
fehl erhalten, nach Paris zu kommen, 
wo sie am 28sten d. eintreffen sollen. 
Sie werden bataillonsweise im Weich» 
bilde der Hauptstadt vertheilt werden. 
Die baldige Eröffnuug der Debatten 
vyr dem Pairshofe scheint die Ursache 
dieser Maßregeln zu seyn. Der Pro
zeß wird, wie man versichert, in der er
sten Hälfte des MonatS April beginnen 
können. 

Der National enthält ein Schreiben 
von 42 wegen der April«Unruhen ange
klagten Individuen an den Präsidenten 
des PairShofes, worin sie erklären, 
wenn man ihnen nicht die Wahl ihrer 
Verteidiger, auch außerhalb der Advo, 
katen.Liste, frei lasse, würden sie sich 
nicht vor dem Gerichtshöfe stellen, sie 
würden nur der Gewalt weichen und 
ans jede Weise dagegen protejiiren. 



Von der Spanischen Grenze gehen 
folgende Nachrichten ein: ,,Generale 
Mina ist am l4ten in Elisondo ange» 
kommen, um einen neuen Transport zu 
eskorliren. Er hat 10,060 Mann bei 
sich. In Elisondo fand er 2000 Mann 
von der Division Ocana's, 8oo Mann 
unter dem Befehlshaber dieses Platzes, 
Zugarramurdi, und 2500 Mann von der 
Division Iaureguy'S. Im Ganzen sie. 
hen ihm also 15,Zvo Mann zur Verfü
gung. — Am ibten sollte der an Mina 
erwartete Transport von Vayonne un
ter der Eskorte Französischer Truppen 
abgehen." — Der Gazette de France 
wtrd außerdem noch aus Bayonne mit« 
getheilt: „Mina schreibt, daß er auf 
seinem Marsche von Pampelona nach 
Elisondo angegriffen worden ist, daß er 
7 Todte und 7z Verwundete gehabt 
und die Karlisten großen Verlust erlit
ten haben." 

L 0 n d on,vom 16,Marz. 
Zeitungen aus Singapore bis zum 2k. 

November melden aus Cochinchina, daß 
Saigon von den Insurgenten völlig be
lagert ist. Die Siamesen rüsten eine 

^Hroße Seemacht aus, um die Feindse
ligkeiten gegen Cochinchina zu erneuern. 

Konstantinopel, vom 28.Febr. 
Hier ist Alles in Aufregung: die Flot

te, die Armee, Vertheidigungs-Anstalten 
oller Art werden in Bewegung gesetzt, 
um sich gegen einen Ueberfall sicher zu 
stellen. Die Englische Flotte ist wieder 
bei Vurla angekommen, Niemand weiß 
zu welchem Ende. Die Pforte, bestürzt 
über diese ihr unerwartete Erscheinung, 
fürchtet einen unvorhergesehenen Schlag, 
sie beeilt sich, die Dardanellen Schlösser 
zu verstärken, um Widerstand leisten zu 
können, falls der Eingang der Meeren
ge erzwungen werden sollte. Sie soll 
den Russischen Botschafter beschworen 
haben, seinerseits ebenfalls mitzuwirken, 
damit nicht ungestraft das Völkerrecht 

verletzt werde, falls die Englische Re» 
gierung es unternehmen sollte, ihr gel 
waltthätig ein Zugeständniß abdringen 
zu wollen, das nur auf dem Wege 
freundschaftlicher Verständigung zu er-
reichen sey. Gewiß wird der Reprä. 
sentant Rußlands jener Aufforderung 
Gehör schenken, wenn er die Nothwen-
digkeit davon einsehen sollte; er ist in 
der Lage, aufs schnellste dem Wunsche 
der Pforte entsprechen zu können, denn 
die Russischen Kriegsschiffe in den Hä
fen der Krimm sind zu feiner Verfü
gung gestellt, und würden auf den er
sten Wink hierher eilen. Bis jetzt scheint 
indessen noch nichts die Ergreifung sol
cher extremen Maßregeln zu rechtferti
gen; man wird erst abwarten müssen, ob 
der Admiral Rowley, der die Flotte be
fehligt, mit wirklich feindlichen Absich
ten gegen die Pforte umgeht, oder ob 
es nur wieder die alte uns längst be
kannte diplomatisch militairische Combi, 
nation ist, die ihn nach Vurla zul'ückge» 
führt hat. In diesem Falle wäre es 
übereilt, gleich zum Aeußersten schreiten, 
und vorhinein zur Russischen Hülfe re» 
kurriren zu wollen; dies könnte nur zu 
größeren Mißverständnissen Anlaß geben, 
die vermieden werden müssen, und die 
der Russische Botschafter gewiß vermeid 
den wird, vorausgesetzt, daß die Pforte 
sich nicht zu sehr von der Furcht hinrei
ßen lassen, und fortfahren sollte, die 
Russische Hülfe drmgend zu begehren. 
Was indessen dieses Hin- und Hersegeln 
der Englischen Escadre zu bedeuten ha» 
be, bleibt ein Räthsel, da man doch all
gemein glaubte, daß mit dem Eintritte 
der Tories in das Englische Kabinet 
das Schwankende, welches ihren Vor. 
gängern zum Vorwurfe gemacht ward, 
aus der Englischen Politik verbannt 
werden, und daß Lord Wellington ruhi
ger und offner als Lord Palmerston han. 
beln würde. Auf diese Weife aber ist 
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durch den Wechsel der Namen nichts 
gewonnen, und es möchte für die hie» 
sigen Verhältnisse ganz gleichgültig seyn, 
ob Wellingron oder Palmerstoa in Lon» 
dsn die auswärtigen Verhältnisse leite, 
sobald die ewigen Trakasserien fortdau
ern, durch welche man die Pforte ein
schüchtern und zwingen will, ihrem ge, 
genwärtigen> Systeme zu entsagen. 
Dies wird aber schwerlich gelingen, so 
wenig Jemand aus der Griechischen 
Jnsurrection, die doch in England so 
sehr bewundert und befördert ward, 
den geringsten Vortheil gezogen hat. 
Inzwischen muß man abwarten, wohin 
die Evolutionen der Englischen Eska-
dre führen, denn zuletzt kann hier nur 
eine einheimische Taktik zu Grunde lie
gen, um vor dem Parlamente Zuversicht« 
licher aufzutreten. Dies würde nicht 
sehr tadelnswerlh, in gewisser Hinsicht 
selbst zu billigen seyn, nur wäre zu 
wünschen, daß man der eigenen einheimi» 
schcn Stellung wegen nicht ganz rück
sichtslos gegen die Pforte verführe, und 
bei ihr Besorgnisse erzeugte, die, so un
gegründet sie auch in den Augen der
jenigen seyn mögen, die die Karken in 
der Hand haben, doch bei der aufgereg
ten Stimmung nicht nur in moralischer, 
sondern auch in finanzieller Hinsicht 
äußerst nachtheilig für die Pforte sind. 
Das ewige Bewaffnen und Entwaffnen, 
zwischen welchen die Pforte seit mehre
ren Jahren hin- und hergezogen wird, 
erschöpft nicht nur ihre geringen Hülfs-
mittel, fondern setzt sie auch in der öf
fentlichen Meinung herab. Es ist also 
die nachtheiligste unter allen Maßregeln, 
wenn man zugesteht, daß zur Erhaltung 
des Gleichgewichts die Pforte stark und 
selbstständig seyn sog, und manHe doch 
durchunaufhörlichesEinschüchternzwingt, 
die wenigen Hülfsmittel, die ihr noch 
übrig bleiben, zu vergeuden, und ihre 
Selbstständigkeit immer mehr aufzuge

ben. Denn indem sie sich um fremden 
Beistand bewerben muß, hat sie wahr» 
lich keine Hoffnung, in Europa an An
sehen zu gewinnen. Man sollte dies in 
London einsehen, die Lage der Pforte 
mehr beherzigen, und ihr Zeit lassen, 
wieder zu Kräften zu kopimen, nicht aber 
darauf hinarbeiten, sie' durch Drohun» 
gen von dem Wege abzubringen, den 
sie nun einmal eingeschlagen hat, und 
der doch zunächst dahin führt, die in
ner» Gebrechen des Landes zu heilen, 
die Zerwürfnisse zu beschwichtigen, und 
die Civilisation, die hier zu tagen be
ginnt, zu befördern. Versucht man sie 
gewaltsam von diesem Wege abzuführen, 
so wird man das Gegentheil von dem, 
was man beabsichtigt, bewirten. — Aus 
Aegypten hat man keine neueren Nach
richten. In Syrien ist Alles beim Ali 
ten, der kleine Krieg zwischen den Ein? 
geborenen und den Aegyptern wird mit 
Erbitterung und abwechselndem Glück 
fortgeführt. — In Griechenland herrscht 
Ruhe aber noch kein Vertrauen. Der 
König und seine Rathgeber werden Mü
he haben, das Land zu europäisiren; 
sie sind zu früh oder zu spät nach Grie
chenland gekommen, zu früh, weil die 
Revolution noch nicht ganz ausgegoh-
ren hatte, zu spät, weil die Zwischenre» 
gierungen zu mannichsaltigen Samen 
der Unzufriedenheit, des Hasses und des 
gegenseitigen Mißtrauens ausgestreut 
hatten, um hoffen zu können, so bald 
wieder gemeinsame Vaterlandsliebe und 
Vertrauen Platz greifen zu sehen. Fast 
sollte man fürchten, daß es unmöglich 
geworden, den Strom der Revolution 
dort in ein regelmäßiges Bett einzu
dämmen. — In Persien ist die Ruhe 
wieder hergestellt, der Schah regiert un
gestört über das ganze Land, seine Geg
ner haben sich ihm unterworfen, um 
Verzeihung gefleht und sie erhalten. 



Vermischte Nachrichten. 
Reval, vom 15. März. Vorgestern 

wurde daS 2;jährlge AmtSjubileum un
seres sehr hochgeehrten Herrn Stadt, 
superintendentkn Mayer in vielfacher 
Gestalt gefeiert. Unter Anderm wurde 
ihm die Stislungsacce und eine Eub. 
scription von zooo Nbl. als Fonds ei. 
ner kirchlichen Singschule überreicht, 
die seinen Namen führen soll. Der 
Jubilar nahm diese Ehr« nur mit der 
Bediuqung an, auch 1000 Nbl. dem 
Fonds beifügen ;u dürfen. 

— Man zahlt in Deutschland mehr 
als 40 Thürme, in welche seit einem 
Monat der Blitz eingeschlagen hat und 
fast überall auf die gleiche Weise: erst 
Leuchten um den Thurm, dann ein hef. 
tiger Schlag unter Schneegestöber, spä. 
teres Entdecken des Einschlagens, wenn 
schon die Heimstange verbrannt ist. 

Etwas über die Orgel und das 
Orgel. Spielen 

(eine Lese-Frucht.) 
Die Orgel ist sowohl ihrem Umfang 

und ihrer Einrichtung, als auch ihrer 
Wirkung nach, das großartigste aller 
musikalischen Instrumente,und entspricht 
ganz dem Zwecke, die religiöse Erbau
ung zu befördern, welcher der Entste-
hung dieses in der That, schon in sei
nerjetzigen Vollkommenheit bewunderns-
werthen Products des menschlichen^ 
Kunstsinnes zum Grunde liegt. 

Dichter der katholischen und evange
lischen Kirche angehörig, haben in Lob
preisung der Orgel geweteifert. — So 
Pope (Ode jur Musik am Tage der heil. 
Cäcilia), Zachariä (Ode: die Orgel), 
Fülleborn (,,Wie rauscht in unsern Lob
gesang Ramler (im Alexanderfeste) 
Herder (die Orgel, eine Ode), Chateau
briand, Frh. v. Nessenberg (^Wunder
schön im hochgewölbten Dom tc.") 

Es braucht kaum bemerkt zu werden, 
daß die vom Hause aus musikalischen 
Lutheraner die Orgel als daS herzlich
ste und großarligsteInstrument für ihren 
CultuS adoplirten. Dagegen eiferten 
die alteren Reformirten «n ihrer einsei
tigen Purifications- und Eimplifica-
uvnSmanier gegen die Orgel, und woll
ten sie nicht in der Kirchs dulden. — 
Noch in den achtziger Iahren deS vori
gen Jahrhunderts waren in den Kirchen 
zu Bern und zu Birl keine Orgeln. Die 
meisten neuern Reformirten sind, wenic-
stens in Praxi, von dieser Opposition 
gegen die Orgel zurückgekommen. Auch 
in der evangelischen Kirche sind Vor
schriften gegeben über zweckmäßiges 
Orgelspiel und Warnungen vor Unfug. 
So in der Hanauischen Kirchen- und 
Schulordnung 1659. 4lo S. 5 und eine 
andere Kirchenordnung befiehlt: „Daß 
der Organist vor und unter dem Gesang 
der Kirchen, n it frem bdeStücke und 
Moteta schlage, sondern eben daS 
waS hernach die Gemeine fingen soll." 
An vielen Orten dauert aber daS läppi
sche, bizarre, unwürdige Geklimper fri
voler Organisten fort. 

Sehr beherzigens werthe Worte dage
gen spricht der Verfasser der trefflichen 
Schrift (Thibaut): Ueber die Reinheit 
der Tonkunst: ,,Für den Kirchengesang 
ist kein Heil zu hoffen, wenn nicht unsere 
Organisten gebändigt werden. Wohin 
haben uns unseie Organisten gebracht? 
Zu nichtS anderem, als daß jeder Halde 
Kenner der Musik, nur zu oft mit Un
willen, über musikalische Tändelei und 
Geschmacklosigkeit aus der Kirche geht. 
DaS Vorspiel verstimmt für den Choral, 
daS wirrige Zwischenspiel verflüchtigt 
ihn zur Hälfte und daS letzte Nachspiel 
scheint nur darauf angelegt zu sein, die 
Predigt und alles Andere todt zu schla
gen. In der Tbar es ist unbegreiflich, 
wie die meisten Geistlichen, bisher dem 
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vielfachen Organisten Unfuge ruhig zu
sehen konnten. Was in der Woche hän
gen geblieben ist, daS muß am Sonn
tage auch in der Kirche wieder ange
bracht werden, und damit bekommtman 
hier so viel Weltliches und Verkehrtes 
zu hören, daß man sich nicht zu wun
dern brauchte, wenn der Unmuth einmal 
in der Kirche selbst laut würde. Auch 
in Italien findet man in dieser Hinsicht, 
mit Ausnahme der SixtinischenKapelle, 
überall die volle Zügellosigkeit. Selbst 
in dem ehrwürdigen Dome zu Mailand 
werden jetzt oft, als Vorspiele zu Kir-
chengesängen, gemeine Walzer und 
Opernarien vorgetragen:c." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl 

Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbst
herrschers aller Neuffen aus der Livl. 
Gouvernements.Regierung zur Wissen

schaft an die Landmesser. 
Wenn die Allerhöchst verordnete Mes-

sungs. und Regulirungs - Commission 
zufolge deren der Livl. Gouvernements-
Regierung erstatteten Berichts in An
leitung des H. Z7 Ut. b. der Instruction 
für dieselbe zum Ausbot der Vermes
sung der publ. Güter Schujen, Marien-
hoff, Klein Ringen, Uhlselbt einen Torg 
auf den iiten April c. anberaumt hat, 
so wird solches hiedurch von der Livl. 
Gouvernements.RegierungaufAnsuchen 
besagter Commission zur Wissenschaft 
sowohl der von der ehemaligen Mes-
sungs.Revisions-Commission, als auch 
der von der gegenwärtigen Messungs-
Regulirungs-Commission als fähig an-
erkannte Landmesser gebracht, und wer
den dieselben dabei aufgefordert, sich, 
falls sie an der beregten Vermessung 
Theil zu nehmen wünschen, bei der 
Messungs - und Regulirungs.Commis

sion zu Walk zu melden. Riga Schloß, 
den Ii. März 1835. 

Regierungs-Rath Graf Magawly. 
L. A. Schlau, Secrs 

Es ist von dieser Polizei-Verwaltung 
bemerkt worden, wie die hiesigen Ein» 
wohner Individuen aus der Umgegend 
des Kreises als Tagelöhner oft mehrere 
Wochen zum Arbeiten gebrauchen ohne 
sich darum zu bekümmern, ob auch diese 
Leüte von ihrer Orts. Polizei die Er« 
laubniß erhalten haben, sich zu solchem 
Behuf von ihrem Wohnorte zu entfer
nen. Da es sich nun ereignet, das solche 
Individuen oft Monate lang ja sogar 
ein ganzes Jahr hindurch sich von ihrem 
Wohnort absentirt hatten, ohne daß 
irgend jemand wegen Hehlung solcher 
Vagabunden in Anspruch genommen 
werden konnte, indem sie sich nirgends 
auf eine bestimmte Zeit engagiren ließen, 
sondern nur als Tagelöhner an verschie
denen Stellen gearbeitet und in den 
Krügen genächtigt hatten, — hierdurch 
aber den Gutsherrn die Entwissung 
ihrer Arbeiter eben so nachtheilig wird, 
als wenn dieselben förmlich gehehlt wor
den wären, — so wird den hiesigen Ein
wohnern hiermit vorgeschrieben, zur Ver
meidung daraus entstehender Verant, 
wortung nur solche Personen fremder 
Gemeinden als Tagelöhner anzunehmen, 
welche von ihren Gutsverwaltungen 
hierzu Erlaubnißscheine vorzuweisen ha
ben, den Schenk-Inhabern wird aber 
bei gleicher Androhung eingeschärft, auch 
nur solchen Nachtquartier zu geben. 
Pernau Polizei-Verwaltung, den 13. 
März 1835» 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Pferde-Geschirre zu ganzem Anspann, 

Arbeits-Ranken, Riemen, Jagleineu, 
Sidölken, Decken, Teppiche:c. find mir 
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auf eine kurze Zeit in Commission und 
zum Verkauf gegeben. C. E. Rothschild. 

Emem hohen Adel und geehrtem Pu-
bliko zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
ich so eben wieder panz frische sowohl 
Gemüse» als alle Sorten Blumen-Sa« 
men, wie auch vorzüglich gute Rosen« 
Sträuche und Georgienen erhalten ha» 
be, welche zu sehr billigen Preisen bei 
wir zu haben sind. 

C. F. Metzner^ 
wohnhaft im Cheliusschen Hause. 

Tinern liocli- nnci kockwolilAel). ̂  
/^clel nncl resp. ?udlico deelire ic ii M 
inicti clie erZedönste ^n^si^e ^ 

M inacl^en, class icli nnt clein ersten D 
Wf VI Li clieses ^ akros einen ̂ Vlsnntactur- M 
V^IrZanclel en cletail Iner eiötlnen V 
D beadsiclitlAe. M 
M Vielfältige selir scliineiclielliafteM 
V ̂ ukkorclerunKen lisden niicti liie^u/^ 
MbevvoZen» nncl wercle icli in clank-M 
^dsrer ^nerlcennunA clessendeinülitM 
^se^n, jecler^eit ein vvokl gssortirtes v 
Ml^.3Asr init clen neuesten LeZen-j 
^zcänclen nieines ?sc!ies hier 

linterkalten, clas in enger Verkin-
ciunA init nieiliern (Zescliäfte in 
I^eval allen Forderungen nreiner 
Aeekrten Lönner entsprechen wirä 
Bernau, clen 2Z. IVILr? iZZZ. 

»7oli. Leorg I^iekiscli jun. 

Am 8ten April d. I. wird in unserm 
Klubben < Gesellschasts « Hause Ball 
seyn. Die Vorsteher zeigen dieses hier» 
mit an. Pernau, den s8. März l8ZZ.' 

Alle Arten Drechsler - Arbeite«, in 
Srahl, Messing, Horn und Holz wer» 
den bei mir angefertigt. 

Verwtttwete Blanzius. 

Den yten April 1835 wird im Vor-
städlschen Klubben.Locale Ball seyn; 
dieses machen die Vorsieher hierdurch 
bekannt. 
In meinem Hause ist die eine untere 

Gelegenheit beim Eingange linker Hand, 
bestehend aus drei Zimmern, zu vermie, 
the". I. C. Fraos. 

In meinem Hause ist eine Gelegen» 
heit, von Maimonat ab, zu vermlethcn; 
dieselbe besteht aus/heizbaren Zimmern, 
5 Zimmer unten beim Eingänge linker 
Hand und s Zimmer oben, nebst Kel» 
ler, separater Küche, Gtallraum und 
Wagenschauer. Liebhaber hierzu meiden 
sich gefälligst bei mir. Pernau, den 21. 
Marz 18Z5. C. Bliebernichr, jun. 

Gedrucktes Form «Papier zu denen 
von den Herren Kirchen-Vorstehern des 
Pernauschen Kreises, an das hiesige 
Kaiserliche Orvnuiigögericht monatlich 
einzusendenden Preis Aufgaben (Lpraw-
Ken) ist zu dem Preise von io Kopeken 
K.-M. das Exemplar zu haben, in der 
hiesigen Buchdruckern. Pernau, den 
22. Marz 18ZZ. 

Frische rolhe Klee« und Lucern.Saat, 
weißer Penz.Sago, Schiefer-Tafeln, 
gute Bier-Korken, und alle Gattungen 
Oel« und Wasser.Farben, sind zu billi» 
gen Preisen zu haben, bei 

C. E. Rothschild. 
Ein Mann, der schon einige Jahre 

als Disponent conditionirt bat uno daS 
Branntweinbrennen gründlich erlernt 
hat, wünscht wieder eine Anstellung zu 
bekommen. Das Nähere erfährt man 

^ in der hiesigen Wochenblatts-Expedition. 

Da ich einen guten Werkgesellen be, 
kommen habe, so bin ich Willens das 
Fach meines verstorbenen Mannes, die 
Schlosserei, wieder fortsetzen zu lassen. 
Ich bitte daher um gütigen Zuspruch. 

Verwittwete Ruppeneit. 



^°14. 
Pernau- sches 

Blatt. 
Sonnabend, den 6. April. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee» Provinzen. 

Rath G. S. Wr b e. 

St. Petersburg, vom ly. Marz. 
Der General. Adjutant Graf Ben» 

kendorf, hat dem Herrn Finanzminister 
d i e  M i t t h e i l u n g  g e m a c h t ,  d a ß  S e i n e  
M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  A l l e r h ö c h s t  
zu befehlen geruht haben: Es sollen 
künftig keine Ausländer gemeinen Stan
des, welche nicht wenigstens zehn Reichs, 
thaler bei sich führen, über unsere Gren
zen ins Land zugelassen werden. 

Vom Departement des auswärtigen 
Handels wird, um etwa entstehenden 
Mißverständnissen vorzubeugen, bekannt 
gemacht, daß, auf Grundlage des §. 
254, der Gerränk«,Pachtcontracte, vom 
Jahre l835 bis zum Jahre »839 aus» 
ländischer Rum, Arak und Französischer 
Branntwein, während des Verlaufs 
dieser Contracte, zur Einfuhr voiHAuS. 
lande werden zugelassen werden/evaußer 
den Häfen von St. Petersburg und 
Odessa, zu folgenden Zollämtern: Ar

changel, Riga, Reval, Libau, Taganrog, 
T h e o d o s i a ,  K e r t s c h ,  I s m a U R a d s i w i -
lov und Georgenburg. 

P a r i s ,  v o m  2 5 .  M ä r z .  »  
In Bezug auf die Gräuel, Mina 

zu Lecaroz verübt hat, schrewt man 
aus Bayonne Folgendes: „Seit einigen 
Tagen sagten uns die Freunde und Be, 
wunderer Mina's, daß er seine Gesund« 
heit wieder erlangt habe. Diese Nach« 
richt war wahr, wie dies das Erschießen 
der Einwohner von Lecaroz und die 
schreckliche Zerstörung dieser Gemein
de beweisen. Seine alte Grausamkeit 
ist mit seinen physischen Kräften zu. 
rückgekehrt. Der Held von Castel-Follit 
hat seiner Barbaren.Krone einen neuen 
Lorbeer hinzugefügt. Rufen wir hier 
dieses Ereigniß bei Casteli Follit in daS 
Gedächtniß zurück: Am 23. September 
1822 bemächtigte sich Mina nach einem 
dreitägigen Angriff des FleckenS Castel-
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Follit, und obgleich die Garnison den guy hat Befehl erhalten, mit 1500 
Platz, um ihm die Schrecknisse eines Mank die Insurgenten zu umgehen und 
Sturmes zu ersparen, verlassen hatte, ihnen jeden Rückzug abzuschneiden, wäh
ltest er dessenungeachtet die Verwunde« rend der Ober-General mit dem Gros 
ten, die den Königlichen Truppen nicht seiner Armee in guter Ordnung vorrückt, 
folgen konnten, den Pfarrer und einige umZumalacarreguy die Gelegenheit dar» 
Mönche ermorden/ und die Bevölkerung zubieten, in einer einzigen Schlacht die, 
decimiren. Die Stadt ward den Flam- sen großen Streit zu erledigen. Nie 
men und der Plünderung preisgegeben, hatte der Krieg diesen regelmäßigen und 
und dann bis auf den Grund zerstört, furchtbaren Anblick dargeboten; die bei» 
In Mitte der Trümmer errichtete man den Parteien, in einem engen Raum zu-
ein Denkmal mit folgender Inschrift: sammengedrängt, stehen einander im An» 
,/Hier stand Castel-Follit. Städte nehmt gesicht und sind in gewisser Hinsicht ge» 
ein Beispiel daran. Gebt den Feinden nöthigt, handgemein zu werden. Wir 
des Vaterlandes keinen Schutz." In werden sehen,'wer von den beiden stol» 
einem Tages Befehle kündigte der consti- zen Nebenbuhlern den Sieg an seine 
tutionnelle General ein gleiches L006 Partei zu fesseln wissen wird. Dieser 
den Städten, Flecken und Dörfern an, Kampf kann über das Schicksal Spani-
die sich einer bewaffneten Aufrührer« ens und über den Rnf Mina's und Zu
Bande, die weniger zahlreich als das malacarreguy's entscheiden. — Die Ga« 
Drittel ihrer Bewohner sey, ergeben zette de France macht hierzu die B-e-
würden. merkung, es scheine doch nicht, daß Mi-

E i n  hiesiges Blat t  stel l t  die gegen- na entschlossen scy,  e ine e n t s c h e i d e n d e  
wärtige Lage der Dinge im nördlichen Schlacht zu wagen, da er neuerdings 
Spanien in folgender Weise dar: ,,Zu« wieder nach Pampelona zurückgekehrt 
malacarreguy hat fast seine sämmtli» sey, angeblich um Verstärkung abzu-
chen Streitkräfte, die in 16 Batallio« warten." 
n^l bestehen, im Bastan-Thale konzen« London, vom 24. März. 
trirt; scheint, daß er jedem Augen- In einem Schreiben aus Belize in 
blick einem Angriff entgegensieht, und Mittel»Amerika vom 24sten Januar 
er trifft dGizufolge seine Anordnungen, wird gemeldet: „Während der Nacht 
Die Dinge haben sich seit einigen Tagen vom 2?sten hörten wir hier ein wieder
seht geändert; die Chnstinos, die frü« holtes Knallen, das einer Kanonade 
her in Elisondo blokiert waren und das glich. Man vermuthete, esseyen Noth« 
Feld nicht halten konnten, haben ihrer« schüsse eines Schiffes, und es gingen 
seits die Offensive ergriffen. Die An« daher sogleich mehrere Fahrzeuge in See, 
kunft Mina's allein hat diese Verände« und von der Festung wurden 6 Signale 
rung bewirkt; man glaubt, daß er bald abgefeuert, um anzuzeigen, daß sich 
seine Vortheile benutzen werde. Er Hülfe nahe. Gestern aber langte der 
manövrirt in diesem, Augenblicke, um Britische Kriegsschoner „Firefly" von 
die Insurgenten von ollen Seiten zu Truxillo hier an und brachte die Noch
umzingeln und sie zu einem entscheiden- richt mit, daß das Knallen durch den 
den Treffen zu nöthigen. General Vigo Ausbülich eines Vulkans im Innern von 
hat das Dorf Lan; mit.2000 Mann be- HondHas, bo Englische Meilen von 
setzt. Oraa marschiert mit 4000 Mann Truxiuo, verursacht worden sey. Das 
auf Irurtta, und der Brigadier Iaure- Deck deö „Firefly" war selbst in dieser 



Entfernung mit Asche bedeckt worden." 
Aus der Capstadt sind Briefe vom 

szsten und aus Grahamstown vom 16. 
Jan. hier angekommen. Die Kaffern 
waren noch in kleinen Haufen in der 
Kolonie, und verbannten und zerstörten 
alle Besitzungen, doch waren die kräf, 
tigsien Maßregeln gegen sie ergriffen 
worden. Major Cox war über den 
Fisch-Fluß gegangen und überfiel den 
Kaffern, Häuptling Ennos Kraal. Der 
schlaue alte Mann entkam, aber zwei 
seiner Brüder', ein Sohn und etwa drei
ßig Kaffern fielen. Die Zahl der Häupt» 
linge, welche an dem Einfall Theil ges 
nommen, kennt man nicht. Pato's 
Stamm ist treu geblieben, obgleich eini, 
ge der ihm untergebenen Häuptlinge 
derTheilnahme angeklagt sind und Pato 
ist aufgefordert worden, dieselben', zum 
Zeichen seiner Aufrichtigkeit, auszulie
fern. John Brown, welcher eine Pa
trouille befehligte und eine feste Stel
lung eingenommen hatte, wurde von 
den Kaffern zu einer Unterredung auf
gefordert, und als er, nur von seinem 
Bedienten begleitet, erschien, nebst die
sem getödtet. Der Einfall ist dem Mi, 
litair»System in der Kolonie zuzuschrei
ben, wogegen die Englischen Kolonisten 
schon seit mehreren Iahren Vorstellun
gen gemacht haben. 

Zürich, vom 24. März. 
Der hier erscheinende Schweizerische 

Constiturionelle macht zu der N-ote der Ba
dischen Regierung an die Eidgenossen
schaft die nachstehenden Bemerkungen: 

„Diese Note, gäbe wohl Stoff zu 
vielfachen Betrachtungen. Wir wollen 
nur eine zur Sprache bringen. Das 
gegenseitige Hin. und Herrchen, die 
gegenseitigen Beschuldigungen, Verdäch, 
tigungen u. s. f. helfen zu nichts; wir 
werden nur immer tiefer in unserem ei, 
genen Verderben verstrickt. Handeln 
ist das Einzige, was uns retten kann, 

nicht Reden. Das Fremdenwesen 
oder vielmehr Unwesen ist der Krebs
schaden, an welchem die politische Stel» 
lung der Schweiz zum Auslande leidet. 
Da hilft kein' Pflasterfchmieren , keine 
lindernde Salbe. Das Uebel muß an 
der Wurzel.ausgeschnitten werden. Es 
Hilst nur eine Radikal.'Kur. Die Schweiz 
ist nun einmal nicht dafür da, um ru
hig zuzusehen, wie ihre sichere, rechtliche 
Stellung immer mehr untergraben wird. 
Die Negierungen sind dafür da, um das 
Wohl der Schweiz und ihrer Kantone 
zu fördern. - Die Regierungen sollten 
unterhandeln, ein Konkordat überFrem-
den.Polizei abschließen, und für eine 
tüchtige (nicht eine schläfrige, feige) 
Execution sorgen. Sie treffen Bestim
mungen, durch welche jedem ruhigen 
Flüchtling, jedem ruhigen Fremden, 
gleichviel, welcher Ansicht, Farbe, Nei, 
gung, volle Sicherheit gewährt wird; 
aber auch Bestimmungen durch welche 
alle Fremden, welche sich mit verderb
lichen Plänen gegen das In» oderAus, 
land in derSchweiz abgeben,ohne Echo? 
nung auf dem schnellen Wege ein» und 
durchgreifender Execution, nicht auS 
einem Kanton in den andern, sondern 
aus der ganzen Schweiz heraüsgewie, 
sen werden. Erst wenn man darüber 
einig ist in der Schweiz, erst wenn wirk
lich gehandelt, Ruhe und Ordnung 
gründlich hergestellt sind, dann können 
wir dem Auslande mit der Kraft des 
ruhigen Bewußtseins entgegen treten 
und eine feste, kräftige Sprache führen, 
die nöthigen Falls durch Maßregeln 
unterstützt werden kann. Wer den Zweck 
will, muß auch die Mittel wollen. Wir 
sind überzeugt, daß, wenn die Regie» 
rungen einmal dazu kämen, Kraft zu 
zeigen und gerecht zu seyn, der Beifall 
des Volkes ihnen nicht entgehen würde. 
Wundern sie sich nur nicht, daß sie nicht 
die gehörigeAchtungbesitzen; daSkommt 



von der Schwäche, den Schwankungen, 
den Declamationen, dem Mangel an 
bewußtem energischen gerechten Sinne. 
Sie selber sind daran Schuld. Wenn 
sie sich zu gerechter, bewußter Konse
quenz und Kraft erheben könnten, und 
dadurch dem Schweizer die vorlheilhaf. 
te, friedliche Stellung, deren er bedarf, 
verschaffen würden, so würden auch 
bald die, welche noch nicht der gleichen 
Meinung sind, ihnen ihre Achtung nicht 
versagen. Eine Regierung muß vor 
Allem regieren." 

Brüssel, vom 24. März. 
In der heutigen Sitzung der Reprä

sentanten-Kammer legte der Kriegs-
Minister einen Gesetz-Entwurf vor, der 
den Zweck hat, dem Kriegs-Departe
ment einen Kredit von 3,^0,000 Frs. 
sür die Anlegung von Festungswerken 
auf der nördlichen Vertheidigungs»Linie 
zu eröffnen. Hiervon sollen 1,500,000 
Frs. für die Anlegung eines Kriegspla
tzes zu Zammel, 1,500,000 Frs. für den 
Platz von Diest, 400,000 Frs. für den 
Platz von Lierre und 900,000 Frs, für 
jenen von Hasselt verwendet werden. 

Wien, vom 23 März. 
Aus Persien hat man über Konstanti-

nopel die beruhigendsten Nachrichten. 
Die Ruhe in diesem Lande schien voll! 
kommen gesichert. Als Folge hiervon 
hat der Handel und die Gewerbe in 
Persien bereits wieder Leben gewonnen, 
und wurden namentlich in Konstantino, 
pel von Persischen Kaufleuren außeror
dentlich häufige Bestellungen gemacht. 

K 0 nftan tl nopel, vom 4. März. 
Bekanntlich war die Englische Flotte 

um die Mitte Februars von Malta 
wieder bei Burla angekommen. Jetzt 
heißt es, sie habe bereits von der hie-
sissen Großbritanischen Botschaft die 
Weisung erhalten, nach Malta zurückzu
kehren. Man erklärt sich das unerwar
tete Erscheinen dieser Flotte in den Tür» 

kischen Gewässern nur durch übertriebene 
Gerüchte von der hier entdeckten Ver
schwörung, und von angeblichen Rü
stungen in den Russischen Häfen des 
Schwarzen Meeres; hiernach wäre e6 
also natürlich, daß oie Flotte, nachdem 
sich der Ungrund jener Gerüchte erwie
sen hat, sich wieder entfernt. 

Diesen Morgen ist die längst erwar
tete Aegyptische Fregatte, welche Zah. 
lungen auf Rechnung des Tributs Meh
met) Ali's überbringt, hier angekommen. 
Ueber den Betrog der an Bord befind
lichen Valuten sind die Angaben sehr 
verschieden; man weiß nur so viel, daß 
sie theils in Baaren, theils in Wechseln 
2t Millionen betragen, im Uebrigen aber 
in Reis und Kaffee bestehen. 

Man erwartet hier das Englische 
Kriegsschiff ,,Salamander", welches die 
Bestimmung haben soll, eine andenHof 
von Teheran bestimmte Englische Missi
on und ansehnliche Summen, welche 
für Rechnung Englischer Häuser hier 
flüssig gemacht wurden, nach Trapezunt 
überzuführen, von wo aus die Reise 
nach Teheran zu Lande fortgesetzt wer
den wird. 

Riga, vom 28. März. 
Das Dampfschiff Alexander Nikol». 

jewitfch wird auch in diesem Jahre und 
ferner seine Fahrren zwischen Riga und 
Lübeck fortsetzen. Zur größern Bequem
lichkeit und Zeitersparnis der Reisenden, 

^die nicht nach Lübeck, sondern über 
Stettin und Berlin in das Innere 
Deutschlands, und namentlich in die 
Böhmischen Bäder, gehen wollen, ist 
die Einrichtung getroffen, daß dasDampf-
schiff in Swinemünde anlege. Die 
Preise sind bedeutend herabgesetzt: die 
Person zahlt auf der ersten Cajüte 36 
Rbl. S., auf der zweiten 24 Rbl« S. 
Zu Anfange May's sollen die Fahrten 
beginnen und die bestimmten Abfahrts
tage in kurzem angezeigt werden» Nä« 



heres ertheilt das Compkokr des Herrn 
Bernhard Kleberg Hierselbst. 

P e r n a u ,  d e n  2 .  A p r i l  l 8 Z 5 «  
In der Nacht vom 28. auf den 29. 

März wurde unsere Pernau bei sehr 
niedrigem Wasserstande und geringem 
Stromgang bis zur Mündung vom Ei
se befreit und da diesseits der Bant 
und das ganze Fahrwasser unserer Rhee» 
de noch mit Treibeis belegt sind so ha» 
den stch die bis jetzt angekommenen 20 
Schiffe, circs anderthalb Meilen westlich 
unserer Rheede vor Anker gelegt. — Die 
Communication mit denselben ist jetzt 
ganz gehemmt. 

A r e n s b u r g  d e n  1 .  M ä r z .  
Wir haben einen sehr traurigen Herbst 

und Winter überlebt. Im November 
und Dezember wüthete der Scharlach 
unter den Kindern; andere Krankheiten 
unter Personen jeden Alters. Fast je» 
de Familie hüllte sich in Trauer; das 
Lauten der Kirchenglocken hatte kein En« 
de; auf den Gassen rollte unaufhörlich 
der Leichenwagen, und Trauermarsche 
ihm voraus waren die einzige Musik, 
die wir hörten. Mit dem neuen Jahr 
besserte sich der Gesundheitszustand. 
Man überließ sich gern der Hoffnung, 
daß ein guter Winter uns durch feste 
Brücken mit dem Festtande in beleben» 
de Verbindung bringen, und daß weyig» 
stens zur Zeit unseres Jahrmarkts, der 
am i?ten Februar beginnt, ein lebhaf
ter Verkehr, wie gewöhnlich sonst, statt» 
finden werde. Doch die schnell wech, 
feinde Temperatur verhinderte den ge-
ringen Frost von s bis 7 Grad, wirk« 
fam zu werden. Während des Januar« 

'monats blieben noch mehrere Posten 
aus, bis endlich in der Mitte des Fe
bruars durch Treibeis der große Sund 
zulegte. Vom Fellinschen Markt und 
aus Reval eilten nun Kaufleute zum 
Markt hierher; ober ehe sie den Sund 
erreichten, trat schon wieder Thauwet« 

ter eln^ so baß die Meiste« zurückkehr
ten, und nur Zwei, die ihre Waare 
von Pernauschen und Fellinschen Bau» 
ern transporriren ließen, wagten es, 
herüber zu kommen. Kaum hatten die
se Bauern die Waare niedergelegt, so 
eilten sie auch wieder zurück, damit der 
Sund nicht früher losgehe. Als sie am 
diesseitigen Ufer beim Kuiwastschen Kru» 
ge angekommen waren, wurden sie von 
dem, allen noch Oesel Reisenden bekann» 
ten kühnen Seehelden, Michel Stamm, 
gewarnt, mit dem Sturm und Stüm 
sich aus^s schwache Eis zu wagen; aber 
sie ließen sich nicht abhalten. Sie nah
men vier Mohnsche Bauern zu Weg» 
weiser», und zogen mit ihren sechszehn 
Pferdea und Wagen vorwärts. Sie 
hatten nur z Werst auf dem Sunde, 
der 9 Werst breit ist, zurückgelegt, als 
der Sturm das Eis zerriß und von Sü
den nach Norden, dem Finnischen Meer
busen zu, im Gang brachte. Michel 
Stamm sah die Noth der Leute, die 
selbst ganz ruhig, die Gefahr nicht ken
nend, neben ihren Pferden stehen blie
ben, während zwei der Mohnschen Leu» 
te, die am nächsten dem diesseitigen Ufer 
waren/ zurückliefen, schnell, ehe das Eis 
noch zu weil gegangen war, in die Flu« 
then sprangen, und sich durch Schwim« 
men retteten. Michel Stamm bot Gell> 
über Geld; aber Niemand von den an
wesenden Leuten wollte es wagen, mit 
ihm zur Rettung der, ohne Hülfe offen« 
bar Verlorenen, in ein kleines, schnell 
eingeschobenes Boot zu steigen. End; 
lich entschloß sich sein Bruder und ein 
Postknecht, ihn zu begleiten; und so eil? 
te er durch Brandung und Wellen, die 
schäumend die krachenden Eisschollen 
aneinander peitschten, den Leuten nach. 
In einer halben Stunde waren Jene 
schon 6 Werst nordwärts vorgerückt^ 
doch bald holte das kleine Boot sie etn^ 
Nun aber fand Michel Stamm eine gaoz 
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unerwartete Schwierigkeit: die festlän
dischen Bauern wollten sich von ihren 
Pferden nicht trennen, sich damit schmei
chelnd, die noch ziemlich große Eisscholle 
werde an's andere Ufer anlegen, und 
so sie und ihre Pferde retten. Mittler
weile hatte dasWeibdes MichelStamm, 
aus Besorgniß, daß alle Leute in daS 
kleine Boot, das höchstens 10 Mann 
fassen und tragen konnte, dringen wür
den, und so ihr Mann mit den Uebri-
gen zugleich umkommen müsse, noch den 
Postknecht Karl Grünthal bewogen, nebst 
zwei andern Bauern, mit einem zweiten 
kleinen Boote ihrem Manne zu folgen. 
Als dieses nun auch bei der großen Eis
scholle ankam, glaubte Michel Stamm 
keine Zeit verlieren und mit jenen un
sinnigen Bauern aus Fellin und Per» 
nau nicht sich weiter streiten zu dürfen; 
er ließ daher zwei Pferde mit Stricken 
um den Hals an das Boot befestigen, 
die Eigenthümer derselben, so wie die 
beiden Mohnschen Wegweiser, hinein
steigen, und mit dieser ersten Ladung 
das Boot nach dem Lande abgehen. 
Der Sturm wurde aber mit jeder Mi» 
nure stärker und die Gefahr größer. 
„Ihr Unsinnigen," rief Michel Stamm, 
„die Ihr glaubt, auf der Pernau oder 
einem festländischen Teich zu seyn, über
laßt doch Eure Pferde ihrem Schicksal, 
und kommt näher zum Boot!" - Doch 
vergebens. Da rollte eine furchtbare 
Welle unte< Boot und Eisscholle durch; 
ein langes Krachen schreckte die Unbe
sonnenen auf; die Scholle war in un
zählige Stücke zersprungen, — und nun 
stürzten über die Risse alle vierzehn 
Menschen zum kleinen Boote und in die
ses hinein. Acht Pferde ertranken» vor 
ihren Augen und fünf hat man noch 
den andern Tage unter Hapsal auf ei
ner kleinen Scholle gesehen, sie aber un
möglich retten können. Jetzt trat nun 
hie größte Lebensgefahr für den Retter 

und die zu Rettenden ein. Das kleine 
Boot mußte sinken, wenn alle diese 
Menschen nur fünf Minuten drin blie
ben. „Loosen wir," riefMichelStamm, 
wer von uns sich freiwillig opfert, da. 
mit wir nicht Alle umkommen." Doch 
Geheul und Geschrei war die Antwort; 
die festländischen Bauern klammerten 
sich Einer an den Andern fest an, und 
schrieen: „„Alle leben oder Alle ster
ben!"" — „Nun, wenn Gott untz 
gnädig ist, Alle leben," sagte Michel 
Stamm; „aber folgen müßt Ihr mir. 
Jetzt heraus aus dem Boot; sieben 
von Euch, die Ihr Eure Pferde mehr 
als Euch selbst gellebt habt, heraus aus 
dem Boot; mit den Füßen stellt Euch 
auf die nebenbei liegenden kleinen E>6 
schollen, die mir Bootshaken am Boot 
befestigt werden,, und mir den Händen 
haltet Euch am Bord des Bootes." 
Dies geschah; und nur auf diese Wei. 
se war es möglich, länger als eine 
Stunde sich über dem Wasser zu erhal
ten, bis endl ch das andere Boot wie
der vom Lande zurückgekehrt war und 
die Vertheilung der Leute beginnen 
konnte. Der Sturm hatte bereits das 
Boot mit den Eisschollen mehrere Werst 
weiter in die hohe See getrieben, und 
der Kampf, den beide Böte nun noch 
mit den wüthenden Wellen, welche sie 
bald mit ihrem Schaum, bald mir gro
ßen Eisstücken bedeckten, zu kämpfen 
hatten, dauerte bis zum späten Abend; 
wo denn endlich Michel Stamm heiter 
und froh mit seinen geretteten Leuten 
im Kuiwastschen Kruge ankam, und 
die von Nässe, Kälte und Furcht Er
starrten mit einer warmen Suppe er
quickte. — Am andern Tage gingen, die 
festländischen Bauern zu Hn. Pastor 
Schmidt (Prediger zu Mohn), und er. 
zählten mit Thränen der Dankbarkeit 
ihm ihre Rettungsgeschichte, der selbige 
dem hiesigen Ordnungsgericht so berich



tet bat, wie sie hier mitgeteilt wor
den. (Provinzialblatt') 

Vermischte Nachrichten. 
Eine besondere Aufmerksamkeit erregt 

gegenwärtig zu St. Petersburg ein Au« 
genarzt, der Kaufmann W. A. Areschni-
kow. Durch sehr einfache, niemals 
schädlich einwirkende , immer in irgend 
einer Art erfolgreiche Mittel heilt er die 
hartnackigsten Augenkrankheiten, und 
stellt selbst bei völlig Erblindeten die 
verlorne .Sehkraft wieder' her. Seit 
Kurzem haben über 450 Personen aller 
Stände Hülfe bei ihm gesucht und ge
funden. Außerdem hat er vielen Un
glücklichen, denen die Großmuth Seiner 
Majestät des Kaisers in .einem Armen, 
Hospitale Wohnung und Nahrung ver
leiht, wie auch einer bedeutenden An
zahl Soldaten die Sehkraft wieder ge
geben, nachdem ihr erblindeter Zustand 
ärztlich bescheinigt worden. Da beson-
ders die Heilung des schwarzen Staars 
bis jetzt eines der wichtigsten Probleme 
war, so sind die Mittel des Kaufmanns 
Areschnikow auch in dieser Hinsicht un
streitig eine der größten Wohlthaten für 
die leidende Menschheit. 

— Peter des Großen Verdienste um 
die Buchdruckerei in Rußland. JmIah-
re 1704 erfand Peter der Erste das 
Russische bürgerliche Alphabeth (das 
geistliche, altslavonische, ist noch jetzt 
verschieden), und nach einer von «hm 
selbst gegebenen Zeichnung, ließ er in 
Amsterdam Lettern gießen, und zum 
Versuche ein Zeitungsblatt in der Mos-
Lauschen geistlichen Buchdruckers! im 
Jahr 1705 abdrucken. Im I. 1708 
ward nach allen Gouvernements ein Utas 
„über die neu erfundenen Buchstaben" 
gesendet. Auch ward zu derselben Zeit 
mit neuen Lettern in Moskau ein Buch 
gedruckt unter dem Titel: „Beispiele 
von schriftlichen Complimenten." Im 
Jahre 1711 wurde eine Buchdruckerei 

für Ukasen, und zwar mit einer Presse, 
in St. Petersburg errichtet, und das 
erste aus ihr hervorgehende Werk hieß: 
„Das Buch des Mars, oder der von 
den Russischen Truppen Zarischer Ma
jestät vollzogenen Krieges. Thaten. ,,In 
dem Correctur - Exemplare dieses Buches 
sind nicht nur Buchstaben, sondern auch 
viele Wörter und Redensarten von der 
Hand Peters desErsten verbessert. Dar
um kann man von Peter dem Großen 
sagen: „Er war in Rußland der erste 
europäische Krieger, der erste Schiffer, 
der erste Gesetzgeber, sogar der erste Cor-
rertor des Druckes." (R. St.-B.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Befehl 

Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbst
herrschers aller Reussen aus der Livl. 
Gouvernements.Regierung zur Wissen

schaft an die Landmesser. 
Wenn die Allerhöchst verordnete Mes-

sungs- und Regulirungs - Commission 
zufolge deren der Livl. Gouvernements-
Regierung erstatteten Berichts in An
leitung des H. 37 lit. d. der Instruction 
für dieselbe zum Ausbot der Vermes
sung der publ. Güter Schujen, Marien» 
hoff, Klein Äingen, Uhlseldt einen Torg 
auf den uten April c. anberaumt hat, 
so wird solches hiedurch von der Livl. 
Gouvernements-RegierungaufAnsuchen 
besagter Commission zur Wissenschaft 
sowohl der von der ehemaligen Mes
sungs.Revisions-Commission, als auch 
der von der gegenwärtigen Messungs» 
RegulirungS-Commission als fähig an« 
erkannten Landmesser gebracht, und wer
den dieselben dabei aufgefordert, sich, 
falls sie an der beregten Vermessung 
Theil zu nehmen wünschen, bei der 
Messungs- und Regulirungs.Commis-
sion zu Walk zu melden. Riga Schloß, 
den 11. März 1835. 

Regiernngs-Rath Graf Magawly. 
L. A. Schlau, SeerS 



Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Donnerstag/ den lZten April Nach» 
mittags 4 Uhr, werden die Vorsteher 
der Wiltwen-Casse in der Wohnung 
des Herrn Mitvorstehers Christian Jc, 
ochim Schmidt zur Empfangnahme der 
Jahresbeiträge versammelt sein. 

Ich zeige hiermit an, daß ich mein 
Logis verändert habe und im gewesenen 
Rath von Cbarongschen jetzigen Schuh. 
macher-Meister Jürgensenschen Hause 
w o h n e .  P o l i j e i . C o m m i s s a i r  K e l l e r .  

Einem hohen Abel und geehrtem Pu
blik» zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
bei mir neue eingebundene Gesangbü
cher zu billigen Preisen zu haben sind. 

C. F. Mcyner, 
wohnhaft im Cheliusschen Hause. 

Pferde-Geschirre zu ganzem Anspann, 
Arbeits-Ranken, Riemen, Jagleinen, 
Sidölken, Decken, Teppich- tc. sind mir 
auf eine kurze Zeit in Commission und 
zum Verkauf gegeben. C. E. Rothschild. 

Am 8ten April d. I. wird in unserm 
K l u b b e n  -  G e s e l l s c h a f t s  -  H a u s e  B a l l  
seyn. Die Vorsteher zeigen dieses hier
mit an. Pernau, den 28. März 18ZZ. 

Alle Arten Drechsler-Arbeiten, in 
Stahl, Messing, Horn und Holz, so 
wie auch Schiffsblöcke tc. werden bei 
mir angefertigt. ^ 

Verwittwete Blanzius. 
In meinem Hause ist eine Gelegen

heit, von Maimonat ab, zu vermiethen; 
dieselbe besteht aus/heizbarenZimmern, 
5 Zimmer unten beim Eingänge linker 
Hand und 2 Zimmer oben, nebst Kel
ler, separater Küche, Stallraum und 
Wagenschauer. Liebhaber hierzu melden 
sich gefälligst bei mir. Pernau, den 21. 
März 1835. C. Bliebermcht, j"». 

hinein, kock- unci kockwoklAed. 
nncl resx. I?ublico deekre icli 

,inic!i ciie ergebenste ^nxeiße- xu 
inacken, clal's icli niit clcin ersten 
iVIaiclieses^akres einen IVIanukactur-' 
tZanäel en äetsil kier etöiknen' 

M beabsiclitiße. i 
M, Vieltälti^e sekr selimeickelbafte' 
^ ̂.ulkoräerunZen Kaden niick Iiie^u^ 
^bewogen, nnä wercle icli in clank-, 

darer ^nerkei^nunZ clessen den^ükt' 
se^n, jeäer^eit ein wokl assortirtes ^ 

'l^agsr mit 6en neuesten (Ze^en-j 
stanäen ineines paedes dier ^ 
nnterlialten, äas In enZer Verdin-> 
ä u n ß  n i i t  i n e i n e n i  ( z e s c k ä f t e  i n j  
keval allen ?orcIerunAen nieiner 
zeekrten Lonner entsprechen wirä. 

M Bernau, äen 2Z. lVIär^ igZZ. 

M .?ok. (ZeorZ I^lieliisck jnn. 

Den yten April »8Z5 wird im Vor-
siädtschen Klubben.Locale Ball seyn; 
dieses machen die Vorsteher hierdurch 
bekannt. 

In meinem Hause ist die eine untere 
Gelegenheit beim Eingange linker Hand, 
bestehend aus drei Zimmern, zu vermie» 
then. I. C. Fraas. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu
blik«, zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
ich so eben wieder ganz frische sowohl 
Gemüse- als alle Sorten Blumen-Sa. 
men, wie auch vorzüglich gute Rosen. 
Sträuche und Georgienen erhalten ha
be, welche zu sehr billigen Preisen bei 
mir zu haben sind. 

C. F. Metzner, 
wohnhaft im Cheliusschen Hause. 



^°15. 

Pernau- sches ' 

ochen Blatt. 
Sonnabend, dentA» April. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. ZSr b e. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  28. Marz. 
Allerhöchster Utas an dasOrdenscapitel. 

Durch Unsern Utas an das Ordens, 
capitel vom lyten November 1831 wur» 
den die Polnischen Orden: der Weiße 
Adler, und der St. Stanislaus-Orden, 
unter dem Namen der Kaiserlich König, 
lichen, den Orden des Russischen Reichs 
zugezählt, und am izten December des» 
selben Jahres wurde in Unserm Befehle 
an den Ordens Canzler festgesetzt, daß 
der St. Alexander«Newski«Orden vor 
dem Weißen Adler «Orden, und der St. 
Annen,Orden ister Classe vor dem St. 
Stanislaus. Orden ister Classe den 
Vorrang haben solle. — Nachdem Wir 
auf diese Weise die Rangordnung dieser 
Orden seAgesetzt haben, halten Wir es 
für nöthig, auch die Art, wie selbige ge, 
tragen werden sollen, zu bestimmen,und 
befehlen hiemit: daß diejenigen, welche 
den Weißen Adler»Orden, gleich denen, 

die den St. Stanislaus,Orden istee 
Classe besitzen , weder die zu diesem Or
den gehörigen Sterne noch Bänder tra« 
gen sollen, sobald die ersteren Ritter deS 
St. Alexander-Newski, und die letzter» 
Ritter des Sl. Annen »Ordens ister 
Classe sind; um jedoch zu bezeichnen, 
daß sie auch die jüngeren Orden haben, 
sollen sie beiden» älternOrdendasKreuz 
deS jüngern am schmalen, diesem Ordeu 
eigenthümlichen, Bande um den Hals 
tragen. — Das Original ist von Seiner 
Majestät dem Kaiser Höchsteigenhändig 
a l s o  u n t e r z e i c h n e t :  N i k o l a i .  
St. Petersburg, den 17. März i835« 

Warschau, vom 1. April. 
Die Getreidepreise halten sich und die 

Saaten stehen gut. In Wolle wurde« 
einige Geschäfte gemacht, doch herrscht 
in diesem Handelszweig kein Leben. Aus 
Berlin sollen einige Aufträge angekom
men seyn. Man verkauft 20 prC. un» 
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t-r den gedruckten Preisen des vorjäh. auf, der Fanatismus schnaubt Rache, 
rigen Wollmarkts. Ueberall liegt noch Die Karlisten werden wahrscheinlich zu
alte Wolle. letzt doch das Vergeltungsrecht üben, 

P^aris, vom i. April. andere rauchende A.schenhaufen wenden 
Zumalacarregu'y har sich für din Etht es bezeugen, daß Zumalacarreauy nicht 

äscherung von Lecaroz und die DeclMis der Mann ist, hinter den Thaten seiner 
rung der Bewohner dieses Orts durch .Feinde zurückzubleiben; scheint doch 
einen nochahmungswürdigen Akt der na ihn durch Einäscherung jenes Dorfes 
Milde gerächt, wie sich aus dem nach- aufgerufen zu haben, auf seinem Posten 
stehenden Schreiben aus dem Haupt, zu seyn. Wer Spanier ist, weiß, daß 
Quartier Zuniga vom 21. März erglebt: ' die Basken unzähmbar sind, und so 
„Die Garnison von Echarri» Aranaz<^ fragen wir nur, warum man jetzt den 
heißt es in demselben, ,,hatte auf Dis- Krieg auf diese Spitze getrieben hat? 
cretion und ohne irgend eine Bedin» Anfangs beging man einige Nachlässig, 
gung ergeben. Zumalacarreguy hat es keilen; man glaubte, mir dem Aufstan. 
den Gefangenen freigestellt, ob sie. bei de-ein leichtes Spiel zu haben, man 
ihm bleiben oder in die Reihen der'Cbri- wollte nicht eingestehen, daß sich eine 
ssinos zurücktreten wollten, für welchen wirkliche, eine drohende Gefahr für die 
letztern Fall er sich auf sein Ehrenwort Existenz der Regierung daraus entwi» 
verpflichtete, daß sie freies Geleit nach ckeln könne. Es? schien fast, als läse 
Pampelona, Estella oder Viktoria er- man inMadrid nur Französische Berichte 
halten sollten. Mit Ausnahme des gewisser Blätter, die hundertmal wie-
Kommandanten und dreier Offiziere, verholten, mit Don Carlos sei es zu 
verlangten aber Alle, dem Don Carlos Ende, er vege?ire nur noch so herum in 
zu. dienen, worauf Zumalacarreguy den Gebirgen. Jetzt endlich weicht die 
sämmtliche Offiziere zu Tische lud. Nach Lethargi, welche die Gemüther befiel; 
aufgehobener Tafel wurden jene 4 Oft was nur Mann ist und die Waffen zu 
fiziere nach Pampelona geführt, die tragen versteht, wird nach Navarra ge
übrigen 5 aber, so wie Z50 Gemeine in sandt. Nach unserm bescheidenen Da-
die Reihen der Karlisten eingestellt." fürhalten hätte man diese Maßregel 

Ein hiesiges Blatt stellt folgende Be- eher treffen sollen. Jetzt ist die Jnsur» 
trachtungen über die traurige Lage der rection angewachsen und nun will man 
Dinge in Spanien an. „Mina hat auf durch Grausamkeit siegen. Es steht zu 
den Aschenhanfen eines Dorfes, unter befürchten, daß der Aufstand auch in 
dessen Trümmern der fünfte' Theil der Asturien ausbrechen werde; gesetzt aber 
Bewohner begraben liegt, die surchtba» auch, er bliebe auf Navarra beschränkt: 
ren Worte geschrieben: der Krieg be» daß die Truppen der Königin dreim'l 
ginnt jetzt erst' Man sollte denken, es stärker sind, als die Karlisten, macht sie 
se, Zeit, daß er ein Ende nehme. Die . diesen noch nicht gewachsen. Früher 
Menschlichkeit erfordert eS. Allein es hielten sich schon Zooo Karlinen gegen 
sieht zu bezweifeln, daß die Stimme der 12.000 Christinos; sie waren .damals 
Menschlichkeit Gehör finde. ParteüKrles noch nicht mit Flinten ver.feHen, jetzt 
ge werden leicht grausam, in Spanien haben sie Kanonen, sie sind L8,OooP?ann 
mehr als irgendwo. Die Temperatur stark, an Mühseligkeiten jeder'Axt ge-
des Himmelsstriches erhitzt die Köpfe, wöhnt, mit Lebensmitteln reichlich ver-
die Unwissenheit regt 5en Fanatismus sehen, von Einem Geiste beseelt , und 



von. einem Feldherrn befehligt, der sie 
Alle kennt und dem sie treu anhangen. 
Mina hat t>ie Wuth entfesselt; jetzt Ve. 
ginnt ein Vertilgunqs-Krieg " 

London, vom zi. Marz. 
Einige Blätter glauben, Lord Eliot, 

der am Sonnabend mit einer diploma. 
tischen Mission von hier abgegangen, 
habe sich in Falmouth nach St. Seba
stian eingeschifft, um sich in das Haupt-
qnartier der streitenden Parteien zu be-
geven und Vorschläge zur Beendigung 
des Bürgerkrieges in Spanien zu ma
chen; andere aber sind der Meinung, 
Se.Herrlichkeit gehe gar nicht nach Spa. 
nien, sondern mit Aufträgen an Meh. 
med Ali nach Alexandrien; die erster? 
Meinung scheint jedoch den meisten 
Glauben zu finden. 

Die letzten aus Lissabon hier einge. 
gangenen Privatbriefe vom i8ten d. M. 
melden unter Anderem noch, daß der 
Herzog von Leuchtenberg sich immer 
mehr die Liebe des Volks gewinne und 
nächstens an die Spitze des Heeres ge« 
stellt werden solle. In der Rede, wel» 
che Herr Passos zu Gunsten seines (srü-
Hern erwähnten) Antrages auf Entlas« 
sung aller Miguelisten aus dem Staats
dienste hielt, rühmte derselbe auch die 
große Tapferkeit, welche die Portugie» 
sen schon von Altersher bewiesen hätten, 
zu welchem Zweck er an Sagunt und 
Numantia erinnerte, ohne daran zu 
denken, daß diese beiden Städte in dem 
Theile der Pyrenäischen Halbinsel, la» 
gen, der stets unter dem Namen Spa» 
nien bekannt war, und sodann behaup» 
tete, daß die Befreiung der Halbinsel 
von Napoleons Herrschaft mehr dem 
Heldenmuth der Portugiesischen Trup« 
pen, als dem Feldherrn.Talent des Her» 
zogs von Wellington zuzuschreiben sey. 
In der Deputirten . Kammer war eine 
Kommission niedergesetzt worden, um zu 
untersuchen, ob der im Jahre 1810 

zwischen England und Portugal abM 
schlössen? Vertrag noch Gültigkeit habe. 

Wien, vom zc>. Marz. 
Einen Beweis, wie väterlich der Kai» 

ser noch in den letzten Stunden semeS 
Lebens besorgt war, mag das an seinen 
Thronfolger erlassene Allerhöchste Hand» 
schreiben liefern, und dessen Inhalt, 
dem Vernehmen nach, folgender seyn 
soll: 

,,Mein vielgeliebter Sohn Ferdinand! 
Ich glaube, Dir noch einigen Rath, den 
letzten in diesem Leben, geben zu müssen; 
befolge ihn, Ich bitte Dich darum. 
Verrücke nichts ln den Grundlagen des 
Staatsgebäudes, regiere, und verändere 
nicht. Stelle Dich fest auf die Grund
sätze, mittelst deren steler Beachtung Ich 
die Monarchie nicht nur durch die Stür
me. harter Zeiten geführt, sondern ihr 
auch jenen Standpunkt gesichert habe/ 
den sie in der Welt einnimmt. Ehre 
die wohlerworbenen Rechte, dann kannst 
Du gleich fest auf jener Ehrfurcht be» 
stehen, die Deinen Regenten Rechten ge» 
bührt. Bewahre Dir Einigkeit in der 
Familie und betrachte sie als eines der 
höchsten Güter. Schenke nicht unzeiti» 
gen Rathgebern Gehör und erwäge Al» 
les, was Du thust. Vertraue ganz dem 
FürstenM etternich,Meinem besten Freund 
vnd treusten Diener unter allen Umstän
den. Ohne ihn unternehme nichts, wo 
es sich um das Wohl des Landes han
delt. Vertraue Dich ihm ganz an, er 
wird Dir treulich zur Seite stehen, und 
Dir, Ich hoffe es, mit derselben Treue 
und Anhänglichkeit dienen, die er gegen 
Mich bewährt hat." 

Kons ta  n t i nope l ,  vom 14 .  März .  
Die Arbeiten im Arsenal werden fort

gesetzt, und 11 große Fahrzeuge sind 
ausgerüstet, die nächstens m See geheNt 
ukd wie es heißt, nach Tripolis segeln 
sollen; Einige wollen dieser kleinen Art 
mada eine andere Bestimmung geben. 
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Auffallend, fast unvorsichtig ist es von Rowley eine Art von Unabhängigkeit 
der Pforte, jetzt eine Expedition anzu- gegen Lord Ponsonby geltend machen, 
ordnen, die füglich verschoben oder ganz Er könnte esjetzl wieder versuchen, wenn 
unterlassen werben konnte. Man sieht er erfährt, daß Türkische Kriegsschiffe 
darin wieder einen Beweis des kleinli» im Begriff stehen, im Mittel-Meere zu 
chen Geistes, der hier Alles beherrscht, erscheinen. Es ist also ein Wißgnffvon 
und der am Ende die Pforte zu Grün» der Pforte, jetzt eine Expedition anzu» 
de richten wird. Nun Mehmed Ali ge« ordnen, die die Englische Eskadre bei 
zahlt und sich durch die That als Tri. Burla zurückhalten könnte. Der Sul» 
bujair des Sultans anerkannt hat, ist tan giebt sich dadurch ein sichtbares De» 
man auf Einmal übermüthig, und wirft menti, denn er hat bittere Beschwerden 
Hch in allerlei fremdartige Unterneh» wegen der Rückkehr des AdmiralsRow-
mungen, unbesorgt, ob nicht neue Ver- ley nach Burla geführt, und auf das 
legenheiten daraus erwachsen werden. bestimmteste den Grund davon zu er« 
Die Pforte fühlt sich geschmeichelt, wenn fahren verlangt. Dieser Grund wäre 
sie nur sagen kann, unsere Flotte be- dann gefunden, denn obgleich der beab-
herrscht das Mittelmeer, unsere Macht sichtigten Expedition, sey sie nach Tri-
ist unerschütterlich. Traditionen spuken polis oder sonst woyin bestimmt, keine 
bei dem Muselmann ohne Unterlaß, sei- große Wichtigkeit beizulegen ist,so wird 
ne verblichene Größe ist das Stecken- man diesen Umstand doch benutzen, um 
pferd, worauf er sich gefällt; die Auf- der Pforte die Schuld der neuen mili. 
erstehung, nicht in unserem sondern in , tairischen Bewegungen beizumessen. Ei, 
rein materiellem Sinne, läßt ihn unab- ne Deputation aus.Serbien ist hier ein
lässig auf die Rückkehr entseelter Hel- getroffen, durch welche Fürst Milosch 
den, auf das W.eltregiment hoffen. über die letzten Ereignisse und die gegen-
Einstweilen ist es aber damit nichts, wärtige Lage feines Landes dem Sul-
und die vielen Demüthigungen, die die tan befriedigenden Bericht erstattet. 
Pforte in der letzten Zeit erdulden muß- B e r li4!, vom 7. April, 
te, hätten sie längst überzeugen sollen, Man schreibt aus Wesel unterm isten 
daß mit einer affektiven Größe nichts d. M.: ,,Der gestrige Tag, an welchem 
gethan ist. Ob die Erscheinung ihrer vor si Jahren die Verbündeten ihren 
Flotte im Mittelmeere das Mittel ist, Einzug in Paris hielten, war der Ent-
die Englische Eskadre zu entfernen, die, hüllung des Monumentes gewidmet, 
obgleich es hieß, daß sie von Burla ab» das den am ib. September 1809 auf 
gesegelt sey, doch noch dort liegt, wird Napoleons Befehl erschossenen 11 Preu-
sich bald zeigen. Lord Ponsonby hat ßischen Offizieren vom Schill'schen Corps 
allerdings dem Admiral Rowley den auf ihren Gräbern bei Wesel aus den 
Befehl zugeschickt,, nach Malta zurück- Beiträgen der gesammten Armee errich» 
zukehren; man weiß aber nicht, ob die- tet worden ist. Aus allen benachbar
ter Befehl ganz unbedingt lautete, und ten Städten und Dörfern, selbst aus 
ob er selbst in diesem Falle schnell voll- entfernteres» Ortschaften, waren zu die» 
zogen Werden wird. Ks ist bekannt, fer Feier, die der Himmel selbst durch 
daß die Englische Marine direckt unter einen milden, sonnenhellen Frühlings-
yer Londoner Admiralität steht, und un- tag begünstigen wollte, eine so große 
gern eine andere Autorität anerkennt. Menge von Fremden herbeigeströmt, 
Schon früher wollte einmal Admirat daß Wesel sie kaum zu fassen vermoch
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te. Diese durch alle Stände verbrei» Personen in einem langen Zuge. Dann 
tete Theilnahme setzte die Stadt von kamen wieder sechs Bürger.Compagnie» 
früh an in Bewegung, um ein Fest en, unter denen besonders die zwölfte 
würdig zu begehen, zu dessen Verschö» aus der Rheinvorstadt mit ihren elf 
nerung die Bürgerschaft nach Kräften großen Fahnen sich auszeichnete. Der 
beizutragen gesucht hatte. Die Anord, Zug ging durch die Stadt zum Berliner 
nung der Feierlichkeit war, nach vor. ̂ Thor hinaus und nahm dann denselben 
heriger Genehmigung von Seiten des Weg, den damals die zum Tode geführ-
Festungs Kommandanten, General.Ma- ten elf Offiziere nehmen mußten. Eine 
jors v. Nottenburg, durch ein Pro, zahllose Menschenmenge hatte sich in» 
gramm bekannt gemacht worden. Um zwischen auf der Wiese um das Denk» 
halb iO Uhr Vormittags verkündigte mal versammelt. Als der Zug auf dem 
Glockengeläute den Anfang des Festes. Platze angekommen war, nahmen die 
Auf dieses erste Zeichen versammelten Behörden und Bürger-Compagnieen die 
sich sämmtliche Behörden, so wie die ihnen im Viereck angewiesenen Stellen 
einheimifchen'und fremden Militair» und ein. Um das Denkmal herum standen 
Civil« Personen (unter diesen der Herr zwölf Jungfrauen ^hiesiger Stadd, mit 
Ober»Präsident von Vincke Excellenz Kränzen, um dasselbe zu schmücken. Am 
und der Herr Regierungs »Präsident Fuße des Hügels bildeten die Sänge» 
Graf zu Stoiberg) auf und vor dem rinnen und Mitglieder des Gesang» 
Rathause. Inzwischen ordneten sich Vereins einen Halbkreis, auf dessen 
die reitende Bürger.Compagnie und die beiden Seiten die elf großen Fahnen 
zwölf Bürger.Compagnieen zu Fuß mit der zwölften Bürger-Cowpagnie stan» 

- ihren Fahnen auf der Esplanade. Die den. Ungeachtet der großen Menschen-
Besatzung der Festung aber stellte sich menge herrschte eine feierliche Stille und 
in Parade. Anzug am Todeshügel der Er» Ruhe, denn jedes Herz war tief ergrif» 
schossenen um das ihnen zum Gedächtniß sen von wehmüthigen Erinnerungen und 
errichtete, bis jetzt noch verhüllte Denk- ernsten Betrachtungen. Nach einem der 
mal in einem Viereck, wie zum Mili» Feier angemessenen Musikstücke wurde 
tair»Gottesdienst auf; zur Seite die Ar» der Choral-Gesang: „Wie herrlich ist 
tillerie mit is Geschützen. Als das die neue Welt" von Graun angestimmt, 
dritte Geläute ertönte, setzte sich der worauf der Garnison»Prediger Vorhoeff 
Zug vom Markte aus in Bewegung, vor einem in der Mitte des Vierecks er» 
Voran ritt eine Abtheilung Ulanen mit richteten AltardieGedächtniß.Rede hielt, 
dem Trompeter. Corps; diesen folgte »n welcher er auf die hohe Bedeutung 
die reitende Bürger.Compagnie, vierzig dieses in zwiefacher Hinsicht feierlichen 
und einige Pferde stark, mit den Stan» Tages hinwies. Nach.ihm drückte noch 
darten, hinter diesen das Musik-Corps der Prediger Lohmanw in kurzen aber 
des. 17. Jnfanterie.Regiments, dann 6 ergreifenden Worten die zugleich schmerz» 
Bürger-Compagnieen mit ihren Fahnen, kichen und freudig?» Gefühle der We-
Diesen zunächst gingen die Schüier des feler Bürgerschaft aus, worauf sich wäh» 
Gymnasiums und die Mitglieder des' rend eines Triumph-Marfches das schö-
Gesang. Vereins. Darauf folgten die «e Denkmal enthüllte und von den um» 
höheren Militair. und Civil. Behörden^ siehenden jungen Mädchen bekränzt wur-
die Geistlichen beider Konfessionen, die de. Dasselbe zeigt auf der einen Seite 
Öftere, fremde und einheimische Civil» die Namen der gefallenen n Offiziere^ 



mit der Unterschrift: „Sie starben als 
Preußen und Helden am 16. Septem
ber 1809;" darüber folgende Allegorie: 
Zwe» trauernde Genien beugen sich über 
einen Opfer«Altar auf welchem d s 
Richtbei l  l iegt. Nach dem „Hal lc lu ja"  
von Händel trat der Kommandant auf 
die obere Stufe des Monuments und 
wandle sich an die Versammlung mit 
einigen Worten, die er mit demselben 
Rufe schloß, nur welchen die elf Offi» 
ziere fielen; ,,Es lebe unser König! 
Preußen hoch!" und in den die ganze 
Vers>,mnl!una einstimmte. Hieraus stell
ten sich dle Truppen der Garnison in 
Parade auf und Die Infanterie gab 11 
Gewehr-Salven und 11 Mal donnerte 
das grobe Geschütz dazwischen. Den 
Beschluß dieser erhebenden Feier mach
te der Parademarsch aller Truppenthei» 
le, wobei auch die Bürger Compagnieen 
zu Pferde und zu Fuß in miiltairischer 
Ordnung vor dem Kommandanten vor-
bei defilinen. Noch lange wogten Tau
sende von Menschen auf dem freien 
Platze umber, und freuten sich des schö
nen Tages, dessen Erinnerung fortan 
bei jedem Teilnehmer zu den ange« 
vehmsien seines Lebens gehören wird. 

Vermischte Nachrichten. 
— Die Zeitung l'Echo dc la Fron, 

tiere berichtet, daß der Gärtner Du-
temple zu Valenciennes, im Nord-De, 
partement, im Jahre 18Z4 in seiner 
Weinpflanzung zwei vollständige Wein
lesen, die erste im Juli, die andere im 
October gemacht hat. Bei der ersten 
waren die Trauben ganz reif, weich 
ljnd süß; bei der zweiten fand man sie 
dprch einige kalte Septembertage ange
griffen, etwas grün, ziemlich hart und 
ungefähr von demselben Geschmack, wie 
in kalten Jahren. Dieser Umstand ist 
Um so bemerkenswerther, da in gewöhn-
West Jahren, tpeflft dep Sommer nux 

einigermaßen anhaltend feucht oder kühl 
ist, die Trauben im Nord-Departement 
nicht ganz reif werden, weshalb man 
genöthigt ist, die Neben in Spalieren 
zu ziehen. 

— Am i2ten März trug sich in der 
Nähe von Emden ein merkwürdiges 
Ereigniß zu. Der einzige l6jahr>ge Sohn 
eineS'Müllers, Schröder , war ohne 
Wissen jVines Vaters auf die Mühlen» 
ruchen gestiegen, um dieselben abzuthü» 
ren, während der Vater innerhalb der 
Mühle dieselbe in Gang setzte. Der 
Sohn klammerte sich mit einer fast bei» 
spiellosen Kraft an die Ruthe und wur
de nun mit dieser herumgeschleudert. 
Etwa 40 Mal mochte er den Umkreis 
gemacht haben, als er Schwindel be
kam, indeß drückte er die Augen zu, be
fahl seine Seele Gott und blieb in sei» 
ner Stellung. Er ließ seine Mütze 
fallen, ohne daß dadurch eine Aufmerk
samkeit erregt worden wäre; endlich 
liefen Menschen herbei und setzten den 
Vater von dem Vorfall in Kenntniß. 
In diesem Augenblick befand sich der 
Sohn aber 36 Fuß hoch von der Erde, 
und wäre unfehlbar herabgefallen, und 
des TodeS gewesen, wenn die Mühle 
plötzlich angehalten worden wäre. Der 
Vater verlor indeß die Besinnung 
nicht und ließ die Mühle, während sei
ne Frau unten händeringend schon den 
Tod ihres Sohnes betrauerte, noch ei
nige Male umschwingen, bis er sie all» 
wählig und zu der geeigneten Zeit zum 
Stehen brachte. So wurde der Sohn 
glücklich gerettet, und ein Aderlaß ent» 
fernte auch alle Gefahr für sein Leben. 
Der Sohn, welcher bei seinem Anklam» 
mern nur einen Fuß gebrauchen konnte, 
indem der andere schadhaft war, hatte 
in der Mitte der 42 Fuß langen Müh-
lenruthe binnen kurzer Zeit durch mehr 
als hunder Umdrehungen etwa 14,200 
Fuß (also üher eine halbe deutsche 



Meile) bei dem heftigsten Winde, im 
Kreise, mit dem Kopfe bald oben bald 
unten, zurückgelegt, und es ist fast wun
derbar , daß er gerettet wurde. Inte
ressant bei dem Vorfall ist noch, daß 
Vater und Sohn vor diesem Ereigniß 
gegeneinander in einen ernstlichen Groll 
geralhen waren, in dessen Folge der 
Sohn sogar seines Vaters Haus ver-
lassen wollte; und daß diese merkwür
dige Lebensrettung die vollständigste und 
herzlichste Aussöhnung bewirkte. (D Z.) 

Die Folgen einer unbesonnenen Ehe. 
Das Heirathen ist eine kitzliche Sach' 

Sagt man einmal Ja! da liegt j>ie Frei
heit im Schach, 

Drum nehmt euch, ihr Männer doch 
fleißig in Acht, 

Daß ihrin derEhekeinPurzelbaum macht. 
Geheiralh't ist bald, doch gewlrlhschaftet 

schwer, 
DieWeibergehn alle wiePfauen daher.:,: 

Sie tragen jetzt Kleider, so enge im 
Schnitt, 

So, daß man die Füßchen und — mehr 
noch durchsieht, 

Und da in der Mode Fanchons Neglige, 
So thur manchem Mann auch der 

Kopf davon weh; 
Denn sieht man ein Mädchen, so weiß 

man nicht mehr, 
Kömmt Köchin, Contess' oder Fräulein 

daher,:,: 
Das Madchen hat kaum einen Jun

gen gesehn, 
Es findet der Jüngling das Mädchen 

kaum schHn, 
Gleich wünschen auch beide den Priester 

schon da, 
Er sagt Vicht Nein, und sie spricht fröh

lich Ja! 
Nun sind sie im Himmel und singen 

^ ^ Iuchhey, 
Doch Madam Vernunft die ist nicht 

dabei. 

Sie sahen sich früher nur stets in's 
Gesicht, 

Zusammengerechnet nur hatten sie nicht. 
Jetzt fehlt es am Be^en, die Frau will 

ein Kleid, 
Der Mann auch mit Letztem sein Schätz

chen erfreut. 
Doch morgen, o Himmel! der Beutel 

ist leer; 
Geheirathet ist bald, doch gewirthschaf-

tet schwer.:,: 
Zum Heirathek taugen die Männer 

nicht viel, 
Sie lieben dos Gläschen zu sehr und 

^ das Spiel, 
Drum nehmt euch, ihr'Madchen, doch 

fleißig in Acht, 
Daß ihr in den Ehstand kein Purzel

baum macht, 
Der 'Ohe nie abwechselndes Einerlei 
Ermüdet die Männer, drum'sind sie 

nicht treu. 

Sie schwören euch Liebe, doch dreht 
ihr euch nur, 

So machen sie gleich einer Andern die 
Cour; 

Die ersten acht Wochen da geht's noch 
la, la, 

Doch ist nur ein drittes Geschöpfchen 
erst da 

Dann kommen die Sorgen, die Liebe 
zieht aus 

Und Zwietracht und Kummer bewohnen 
das Haus. 

Nun fängt unser Eh'herr an extra 
zu gehn, 

ZnHause läßt ersichgar nicht mehrseb n, 
Und kommt er einmal, so brummt er 

und schilt, 
Da habt ihr des heut'qen Tag's Eh*-

stands»BiU>. 
Drum folgt meinem Rothe, nehmt euch 

keinen Mann, 
Absonderlich wenn »r — daS Rechne» 

nicht kann. 



Run wißt ihr, woran mit den Män. 
nern ihr seyd; 

Sie wechseln ihr Echatzchen so schnell 
wie ihr Kleid. 

Doch eines zu erinnern erlaubt mir dabei, 
Glaubt nicht, daß auch ich hier darun» 

ter mit sey, 
Ich bin euch der Treu'ste, der Eh'män» 

ner Schaar, 
Und was ich gesagt habe ist Alles nicht 

wahr. 
(VOlfs. Magazin.) 

Bekanntmachungen» 
(Mit Polizerli/Her Genehmigung.) 

^ ̂ pkelsinen. von auser- ^ 

D  »  i i l i l t e i '  s i 3 D  

un<1 selir D 

?rei8en su lia- ^ 
I)en, (^el^rüdei Ltein. 

Im Hause der Erben des weil. Poli
zeikommissairs Krellenberg, am Walle 
belegen, ist die eine Wohnung beim Ein« 
gange linker Hand, destehend auS 2 
Zimmern unten und einem Zimmer oben 
zu vermiethen und das Nähere zu er
fahren in der hiesigen Wochenblatts.Ex-
pedinon. Pernau, den 12. April 18Z5. 

Da ich'mein Logis verändert habe 
und gegenwärtig im Hause des Herrn 
Silberarbeiter Sperl wohne, so mache 
ich solches hiermit ergebenst bekannt. 

Auch nehme ich für den Som
mer Pelze zur Aufbewahrung an und 
werde dieselben für jeden Schaden zu 
sichern suchen. Pernau, den 12. April 
I8Z5- 3- R. Simson, Kürschnermeister. 

Donnerstag, den »8ten April Nach, 
mittags 4 Uhr, werden die Vorsteher 
der Wittwen.Casse in der Wohnung 

des Herrn Mitvorstehers Christian Jo, 
achim Schmidt zur Empfangnahme der 
Jahresbeiträge versammelt sein. 

Ich zeige hiermit an, daß ich mein 
Logis verändert habe und im gewesenen 
Rath von Charonqschen jetzigen Schuh. 
macher-Meister Jürgensenschen Hause 
w o h n e .  P o l i z e i .  C o m m i s s a i r  K e l l e r .  

Einem hohen Abel und geehrtem Pu-
bliko zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
bei mir neue eingebundene Gesangbü
cher ju billigen Preisen zu haben sind. 

C. F. Metzner, 
Wohnhaft im Cheliusschen Hause. 

D Linern kock- uncl kockwoklAed. 
M /^clei nnsl resp. ?ndlico deekre ick 
I?iuicli äie erAedenste ^n^eize 
Wlnacken, clals ick init llein ersten 
M.Vlai dieses.lakres einen lVssnnkactnr-
^tZaNi^el en cletsil kier elöHiien. 
D beabsichtige. 
M? VielMtiZs sebr scbineicbelbskte' 
O ̂ ukkorcierunAen baben ni!ck bie^i/ 
M bewogen, iinci weräe ick in clsnk-j 
Mbarer Anerkennung clessen bernübt' 
^-^e^n, jederzeit ein wobl assortirtes 
Mü.gAkir rnid äen neuesten (Zegen-i 
MStäncien n^eines Backes bier ?n 
W nrUerbalten, clas in en^er Verbin-
^AclunA rnit meinern Lescbäfre in 
Ml^eval allen ?or<lernnAen meiner 
H/Aeekrten Lünner ents^recben wircl. 
^Bernau, clen 2Z. IVIärx igZZ. 
M ,7ob. LecirA kiiekiscb jnn. 

Abreisende: 

N. TN. Mtelchers, nach dem Auslände. 

Schiffe find angekommen r/-
Abgegangen l Fahrzeug nach Riga. 

(Beilage.) 



ans- Z68t6r 

Pernau- sches 
1835. 

ochen- Blatt. 
Sonnabend/ den 20. April. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee; Provinzen. 

- Rath G. S. ZTr d e. 

St. Petersburg, vom s.April. 
S e i n e M a j e s t ä t  d e r K a i s e r h a b e n  

am szsten Februar, gemäß der Mei. 
v u n g  d e s  R e i c h s r a t h s ,  A l l e r h ö c h s t  
zu befehlen geruht: daß die gefchwore. 
nen Revisoren, welche sich in Kur- und 
Livland mit der Messung der Kronsgü
ter beschäftigen, so wie auch ihre Kin» 
der, nicht nach beendigter Messung in 
den genannten Gouvernements, sondern 
nach Verlauf von sechs Iahren seit dem 
Erscheinen dieser neuen Regel, von der 
Kopfsteuer befreit werden, und daß für 
die Privat.Gutsbesitzer ein Termin fest» 
gesetzt werde, um über ihre Ansprüche 
auf Servitut - Rechte an Krons-Gü« 
ter Beweise einzureichen. 

S e i n e  K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  
h a b e n  a m  i s t e n  M ä r z  A l l e r h ö c h s t  
zu befehlen geruht: daß die Kraft des 
Ukases vom i9ten Juli igzo, durch 
welchen eS der Griechisch.Russischen 

Geistlichkeit untersagt wird, in Zukunft 
Ehen einzusttznen, wenn der Bräutigam 
noch nicht achtzehn und die Braut noch 
nicht sechszehn Jabr''alt sind, welcher 
Regel bereits die Griechisch . Uniirte 
und die Evangelische Eonfession folgen, 
auch auf dieJndividuen Römisch-Katho. 
lischer und Armenisch. Gregorianischer 
Consesston, wie auch auf die dem Ruft 
sischen Reiche untergebenen Mahonie» 
daner ausgedehnt werde. 

Um der Verschiedenheit im Gewicht 
des in den Ostseehäfen seewärts ange
brachten SalzeS abzuhelfen, hat daS 
Finanzministerium die Administrativ, 
Vcrfüaung erlassen, daß olles in die 
Baltischen Häfen eingeführte Solz, vom 
isten Januar 18Z6 an mit der Rigai-
schen Stadttonne ausgemessen, der In. 
halt der ganzen Salzladung nach der 
Lahl der Tonnen ausgemittelt und auf 
daS Gewicht reducirt werden solle, wel
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ches für jede Sal<sorte in einer Rigai-
schen Tonne bestimmt ist. 

O d e s s a ,  v o m  2 2 .  M ä r z .  
Im Dorfe Kahakleja (Odessaer Kreis) 

hinterließ im Jahre 1820 eine arme 
B.auerwittwe ihrem bei der Armee be
findlichen Sohne (Maxim Oß'pow) ein 
versiegeltes Kästchen, welches, da der 
Aufenthaltsort des Soldaten nicht be» 
kannt war, von dessen Bruder in Ver» 
Wahrung genommen wurde. Endlich im 
Jahre 1834 kehrte, "ach mehr als fünf« 
zehnjähriger Abwesenheit, der Sohn 
der Wiltwe in seine Heimath zurück und 
sein Bruder beeilte sich, ihm die Hinter
lassenschaft der Mutter zu übergeben. 
Das Kästchen wurde in Gegenwart des. 
Priesters und einiger Zeugen eröffnet, 
es enthielt in ein Tuch eingewickelt Zoo 
Rubel in Assign. aber leider! waren es 
alte, nicht mehr gültige. — Der ge» 
täuschte Erbe wandte sich nun an die 
Gouvernementsregierung, und der Ge
neral-Gouverneur von Neurußland und 
Bessarabien berichtete den Vorfall an 
Seine Majestät den Kaiser. Ueber 
die gute Aufführung des Soldaten und 
die eifrige Erfüllung seiner Dienstpflich, 
ten waren, auf eingezogene Erkundi
gungen hin, die günstigsten Berichte ein« 
g e l a u f e n .  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i »  
ser gerührte, in Betracht der hier ob
waltenden, besondern Umstände, zu be, 
fehlen, daß dem Erben für die alten 
Assignatronen 50a Rbl. in neuen, gül
tigen ausgezahlt würden. 

P a r i s ,  v o m  9 .  A p r i l .  
Einem Schreiben aus Bayonne vom 

4ten d. zufolge, foll Mina einen vom 
Zo. März datirten Tagesbefehl erlassen 
haben, wonach, wenn innerhalb acht 
Tagen die jungen Leute, die zu Gunsten 
des Don Carlos zu den Waffen gegrif
fen, nicht tn ihre Heimath zurückgekehrt 
find, sowohl ihre Aelkern, als auch die 

Behörden der Orte, wo sie ihre Heimath 
haben, verhaftet, von diesen immer ei» 
ner von fünf erschossen und ihre Häu» 
ser .dem Boden gleichgemacht werden 
sollen. Den Behörden soll auch bei 
Todesstrafe geboten worden seyn, jedes
mal die nächste^Colonne der constltuti» 
onellen Truppen von dem Erscheinen der 
Carlisten, deren Stärke, dem Namen 
ihres Anführers und der Richtung, die 
sie einschlagen, in Kenntniß zu setzen. 
Die Todesstrafe wäre ferner allen Chi
rurgen und Äerzten angedroht/ die ei» 
nem verwundeten Carlisten ihren Bei
stand leisteten. — Am 29. Zo. und zr. 
März fanden hintereinander drei Schar» 
mützel zwischen den Truppen der Köni/ 
gin und den Carlisten statt. Nähere 
Mittheilungen fehlen noch. 

Aus Bayonne vom 5ten d. M. wird 
geschrieben: „Am 29sten, Zosten und 
Zisten des letzten Monats sind die Trup
pen der Königin mit den Karlisten auf 
den Gefilden von L-cin, Aroinz und in 
dem Solana - Thale, drei Meilen von 
Estella, handgemein gewesen. Am 2y!ien 
begann das Feuer zwischen den unter 
Lope; und Aldama stehenden Kolonnen 
und Zumalacarreguy, der 8 Bataillone 
und steine Kavallerie bei sich harte. Zu
malacarreguy zog sich nach Discastello 
und Aroinz zurück, nachdem er einen von 
Lopez geleiteten fürchterlichen Kavalle» 
rie-Angriff, der ihm viel Schaden zu? 
fügte, ausgehalten hatte. Am zosten 
begann das Feuer wieder. Gurrea war 
Mit seiner Kolonne zur Verstärkung der 
Truppen der Königin eingetroffen, und 
auch Zumalacarreguy hatte neue Ver
stärkungen erhalten, die aus drei and« 
ren Bataillonen von Navarra und Gui» 
puzcoa bestanden. Am Zisten wurde 
das Feuer wiederum fortgesetzt, allein 
mit geringer Kraft. Auf jeder Seite 
ist, wie man glaubt, der Verlust sehr 
ansehnlich gewesen." 



London,  vom 7.  Apr i l .  
Der Armee-Befehl, weicher vor einiger 

Zeit Gegenstand einer Debatte im Un
terhause war, und durch den es den 
Soldaten zur Pflicht gemacht wird, bri 
Unruhen gleich scharf zu feuern, wird 
jetzt von den. öffentlichen Blättern mit» 
getheUr; er rst vom 27. Mär; datirt 
und folgenden wesentlichen Iahalts: 
„Die Erfahrung hat gelehrt, daß, wenn 
die Soldaten bei Unruhen über die 
Köpfe der zusammengerotteren Volks
haufen hinweggeschossen haben, um die 
Menge einzuschüchtern, eines Theils oft 
Unschuldige verwundet u.anderen Theils 
die Ruhestörer nicht von ihrem Vorhaben 
zurückgeschreckt worden sind. Um diesen 
Uebeln vorzubeugen, trägt der Ober-
Befehlshaber der Armee den Offizieren 
auf, daß sie, wenn man sie mit ihrer 
MaunschastzurUnlerdrückungvon Unru. 
hen auffordert,diewirksamsten Mittel er
greifen, um es zur allgemeinen Kunde zu 
bringen, daß dieSoldaten,sobald sie zum 
Feuer beordert sind, gleich wirksam 
Feuer geben werden." 

Nachrichten aus Malta vom 12. März 
zufolge, wurde die Englische Flotte, wel
che in Folge der Befehle des Britischen 
Gesandten in Konstantinopel, Lord Pon
sonby, am 7. März ihren Rückweg von 
Burla angetreten hat, bereits stündlich 
wieder dort erwartet, Ein Korrespon
dent der Times meldet in einem Schrei-
den aus Konstantinopel vom 11. März, 
daß Lord Ponsonby die Entfernung der 
Flotte deshalb beschlossen, weil er von 
der Pforte die Versicherung erhalten ha. 
be, daß sie nicht die mindeste Besorgniß 
vor einer Insurrektion hege, daß sie 
auch nicht die Absicht habe, die Feind
seligkeiten gegen Mehmed Ali zu erneu
ern, und daß sie in Zukunft keine außer
ordentliche Schritte mehr thun wolle, 
ohne das Britische Kabinet von ihren 
Entschlüssen in Kenntviß zu setzen. Das 

nach Tripolis bestimmte Türkische Ge
schwader, bestehend aus einem Linien, 
schiff, 3 Fregatten und 2 Korvetten, die 
4000 Mann Landungs-Truppen anBord 
nehmen sollen, hatte sich, nach dem Be» 
richt dieses Korrespondenten, am 8. 
Marz bei Beschik Tasch vor Anker ge
legt. 

Die Times theilt eine Reihe von 
Adressen aus Liverpool, Oxford und 
mehreren andern Orten mit und fordert 
die ganze Monarchie auf, sich ihres Pe, 
titions-Rechts zu bedienen, wenn es ihr 
darum zu thun sey, die protestantisch-
monarchische Verfassung zu retten und 
das Umsichgreifen des Katholicismus 
und des Pfaffenthums zu verhindern. 

Die Besuche, welche der Französische 
Botschafter in Konstantinopel kürzlich 
dem Sultan abgestattet hat, sollen dem 
Morning Herald zufolge, den Zweck ge-
habt haben, die Pforte zu bewegen, daß 
sie Ibrahim Pascha zum Nachfolger 
seines Vaters ernenne; der Sultan soll 
darauf die gewöhnliche Türkische Ant
wort gegeben haben: „Ich will e6 
überlegen." 

Sir Henry Ellis wird sich in drei 
Wochen an Bord des Dampfboots „Plu
to" als Britischer Gesandter am Persi
schen Hofe nach Trapezunt einschiffen 
und sich von dort aus nach Ispahan 
begeben. Der Morning Herald meldet 
aus Konstantinopel vom Ilten v. M., 
daß der Sultan an die Kommandanten 
der Dardanellen-Forts einen Ferman 
erlassen habe, wodurch denselben anbe
fohlen werde, Herrn Ellis die freie 
Durchfahrt durch die Dardanellen an 
Bord eines Britischen Schiffes zu ge
statten. 

Die Australischen Kolonieen von Neu 
Süd-Wales und Vandiemensland, wel
che jetzt ein zu dem Bisthum Kalkutta 
gehöriges Archidiakonat bilden, sollen 
zu einem besonderen unabhängigen Bis



thum umgeschaffen werden, zu dem der 
bisherige Archidiakonus daselbst, Herr 
Broughton, ausersehen ist; der neue 
Bischof soll seinen Sitz in Sydney neh» 
mcn. 

R o m ,  v o m  i .  A p r i l .  
Nach dem Staats.Almanach haben 

w i r  g e g e n w ä r t i g  5 5  K a r d i n ä l e ,  w o v o n  
der älteste 8Z/ der jüngste z8 Jahre alt 
ist. D5r Papst zählt 70 Jahre. Es be» 
stehen 12 Patriarchate, wovon drei nicht 
besetzt sind. Ferner befinden sich in der 
ganzen katholischen Christenheit 671 Bi
schofssitze, unter denen aber Viele un
besetzt sind. Der gegenwärtige Papst 
hat sechs neue Bisthümer errichtet, eins 
in Belgien, eins in Westindien, zwei 
in den Vereinigten Saaten von Nord-
Amerika und zwei im Königreich Nea» 
pel. 

M a d r i d ,  v o m  2 y .  M ä r z .  
In Navarra hat der Krieg durch den 

von Seiten Mina's ergriffenen Terroris» 
mus den düstersten Charakter angenom» 
wen; er hat bekanntlich damit angefan» 
gen, das Dorf Lecaroz in Asche zu le
gen, und den fünften Theil der Einwohk 
ner, welche bei Annäherung seiner Trup» 
pen den Ort verlassen hatten, erschießen 
zu lassen. In seiner am i4ten aus 
Narbarte erlassenen Proclamation, in 
welcher er dieses Straf. Gericht verkün
digt, sagt er: ,,von heute an beginnt 
der wahre Krieg in Navarra!" und 
droht, seine Schreckens»Maßregeln auf 
andere Oerter auszudehnen. In der 
That wird heute versichert, Miya habe 
die Thäler der Amescuas und Santa 
Cruz de Campezu in Asche gelegt. Die 
hiesigen Journale billigen dieses Ver» 
fahren, und fordern die Regierung auf, 
gegen die wegen Karlistifcher Umtriebe 
sich in Untersuchung befindenden Per
sonen gleiche Strenge anzuwenden! 

^iuch heißt es, Mina habe befohlen, 
den Kommandanten von los Arcos, 

Don Juan Bautista Leon, welcher jene 
Beste so schlecht vertheidigte, zu er» 
schießen. Uedrigens fehlen uns bestimm» 
te Nachrichten über die Lage der Opera
tions-Armee; wenigstens hat die Re
gierung nicht für gut befunden, der» 
gleichen, bekannt zu machen; jedoch sagt 
man allgemein, Mina habe vier Ba
taillone Karlisten in Donamaria total 
geschlagen, und das 7te Bataillon über 
die Französische Grenze getrieben; er 
selbst soll in diesem Gefechte eine Kon
tusion erhalten haben. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 9 .  M ä r z .  
Der Morning Herald enthält folgen» 

des Schreiben aus Lissabon vom 29sten 
M ä r z .  „ I c h  e r f a h r e  s o  e b e n  d e n  T o d  
des Prinzen August (Herzog von Leuch» 
tenberg)! Alles ist schrecken und Be
stürzung. Er litt seit einigen Tagen an 
Halsschmerzen und er soll an der Brau» 
ne gestorben seyn. Wie ich höre ist sein 
Körper stark angeschwollen und Manche 
äußern, er sey vergiftet. Der Prinz 
starb um 2 Uhr Nachmittags. Es ge» 
hen verschiedene Gerüchte von einer 
hier entdeckten Verschwörung; ein Osfi, 
zier von Rang soll verhaftet worden 
seyn. Wenn man den Körper nicht 
durch fremde Aerzte untersuchen läßt, 
so wird Jedermann an eine Vergiftung 
glauben. Ich sah nie einen solchen 
Schrecken auf allen Gesichtern. Am 
Vorigen Sonntag wohnte er noch, völlig 
gesund, einem Pferderennen auf dem 
Campo grande. bei und noch am Dien« 
stag sah man ihn zu Pferde in der Nähe 
des Palastes. Die Hauptstadt ist in 
großer Aufregung. — Die Deputirten» 
tammer hielt gerade eine Sitzung, als 
der Prinz starb. Herr Carvalho setzte 
die Mitglieder hiervon in Kenntniß, 
worauf beide Seiten des Hauses, so» 
wohl die ministeriellen Mitglieder, als 
die Opposition sich verpflichteten, die 
Regierung der Königin sowohl gegen 



die Anhängendes Don Miguel als ge» 
gen die Anarchisten zu unterstützen. Kurz, 
es herrscht der beste Geist und das voll
kommenste Vertrauen, und die erste Wir
kung dieses unglücklichen Ereignisses war 
die enge Verbindung aller Parteien, 
und man hegt nicht die geringste Furcht 
vor Unruhen in den Provinzen. Lissa
bon und Porto kann man als die poli
tischen Mittelpunkte für Portugal an
sehen, die in allem den Ton angeben. 
Die Armee ist von allen Miguelisten ge
säubert und dem konstitutionellen Sy
stem ergeben. S(e hat alle festen Plä
tze besetzt, und sollte irgendwo ein Ver
such gemacht werden, die öffentliche Ru
he zu stören, so wird er sogleich unter
drückt werden. So hat der General 
Schwalbach die Miguelisten bei Villa 
viczosa, welche in Alrandol den Don 
Miguel proklamirten, gänzlich aufgerie
ben. Zu Porto find 14 Bataillone 
Freiwillige* bereit, überall hin zu mar» 
schieren, wo man ihrer Dienste bedarf. 
Außerdem sind Linientruppen genug im 
Norden, um diesen Theil des König, 
reichs in Ordnung zu halten. Die bei» 
d^n Fremden. Regimenter der Obersten 
Dodgins und Borro werden in Dienst 
behalten werden. Die Regierung hat 
Cavalleriepferde und Maulthiere für die 
Artillerie in Überfluß. Da die Anhän
ger des Don Miguel sehr zerstreut sind, 
so können sie sich nirgends vereinigen, 
ohne daß die Regierung im Stande 
wäre, eine überlegene Macht ihnen ent
gegenzustellen, und ehe Don Miguel die 
Nachricht von dem Tode des Prinzen 
August erhält und Anstalten zu einem 
Angriffe auf Portugal machen kann, 
werden die ausgedehntesten und wirk
samsten Maaßregeln zur Vertheidigung 
getroffen seyn. — Da die Hoszeitung 
über die Krankheit des Prinzen nichts 
gemeldet hat, und Don Pedro ein Du
tzend Mal todt gesagt wurde, ehe er 

wirklich starb, so wollte das Volk der 
Nachricht von dem Tode des Prinzen 
durchaus keinen Glauben schenken. Der 
Verlust der Kaiserin ist unersetzlich, der 
der Königin ist zwar auch groß, indeß 
wird sie, eine sechzehnjährige Wiltwe, 
die ein Königreich zur Aussteuer hat, 
wohl mit der Zeit Trost und einen an
deren Gemahl finden, wenn auch nicht 
mit allen den glänzenden Eigenschaften, 
welche den Herzog von Leuchtenberg 
auszeichneten. Er war jung, schön, lie
benswürdig, talentvoll, reich, unabhän
gig, von liberalen Gesinnungen und der 
Abkömmling eines Helden. Außerdem 
war er der erste Gegenstand der Nei
gung der Königin. Die Leiche wird in 
der königlichen Familiengruft in der Kir
che San Vicente da Fora an der Sei
te des Don Pedro in Porto beigesetzt 
werden. 

K o n s t a n t l n o p  e l ,  v o m  1 8 .  M ä r z .  
Ueber die Englische Escadre bei Bur

la wej.ß man nichts Genaues; daß ein 
Theil nach Malta zurückgekehrt ist, lei« 
det keinen Zweifel, daß aber mehrere 
Fregatten und Briggs noch vor Smyr-
na kreuzen, wird durch olle Briefe be
stätigt. Ob der Admiral Rowlep selbst 
nach Malta gegangen, oder noch auf 
einem der Schiffe vor Smyrna sich be
findet, ist nicht bekannt. Ein Engli
sches Fahrzeug das Depeschen für Lord 
Ponsonby aus London überbrachte, ist 
hier eingelaufen. Man glaubt, daß 
der Lord wegen der von der Pforte in 
der Konferenz vom y. Februar ihm und 
dem Französischen Botschafter gemach
ten Eröffnungen Rück antwort und neue 
Instructionen erhalten hat, durch welche 
ihm die größte Behutsamkeit anem
pfohlen und er angewiesen wird, ohne 
die Interessen Englands aus den Au
gen zu verlieren, doch mit größter Scho
nung gegen die Pforte zu verfahren^ 
Man zweifelt daher nicht, daß alle 
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Englischen Schiffe nach Malta zurück» 
kehren, aher dort stets zum Auslaufen 
in Bereitschaft bleiben werden. 

Der Sultan vermehrt seine Armee 
aufs thätigste. In den letzten sechs 
Wochen trafen über 15/voo Konfkribirte 
aus Rumelien 'hier ein. Es sollten 
Französische Offiziere in Dienst ge
nommen werden, um die obere Leitung 
über das Militair»Kollegium zu füh
ren, welches der Sultan in jeder Hin
sicht nach dem Muster der Französischen 
polytechnischen Schule wollte einrichten 
lassen. 

W i e n ,  v o m  Z .  A p r i l .  
Die Wiener Zeitung meldet: „Der 

Allerhöchste Hof wurde durch den To
desfall Sr.Kals.Königl.Hoheit desDurch, 
lauchtigsten Herrn Erzherzogs Anton 
Victor, (Bruder Er. Maj. des Kaisers 
Franz, geb. den Zr. August 1779), Hoch-
und Deutschmeisters !c., in die tiefste 
Trauer versetzt. Ge. Kaiserl. Hoheit 
sind gestern Abends um halb 10 Uhr 
verschieden. 

B e r l i n ,  v o m  i Z .  April. 
Laut Nachrichten aus Stralsund ist 

der Häringsfang an der Ostseeküste, 
wahrscheinlich in Folge der anhaltend 
stürmischen Witterung, bis jetzt so we
nig belohnend gewesen, daß durch die 
bisher gewonnene Ausbeute noch nicht 
einmal die Ausrüstungskosten gedeckt 
sein sollen, zumal bei dem durch die 
bedeutende Einfuhr des mäßig besteuer
ten ausländischen, in der Regel besseren 
Hörings sehr verlagerten Absätze des 
inländischen Küstenhärings', der Preis 
desselben so gefallen ist, daß das Wall 
(8o Stück) für 6 Pfennige verkauft 
wurde. Dies hat einen Kaufmann zu 
Bergen (Insel Rügen) veranlaßt, einen 
Versuch zu machen, ausHäringen Thran 
zu sieden, der so gut ausgefallen ist und 
ein so vortheilhaftes Resultat geliefert 
hat, daß die Unternehnung bei der be

absichtigten größern Ausdehnung, so» 
wohl für das Interesse der Fischer als 
auch in Rücksicht auf die Verringerung 
oder das gänzliche Aufhören des für 
fremden Thran außer Landes gehenden 
Geldes von Wichtigkeit zu werden ver
spricht. 

Vermischte Nachrichten. 
-- Für diesen Frühling und denSom-

m e r  w i r d  z u  R i g a  d a s  T h e a t e r  v o n  
einem Verein benutzt werden, dessen 
Direktoren die Schauspieler HH. Moller 
und Gentze und zwei Musiker sind. 
Bis zum Herbst wird dann wohl die 
neue Constituirung der Bühne zu Stan, 
de kommen. — In Libau schloß die 
Gesellschaft, die dort unter Dlrection 
eines Hn. Bogdansky den Winter hin
durch gespielt hatte, am Zi. März. 

— Ein Vorgang so freudiger Hoff
nungen voll, daß er in der ganzen civi-
listrten Welt nicht rühmend genug nach
erzählt werden kann. Der juuge, noch 
nicht majorenne König von Griechen
land, dessen Residenz nach Athen ver
legt ist^ fand bei einem Spaziergange 
durch die fast ganz in Trümmern liegen
de Stadt, Taufende ohne Obdach, ganze 
Familien in Ruinen wohnend, — und 
nur an Einem Orte große Geschäftig
keit zu einem prachtvollen Baue. Er 
erkundigte sich, und erfuhr, der Präsi
dent des Regentfchaftsrathes habe die 
große Vorsorge für das Vergnügen Sr. 
Majestät, ein Schauspielhaus bauen zu 
lassen, für das auch schon Tänzerinnen 
und Sängerinnen in Triest engagirt 
worden» Mit einem wahrhaft ehrwür
digen Unwillen bewirkte der junge Mo-
narchfogleich die AbbestellungdesBaues 
und der Tänzerinnen u. f. w. Edler, 
weiser, tugendhafter Jüngling l — Nur 
zu häufig bietet die Geschichte Deutsch-
lands die Erfahrung dar, daß Thron
erben u»b junge Monarchen künstlich in 
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Liebhabercken für Kunst u. f. w. ver-
wickelt wurden, und indeß sie Kunst« und 
andern Genüssen fröhnten,durch Schlaue 
ihre Völker aussogen und drückten. Die 
Griechen lieben ihren jungen König 
jetzt mit Enthusiasmus und — dem 
höchsten Rechte. (Provinzialblatt.) 

— Vor Kurzem hat man in England 
u n t e r  d e r  L e i t u n g  d e s  M r .  P h i l i p p s  
eine Dampfmaschine vollendet, die zum 
Ackerbau verwendet werden soll. Die
selbe kann bei jeder Rotation nicht nur 
die Erde zerpulvern, sondern auch eb
nen, säen und eggen zu gleicher Zeit, 
und zwar auf einem Flächenraume von 
lo bis is Fuß. Sie macht in einer 
Stunde 4 bis 5 engl. Meilen, und kann 
demnach 7 bis 8 Morgen Landes in 
einer Stunde pflügeu und besäen, folg
lich mehr als loa Joch im Verlauf ei« 
nes Tages vollkommen beschicken. — 
Dieser Mechanismus wird doch wohl 
nicht lange ohne Nachahmer bleiben! 

Aufforderung. 
Uuter allen Dichtern, deren die Deut? 

schen sich rühmen, ist vielleicht Keiner in 
dem Grade der allgemeine Liebling der 
Nation geworden, wie Schiller. Die 
sittliche Würde, die sich in seinen Wer
ken ausspricht, der ideolische Schwung 
seines Geistes und der Charakter edler 
Männlichkeit, die wir in jedem dersel
ben gewahren, vereint mit einer seltenen 
Kraft und Harmonie des Ausdrucks — 
werden ihn jedem Verehrer deutscher 
Sprache und Dichtung stetS unvergeß
lich machen. 

llm aber dieses Gefühl der Verehrung 
und Anerkennung auch durch ein äuße
res bleibendes Zeichen an den Tag zu 
legen und der fernen Nachwelt zu über
liefern,ist bekanntlich beschlossen worden, 
ihm in Stuttgart — der Hauptstadt 
seines Geburtslandes, und wo er seine 
Jugend verlebte ein Denkmal zu er

richten , bestehend in einer, in einem 
Tempel aufzustellenden, marmornen 
B i l d s ä u l e  d e s  D i c h t e r s ,  w e l c h e  T h o r -
waldson modelliren wird. "Zu diesem 
Behuf hat sich in Stuttgart ein Comits 
gebildet, von welchem Aufforderungen 
an alle Freunde Schillers zu Beutägen 
für den erwähnten Zweck ergangen sind. 
Dieser Aufruf hat überall nicht nnr in 
Deutschland, sondern auch in andern 
Ländern die wärmste Theilnahme ge
funden , und auch Rußland ist hierin 
nicht zurückgeblieben. Namentlich ist 
aus der Äesidenz unseres Vaterlandes 
von zahlreichen Freunden des großen 
D i c h t e r s ,  a n  d e r e n  S p i t z e  u n s e r  E r h a 
benes Kaiserhaus sich gestellt hat, 
eine bedeutende Summe bereits einge
sandt worden, und noch mehrzu erwarten. 

Werden die Bewohner der Deutschen 
Provinzen Rußlands, welche durch Ab
stammung, Sprache und Bildung dem 
Deutschen Sänger so nahe stehen, sich 
hierin übertreffen lassen? Gewiß nicht! 
Bereits ist aus Riga eine Aufforderung 
zu Beiträgen ergangen, und nicht minder 
sind aus Kurland, wie die Zeitungen 
melden, welche zu erwarten. 

Wir glauben daher den Wünschen 
Vieler entgegen zu kommen, wenn wir 
uns erbieten,ebenfalls Beiträge zuEchil-
lers Denkmale'entgegen zu nehmen. Be
sonders zählen wir hierbei auch auf die 
edlen Frauen unseres Heimathlandes/ 
deren stets rege Theilnahme für alles 
Schöne der unsterbliche Sanger der 
Frauen würde gewiß doppelt in An
spruch nimmt, so wie auf die thatkräf. 
tige Jugend, deren edelstes Streben in 
feinen Dichtungen Gestalt und Sprache 
gewinnt. 

Die Beiträge bitten wir, nebst den 
Namenverzeichnissen der Geber, an unS 
unten Genannte einzusenden, indem wir 
die weitere Versendung nach Stuttgart 
übernehmen; auch werden wir öffentlich? 



darüber Rechnung ablegen. Sollten in 
den einzelnen Städten etwa Personen 
sich willig finde«/ Beitrage in Empfang 
zu nehmen und uns zu übersenden,' so 
würde uns dies besonders willkommen 
seyn. Dorpat, am io. April i8Z5. 

Titulairrath C. v. d. Borg, Syndi
kus der Universität. 

Collegienroth und Ritter Clossius, 
Prof. der Universität. 

R o b e r t  K ö h l e r ,  L r u c l .  F - i r .  
L a  T r o b e ,  d i m i t t i r t e r  K i r c h s p i e l s r i c h »  

ter. 
Staatsrath und Ritter Ledebour, 

Professor der Universität. 
Secretair R. Linde. 
Staatsrach und Ritter iMorgen-

siern, emerir.Prof. der Universität» 
O t t o  M ü l l e r ,  L t u c l .  I ? t i i l .  
Kreisgerichtssecretair F. G. A. v» 

S c h w e b s .  
P. M. Thun. 

In Pernau wird Beiträge annehmen 
Marquardts privil. Stadt »Buchdrucker. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Vorschrift Sr. Excellenz deS 

Livländischen Herrn Cwil-Gouverneurs 
wirklichen Staatsraths und Ritters von 
Fölkersahm sollen die Abschiedspässe der 
auf unbestimmte Zeit beurlaubten Un-
termilitairs gehörig verschrieben, und in 
dieserHinsichtüberhaupt einegenaueCont-
rolle geführt werden. Da nun von de
nen in hiesiger Stadt angekommenen in 
dieser Art entlassenen Untermilitairs 
noch niemand bei dieser Polizei Verwal
tung sich gemeldet hat, — so werden 
fämmtliche Hausbesitzer welche etwa der? 
gleichen Untermilitairs bei sich aufge
nommen haben sollten, desmittelst auf
gefordert, dieselben zur Vermeidung hier
aus entstehender Nachtheile sofort bei 
dieser Behörde anzugeben und vorstellig 

zu machen. Pernau Polizei,Verwaltung 
den 18. April 1835. 

Polizci.Vorsitzcr R v.Härder. 
A. G. Mors Secrs. 

DieUeberbleibsel des gescheiterten Nor»' 
wegischen Schiffes Paquetten werde 
ich am 2Zsten April d. I. Mittags 
Uhr gegen gleich baare Bezahlung, bei 
der Hafenexpedition, meistbietend Verl 
steigern. Pernau, den 18. April 1835. 

Secritaire S ch m i d, 
Auctionator. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Holländische Heeringe, Bohnen, gelbe 

und grüne Erbsen zur Saat, wie auch ei
ne vom Lande zum Verkauf abgelegte 
Parthie Butter, sind zu haben bei 

H. Härder 6c Comp. 
Apfelsinen von oußerwählter Güte, 

sind Kist- und Stückweise zu sehr bllli. 
gen Preisen zu haben, bei 

Gebrüder Stein. 

Im Hause der Erben des weil. Poli
zeikommissairs Krellenberg, am Walle 

5 belegen, ist die eine Wohnung beim Ein
gänge linker Hand, bestehend aus 2 
Zimmern unten und einem Zimmer oben 
zu vermiethen und das Nähere zu er
fahren in der hiesigen Wochenblatts.Ex-
pedition. Pernau, den 12. April 18Z5. 

Da ich mein Logis verändert habe 
und gegenwärtig im Haufe des Herrn 
Silberarbeiters Sperl wohne, somache 
ich solches hiermit ergebenst bekannt. 
— Auch nehme ich für den Som
mer Pelze zur Aufbewahrung an und 
werde dieselben für jeden Schaden zu 
sichern suchen. Pernau, den 12. April 
1835. 3- Simson, Kürschnermeister. 

S c h i f f e  s i n d  a n g e k o m m e n . . . . .  1 7 .  
Abgegangen l Fahrzeug nach Riga. 

(2 Seilagen.) 
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Pernau- sches 

Blatt. 
'Sonnabend, den 2^. Aprll. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. -

Rath <S. S. Wr d e. 

Par is ,  vom 15.  Apr i l .  
Der Jndicateur de Bordeaux vom 

io. April enthält Nachstehendes von 
der Spanischen Grenze: „Lord Elliot 
defindet sich noch in Bayonne und man 
weiß nicht, wann er sich nach Spanien 
begeben wird. — Der General, Capi» 
tain von Aragonien hat von dem Ba» 
ron von Meer, Kommandanten von Tu« 
dela, eine Depesche nebst einem Bericht 
des Cvrregidors von Calahorra erhalten, 
woraus sich ergeben würde, duß die 
Insurgenten am 2y. März, mit einem 
Verlust von boo Mann, geschlagen wor
den wären. Die Truppen der Königin 
wollten den Kampf am folgenden Tage 
erneuern, aber der Feind nahm ihn 
nicht an. Der General «Capitain hat 
auch die Nachricht von mehreren Ge« 
fechten an der Grenze von Navarra 
erhalten. In dem, welches bei Arojin 
am 29. März stattfand, sollen die In

surgenten, obgleich die stärkeren und 
durch Brustwehren gedeckt, geschlagen, 
und drei Stunden lang verfolgt wor« 
den seyn." — Ein Schreiben aus Bil
bao vom z. April, das indessen, seiner 
ganzen Fassung nach, wenig Glauben 
verdient, meldet Folgendes: Gestern 
hatte ein Kampf bei Arr«tia staet, .wo 
die Streitkräfte der Insurgenten von 
Bisc^ya und «in Theil derer von Alava 
eine fehr vortbeilhafte Position behaup, 
teten. Die Generale Efpartero und 
Iriarte (zwei Cbristinos), welche acht 
BataMone bei sich hatten, theilten die
selben in zwei Kolonnen, womit sie 
sich der Dörfer Orasco und Cibeiro 
bemächtigten, und . griffen den Feind 
mit solcher Gewalt an, daß er völlig 
geschlagen wurde und sicherst amfolgenden 
Tage wieder zu sammeln vermochte. 
Ee hatte 250 Todte. Die LancierS, 
welche die Leibwache Eraso's bildeten, 
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wurden sämmtlich niedergehauen und 
achtzehn Urbanos von Granapa, wel» 
che sich bei jenen befanden, wurden zu 
Gesangenen'gemacht. Die Insurgenten 
verloren zwei schwarze Fahnen ; die eine 
derselben trug die Inschrift: „zweites 
Regiment der Guiden", und auf der 
anderen standen, unter einem Schädel 
und zweien Todtenknochen die Worte 
,,Sieg oder Tod." Die Truppen der 
Königin hatten 9 Todte (!) und 29. 

Verwundete, unter diesen zwei Eapi. 
taine, Iosö Allande, und Zaballe, ei
nen von Espartero's Adjutanten. Nach 
den Aussagen von zwei Gefangenen 
sind die Insurgenten sehr entmuthigt." 

Das Memorial Bordelais vom io. 
April berichtet über die letzten Unruhen 
in Saragossa unterm 4. April von dort 
Folgendes: ,,Ein Sänger an der Käthe» 
drale welcher bei einer zu vaterländi, 
schen Zwecken veranstalteten Vorstellung 
in dem hiesigen Theater eine Patriot!» 
fche Hymne gesungen hatte, wurde von 
dem Erzbischof seines Amtes entlassen, 
weil Kirche und Theater unvereinbar 
mit einander seyen. Dies erregte Un» 
zufriedenhcitundveranlaßteeinen Volks» 
Aufstand, der bis heute Morgen um 2 

Uhr währte. Es wurden Drohungen 
gegen den Erzbischof ausgestoßen und 
in einem Kloster zwölf Mönche oder 
Priester getövtet. Bei dem Abgange 
des Couriers war die Ordnung wieder 
hergestellt, doch fürchtete man neue Un» 
ruhen." — Eben dieses Blatt sagt: 
„Es soll ein Kampf zwischen den Trup
pen von Lopez und denen von Zumala» 
carreguy stattgefunden haben, und der 
Vortheil auf Seite der ersteren geblie
ben seyi7. Bei dem zweiten Angriff in 
dem Gefechte bei Arroiz in der Nähe 
von Estella ist der Oberst Gurrea zu 
den Truppen der Königin übergegangen. 
Eine große Anzahl Verwundeter, zum 
Zhet! Crtstmoö/ sind an demselben Abend, 

nach Estella gebracht worden. Zwei 
Priester, der Rektor von Salazar und 
ein Kapuziner sind zu Pampelona er
schossen worden. Dieser Krieg richtet 
größere Verwüstungen an als die Pest." 

Nachrichten aus Toulon zufolge, ist 
dort der Befel)l eingegangen, das Lini
enschiff „Breslaw" auszurüsten, so daß 
die Schlffsmacht in dem dortigen Hasen 
binnen kurzem 8 Linienschiffe, 6 Fregat-
ten und mehrere Korvetten und kleinere 
Fahrzeuge betragen wird. 

M a d r i d ,  v o m  1 .  A p r i l ,  
Die Spannung, mit welcher die Au» 

gen aller Beobachter den Kriegs.Ereig. 
nissen der nördlichen Provinzen folgen, 
ist plötzlich durch ganz unerwartete, aus 
dem Süden )er Halbinsel eingetroffene 
Nachrichten unterbrochen worden. Am 
systen nämlich erzählte man an der 
Puerta del Sol und in den Kaffeehäu» 
fern, das Volk von Malaga habe die 
Constitution von 1812 proklamirt, und 
andere Städte Andalusiens, namentlich 
Ronda und Granada, seyen diesem Bei« 
spiele gefolgt. Ich beeile mich, das 
Glaubwürdigste über diese Ereignisse 
aus zuverlässigen von Malaga vorge, 
Hern eingelaufenen Privat-Briefen zu
sammenzustellen. Am sisten fand man 
in Malaga Morgens an vielen Hau» 
fern und Straßenecken Kariistische Pro» 
clamationen angeschlagen, welche bei 
der Mehrzahl der Einwohner eine gro
ße Aufregung hervorbrachten. Gegen 
Abend hörte man Ausrufungen in ver^ 
fchiedenem Sinne, und bei Gelegenheit 
einer dem Gouverneur D. Nicolas de 
Istdro gebrachten Nachtmusik erschallte 
auch der Ruf: Es lebe die. Constitu
tion! In Folge dessen ließ am 22sten 
der Gouverneur die Urbanos Bataillons» 
weise versammeln, und ihnen das neue 
vom Kriegs-Minister erlassene Dekret, 
durch welches den Truppen und Milicia» 
nvs jt-des Vivattufen untersagt wird,, 



vorlesen. Hier aber vergrößerte sich der 
Unfug; ganze Bataillone riefen: ,,E6 l.be 
die Constitution! niedermit dem Lst^tuto 
Real!" Der Gouverneur selbst war 
nicht, wie es seine Pflicht gewesen wäre, 
erschienen. Daslegteman aisFeighcitaus; 
ein großer Haufen rückte vor seino-Woh, 
nung, ließ die heftigsten Drohungen ge
gen ihn hören, und die Urbanos stießen 
ihre Offiziere, welche Ruhe stiften woll
t e n ,  z u r ü c k .  M e h r e r e  s c h a r f e  S c h ü s s e  
wurden gegen das Haus des Gouver» 
neurs, welcher sich jedoch in der Koser» 
ne der Linientruppen befand, und gegen 
die Fenster mehrerer als Karlisten ver. 
schrieenen Personen gerichtet. Am 27. 
befragte der Gouverneur den Befehls» 
Haber der Kavallerie, ob er. auf seine 
120 Mann rechnen könne; da dieser ver» 
neinend antwortete, und der öffentliche 
Unwille sich im Laufe des Tages immer 
lauter aussprach, verlor der Gouverneur 
die Besinnung verbarg sich, und reichte 
Abends feine Entlassung ein; der Oberst 
außer Dienst, Ceballos, übernahm vor. 
läufig seine Stelle. Jsidro benutzte die 
Dunkelheit der Nacht, um sich aus der 
Stadt zu entfernen, und die Anarchie 
war in beständigem Zunehmen. Am 24. 
kamen eine Menge Abgeordneter aus 
der Umgegend, um ihre Hülfe zur 
Wiederherstellung der Constitution anzu. 
bieten, und dann gegen Granada zu 
marschiren; man verlangte die Auflöl 
sung des Aguntamiento; die Truppen 
vereinigten sich mit den Urbanos, beide 
sandten Patrouillen durch die Stadt, 
und gaben auf verschiedene Personen, 
Pie ihnen verdächtig schienen, Feuer. 
Am 25. erreichte die Zügellosigkeit ih
ren Gipfel, und es hieß allgemein, daß 
man Abends den Constitutions-Stein 
aufrichten würde, da man der Stimme 
des Volks nicht wtderkehen könne. In
dessen gelang es, nicht den Behörden, 
sondern «iyjgen angesehen«» Privatim» 

ten, diesem Schritte vorzubeugen, und 
das Aguntamiento zu verlassen, sich zu 
versammeln, um über die Ruhe der 
Stadt zu wachen. Diese Munizipal-
Behörde setzte am 26sten eine Adresse 
an die Königin-Negentin auf, in welcher 
die ganze Schuld des Vorfalles auf 
den General-Kommandanten der Pro» 
vinz, D. Nicolas Jsidro, gewälzt und 
versichert wird, die der Constitution ge
brachten Vivats seyen nur als Zeichen 
des gegen ihn gerichteten Unwillens zu 
betrachten, I. M. müsse demnach diese 
Vorfalle mjr Nachsicht aufnehmen, und 
werde wohl, wird hinzugefügt, den Pe
titionen der Prokuratoren Folge leisten, 
und auf eine unzerstörbare Weife die 
bürgerlichen Rechte der Spanier sicher 
stellen; eine entschiedene, fest ausgespro
chene Richtung im Gange der Refor» 
men, ohne jene Aengstlichkeit, welche 
Schwanken und Nichtigkeit der Resul
tate hervorbringe, würde dem Volke 
die Vortheile der Freiheit sichern u. f. 
w. Mit dieser in sehr unziemlichen 
Ausdrücken abgefaßten Adresse trafen 
am S9sten «in Abgeordneter des Agunta
miento und jwel Urbanos von Malaga 
hier ein. Durch dieses würdige Sei» 
tenstück zu den hiesigen Vorfällen vom 
18. Jan. ist nun dem Ministerium eine 
neue Aufgabe vorgelegt: es hat.den 
General Jsidro bereits abgefetzt, und 
den Brigadier D. Jose Santa Cruz 
an seine Stelle ernannt. Mehrere Cou
rier« sind vorgestern aus dem Süden 
hier eingetroffen. Privatbriefe reden 
auch von Unruhen, die i/, Antequera, 
Granada, Ronda stattgefunden hätten. 
Die Regierung hat bis jetzt noch nichts 
über die Vorfälle von Malaga bekannt 
machen lassen; indessen heißt es, der 
General-Capitain von Granada sey mit 
einigen Truppen nach Malaga marfchirt. 
Der General-Capitain von Sevilla hat 
die Militair«Kvmmissiov, welche vermö. 



ge Königs. Dekrets vom 7. August 1834 
angeordnet war, wegen der bedrohten 
öffentlichen Ruhe wiederhergestellt. 

K  0  n  s t a  n  t  i  n  0  p e  l ,  v o m  1 . .  A p r i l .  
Am 26. März, ist die aus zwei Linien» 

schiffen, fünf Fregatten und mehreren 
kleineren Fahrzeugen und Transport» 
schiffen bestehende Ottomanische Esca» 
vre aus dem Bospor nach dem Meere 
von Marmora abgesegelt, und hat am 
zo. März, nachdem sie sich kurze Zeit 
bei den sieben Thürmen aufgehalten^ die 
weitere Fahrt nach Tripolis angetreten. 
Selbige wird von dem Riala Beg 
(Contre.Admiral) Achmed Bei befehligt 
und es befinden sich darauf Zooo Mann 
Landungstruppen unter demKommands 
Nedschib Pascha's. 

A t h  e n  ,  v o m  i Z .  M ä r z .  
Die Englische Flotte, die vor kurzem 

von Smyrna und Tenedos hier ange
kommen war, hat ihre angetretene Qua
rantäne im Piräus nicht beendigt, son-
dern gestern bei günstigem Winde den 
Hafen wieder verlassen, um nach Mal» 
ta zurückzukehren. Ihre Excursion in 
den Gewässern der Dardanellen war 
also nichts weiter alS ein diplomati
sches Manöver, das feinen Zweck ver
fehlte; denn wir haben hier direkte 
Nachrichten aus Alexandrien und Smyr
na, welche die Spannung zwischen Meh-

^ med Ali und der Pforte als fortdauernd 
schildern, und an eine Wiederaufnahme 
der Feindseligkeiten glauben lassen. 

Die Pforte unterhält ein freundschaft
liches Verhältniß mit der Regierung 
Griechenlands, und scheint in den Grie» 
chischen Nachbarlanden ihreS Gebiets 
die Pascha's zu ähnlichem Wohlver
nehmen aufgefordert zu haben. Meh
rere Bayerische Beamte wurden in Ja. 
uina und Tricola, wohin sich auch jetzt 
die Reisenden wieder wagen, aufs Be, 
ste empfangen, und einige sogar mit 
Arabischen Pferden beschenkt. Es ist 

lange nicht vorgekommen, baß ein Cou
rier angehalten oder sonst eine Gewalt» 
thätigkeit in dem ehedem so berüchtigt?« 
Rumelien und Macedonren verübt wur
de. 

T r i e s t ,  v o m  z c > .  M ä r j .  
Man hat hier sehr betrübende Nach» 

richten aus Alexandrien vom 2ten März 
erhalten. Die Pest machte so reißende 
Fortschritte, daß man die Zahl ihrer 
täglichen Opfer gar nicht mehr berech
nen konnte. Der Gesundheits-Cordon 
w a r  a l s  u n n ü t z  a u f g e h o b e n  w o r d e n ;  
die Pestkranken verließen ihre Häufer, 
und alle Straßen lagen voll von Lei-
chen. Die Keuche war auch in das 
Fränkische Quartier, dann auf die Ae-
gyptischen Kriegsschiffe No. 6. und 7., 
und selbst auf die Kauffahrteischiffe ge« 
drungen. Unter den angesteckten Fahr
zeugen nennt man die zwei Englische, 
ein Französisches, und mehrere Griechi
sche und Aegyptische. Die ganze Stadt 
war in die größte Bestürzung versetzt. 
In der Nähe von Alexandrien waren 
häufig Araber, die in den Baumwoll-
Pflanzungen arbeiten, todt niedergestürzt. 

O e s t e r r e i c h .  
Der Bote von Tyrol giebt folgende 

nähere Nachrichten über das durch eine 
von der Höhe Vergiel herab auf den 
Weiler Jnnertschafein, der Gemeinde 
Galthür, verbreitete Unglück einer 
Staub-Lawine: „Diese Unglück und 
Verderben bringende Staub.Lawine stieß 
sich von der Berghöhe Vergiel um 1 
Uhr nach Mitternacht mit solcher Schnel
le und Gewalt auf die Wohn« und 
Futtergebäude der Eigenthümer Joseph 
Anton Zangerl, Katharina Wohtfart, 
Joseph Ottle und Joseph Peter Wall
ner nieder, daß jene in einem Augen
blick zertrümmert und mit der Schnee-
masse mitten in den Trisanathalöach ge
worfen, die TrümmerHer Gebäude ober 
so herumgeschlendert und zerstreut wa-



rtn, daß ihr Anblick ganz jenem einer 
in die Luft gesprengten Pulvermühl« 
ähnlich sah. .Neun Personen waren un, 
ter der Lawine und dem Sturze der 
Gebäude begraben, und zwar, wie ge» . 
sagt, mitten im reißenden Thalbache, 
welcher durch die Masse aufgehalten, 
bald einen See bildete, und das Un» 
glück und die Rettung der Verunglück» 
ten noch^ erschwerte. Die verschütteten 
Personen waren: Joseph Anton Zan» 
gerl, Katbarina Wohlfart, Maria Ka
tharina Mattle, dann die Gattin des Er-
stern, Crescenz Falbisoner mit ihrem 8 
Wochen alten Säuglinge, den sie noch 
im Tode an der Brust mit einem Arm 
umschlungen hielt, ihr dreijähriger Kna
be Joseph, die drei Töchter der Katha
rina Wohlfart, Susanne 2z, Josepha 2», 
und Nothburg Zangerl 17 Jahre alt. 
Die drei erstern Personen wurden geret
tet, die übrigen aber todt aus der La
wine oder dem Schutte hervorgezogen. 
Joseph Anton Zangerl lag überZ Stun-
den unter der Lawine, und befindet sich 
bisher ohne nachteilige Folgen für 
fein Leben und seine Gesundheit; M -
ria Katharina Mottle mußte aber über 
14 Tage Bett und Zimmer hüten; Ka
tharina Wohlfart liegtnochschwer danie
der und ist nicht außer Gefahr, weil sie, 
obwohl nicht tief in der Lawine versenkt, 
am Unterltibe starke Verletzungen er
dalten hatte; auch mag der Schmerz 
über den Verlust ihrer drei Töchter ih
re Wiedergenesung bedeutend verzögern. 
Die nächsten neun Nachbaren sind, durch 
das Krachen und Tosen des Lawinen
sturzes vom Schlafe aufgeschreckt, un
verzüglich zur Hülse und Rettung herbei
geeilt, die eigene Lebensgefahr nicht 
achtend, in welcher si«, theils durch den 
rückgtfchtvellten ^ einem See geworden 
nen Trisanabach, theils durch das Dro-
hen eines neuen Lawinensturzes schweb-
ten; die bei der Kirche von Galthür 

und deren Umgebung entsernter wohnen
den Thal-Bewohner ober konnten, ob« 
wohl durch die Sturmglocke von dem 
Unglück in Kenntniß gesetzt und zur 
Rettung gerufen, erst um halb A Uhr 
früh auf der Unglücksstätje eintreffen, 
denn der tiefe Schnee, das immer an
haltende Schneien mit dem heftigsten 
Sturmwinde und finsterem Schneege
stöber machten die schnelle Verständigung 
eben so unmöglich, als die Ankunft 
der aufgeforderten Retter beschwerlich 
und durch die augenscheinlich von allen 
Seiten drohenden Lawinen gefährlich. 
Unter den gleich in der Nacht angekom
menen Nachbarn haben sich vorzüglich 
Christian Eiter und Joseph Peter Wal
ter durch unermüdete Tdätigkeit und 
kalte Unerschrvckenheit ausgezeichnet; 
der Letztere hat sogar, um die unter der 
Lawine Verunglückten nicht etwa durch 
einen Hieb zu verletzen, die Werkzeuge 
von sich gelegt, Schnee und Trümmer 
mit bloßen Händen weggescharrt, und 
sich auf diese Weise Hände und Nägel 
wund gearbeitet; sie waren aber auch 
mit ihren Gehülfen so glücklich, in Her 
Nacht noch die erste und die zweite Per
son zu retten. Herzbrechend war wäh
rend oer Rettungs-Arbeit das hörbare 
Jammergeschrei der in der Lawine de» 
grabenen Maria Katharina Mattle, der 
Josepha.und Susanna Zongerl, welche 
beide Letztern, wie schon bemerkt, aller 
Anstrengung ungeachtet, nicht gerettet 
werden konnten. Der Schaden an Ge» 
bäuden, Vieh-, Futter« und Mobiliar» 
stand, dann an Kleidungsstücken, Wäsche 
und Lebens-Bedürfnissen aller Art wur
de sehr mäßig geschätzt erhielt aber den
noch einen Anschlag von 2203 Fl. ReichS-
Wahrung. Schmerzlicher als dieser 
für arme Thal.Bewohner im höchsten 
Punkte von Patznaun immer empfind
liche Verlust aller Habseligkeiten, ist für 
den Joseph Anton Zangerl der plötzliche 



Verlust seiner Zl Jahre alte Gattin und 
seiner eben so lieben gesunden ̂ Kinder,und 
für die betrübte Mutter Katharina 
Wohlfart der ihrer drei Töchter, welche 
sie mit ihrer Hände Arbeit im Hause 
und auf dem Felde unterstützten und so 
ihren Unterhalt sicherten. Diese Ver
unglückten, und vorzüglich die beiden 
letztgenannten, nehmen- das Mitleid 
und die Wohlthätigkeit ihrer Mitmen
schen um so mehr in Anlernet), als 
dieselben ihres Obdaches, ihrer Kleidun
gen und Lebensbedürfnisse, ihres Vieh-, 
Futter- und Mobiliarstandes in einem 
Augenblicke beraubt, nun dem größten 
Nothstande ausgesetzt sind." , 

Vermischte Nachrichten. 
— Nach Londoner Blättern betragen 

die Gehalte, welche die Briltischen Ge, 
sandten, bevollmächtigten Minister, Le-
galions. Eecrelaire u. f. w. von ihrer 
Regierung jährlich beziehen, die große 
Summe von 119,900 Pfd. St.; den 
größten Gehalt erhält der Gesandte zu 
Paris nämlich, 10,000 Pfd. (65- bis 
70,000 Silberrubel). Der zu Wien er« 
hält 9900 Pfd. und der zu St. Peters» 
bürg 6500 Pfd. 

— Im September d. I. soll in Prag 
die Krönung des Kaisers von Oester
reich als König von Böhmen stattfinden. 

Aufforderung. 

Unber allen Dichtern, deren die Deut
schen sich rühmen, ist vielleicht Keiner in 
dem Grade der allgemeine Liebling der 
Nation geworden, wie Schiller. Die 
sittliche Würde, die sich in feinen Wer
ken ausspricht, der idealische Schwung 
seines Geistes und der Charakter edler 
Männlichkeit, die wir in jedem dersel» 
bea gewahrem, vereint mit ein,r seltenen 
Kraft und Harmonie des Ausdrucks t 
yeryeu lhn jedem Verehrer deutscher 

Sprache und Dichtung stets unvergeß» 
lich machen. 

Um aber dieses Gefühl der Verehrung 
und Anerkennung auch durch ein äuße. 
res bleibendes Zeichen an den Tag zu 
legen und der fernen Nachwelt zu über
liefern,ist bekanntlich beschlossen worden, 
ihm in Stuttgart — ded Hauptstadt 
seines Geburtslandes, und wo er seine 
Jugend verlebte — ein Denkmal zu er» 
richten, bestehend in einer, in einem 
Tempel aufzustellenden, marmornen 
B i l d s ä u l e  d e s  D i c h t e r s ,  w e l c h e  T h o r ,  
waldfon modelliren wird. Zu diesem 
Behuf hat sich in Stuttgart ein Eomits 
gebildet, von welchem Aufforderungen 
an alle Freunde Schillers zu Beiträgen 
für den erwähnten Zweck ergangen sind. 
Dieser Aufruf hat überall nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in andern 
Ländern die wärmste Theilnahme ge
funden , und auch Rußland ist hierin 
nicht zurückgeblieben. Namentlich ist 
aus der Residenz unseres Vaterlandes 
von zahlreichen Freunden des großen 
Dichters, an deren Spitze unser Er h a» 
de nes Kaiserhaus sich gestellt hat, 
eine bedeutende Summe bereits einge. 
sandx worden, und noch mehrzu erwarten. 

Werden die Bewohner der Deutschen 
Provinzen Rußlands, welche durch Ab
stammung, Sprache und Bildung dem 
Deutschen Sänger so nahe stehen, sich 
hierin übertreffen lassen? Gewiß nicht! 
Bereits ist aus Riga eine Aufforderung 
zu Beiträgen ergangen, und nicht minder 
sind aus Kurland, wie die Zeitungen 
melden, welche zu erwarten. 

Wir glauben daher den Wünschen 
Vieler entgegen zu kommen, wenn wir 
uns erbieten,ebenfalls Beiträge zuSchil-
lers Denkmale entgegen zu nehmen. Be
sonders zählen wir hierbei auch ans die 
edlen Frauen unseres Heimathlandes, 
deren stets rege Theilnahme für alles 
Schöne der unsterbliche Sänger der 
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F r a u e n  w ü r d e  g e w i ß  d o p p e l t  i n  Ä n »  
spruch nimmt, so wie auf die thatkräf-
tige Jugend, deren edelstes Streben in 
seinen Dichtungen Gestalt und Sprache 
gewinnt. 

Die Beitrage bitten wir, nebst den 
Namensverzeichnissen der Geber, an uns 
unten Genannte einzusenden, indem wir 
die weitere Versendung nach Stuttgart 
übernehmen; auch werden wir öffentlich 
darüber Rechnung ablegen. Sollten in 
den einzelnen Städten etwa Personen 
sich willig finden, Beiträge in Empfang 
zu nehmen und uns zu übersenden, so 
würde uns dies besonders willkommen 
seyn. Dorpat, am io. April i8Z5« 

Titulairrath C. v. d. Borg, Syndi
kus der Universität. 

Collegienrath und Ritter Clossius, 
Prof. der Universität. 

R o b e r t  K ö h l e r ,  L t u c l .  l a r .  
L a  T r o b e ,  d i m i t t i r t e r K i r c h s P i e l s r i c h »  

ter. 
Staatsrath und Ritter Ledebour, 

Professor der Universität. 
Secrejair R. Linde. 
Staatsrath und Ritter Morgen» 

siern, emerit. Prof. der Universitär. 
O t t o  M ü l l e r ,  L t u u l .  
Kreisqerichtsfecretair F. G. A. v. 

S c h w e b s .  
P. M. Tl) u n. 

In Pernau wird Beiträge annehmen 
Marquardt, privil. Stadt.Buchdrucker» 

Gerichtliche Bekanntmachungen» 
Bei dem Herannohen der Zeit von 

welcher ab, die Reichsschatzbillete der 
ersten z Serien dem Umlaufe entzogen 
werden sollen, indem hiezu zufolge der 
Allerhöchst am izten Juli 1831 bestä
tigten Bestimmung der Termin auf den 
isten Juli d. I. festgesetzt worden, hat 
der Ltvl. Kameralhof den sämmrlichen 
Kreis-Renteien dieses Gouvernements 
auf den Grund einer von Sr. Erlaucht 

hem Herrn Finanz»Minister unter dem 
szsten März c. No. 1521 an olle Ka-
meralhöfe erlassenen Circulär Vorschrift,, 
aufgetragen: 

1) bei Meldung von Personen welche/ 
für Reichsschatzscheine der ersten Z Se
rien den Capttalbetrag zurückzuerhalten 
wünschen , die Einwechselung solcher 
Reichsschatzbillete gegen Bankonoten 
ohne Aufenthalt zu machen; 
, 2) bei dieser Einwechselung derBillete 

den Inhabern auch noch die Renten in 
Gemaßheit der allgemeinen Regeln d. h. 
für jedes Jahr, für welches auf der 
Rückfelte des Billets in dem Quadrate 
der Stempel mangelt, zehn Rubel 
achtzig Kopeken und für jeden vom isten 
Juli 1834 abgelaufenen Monat 
Neunzig Kopeken auszuzahlen, und wird 
solches Pen Inhabern von dergleichen 
Reichsschatzbillete desmittelst eröffnet. 
Riga Schloß, den 17. April 18Z5. 

Gouv.» RentmeisterFr. Schmieden. 
Tischvorsteher C. v. Kieler. 

In Folge der von der hiesigen Artil
lerie Garnison ergangenen Requisition 
wird hiermit bekannt gemacht, baß das 
hiesige Festungs-Geschütz vornehmlich be
stehend in 

1) Kanonen aus Gußeisen von ver
schiedener Größe 

2) in Bomben, und Kugeln 
z) in eisernen und hölzernen Lafetten 
4) in Pulver. Eisen, und Bley, und 
5) in verschiedenen dazu gehörenden 

Sachen und Gerätschaften 
zu Wasser nach Riga, Reval und Dü-
uamünde geschafft werden soll, demnach 
werden alle diejenigen, welche unter 
Leistung der gesetzlichen Saloggen die 
^ortfchaffung dieser Artillerie. Sachen 
übernehmen wollen, desmittelst aufge
fordert, sich am isten May a. c. vor-
mittags um 11 Uhr in dieser Polizei^ 
Verwaltung einzufinden, um die nähe
ren BeHingungetl darüber, so wi« sie 



bis dahin höheren Orts festgesetzt sein 
werden, zu erfahren. Pernau Holizei-
Verwallung den 18. April I8Z5-

Polizei-Vorsitzer R> v. Harber« 
A. G. Mors, Secrs. 

Es wird hiermit auf Befehl Sr. 
Excellenz des Herrn Commandanten 
General, Lieutenants, Baron von Bud» 
berg in Erinnerung gebracht, daß das 
Lustwandeln auf den Festungswerkenwie 
früher auch in diesem Jahre nicht get 
stattet werden Lqnn; daher die resp. 
Einwohner dieser Stadt zur Vermei
dung einer Strafe von 5 Rubel sich 
dessen zu enthalten haben, so wie durch 
ihr Hausgesinde ganz besonders darauf 
sehen lassen müssen, daß das Vieh sich 
nicht dahin verläuft. Da wiederholt 
angejeigt worden, daß der Düngerschutt 
auf die bezeichnete Stelle bei der Re-
valschen Pforte hingefahren, und nur 
der Siein» und Sand.Sch-utt auf die 
bis zum See^Ufer angelegten neueu 
Wege hingeführt werden soll, so wird 
solches doch nicht genau befolgt, indem 
häufig Stalldünger auf diese Wege ge» 
worfen wird. Daher wird denn hier» 
mit bekannt gemacht, daß, wenn von 
jetzt an noch demerkt werden sollte, 
daß anstatt des Stein- und Sandschut-
les Stalldünger auf die neuen Wege 
hingeworfen, und Ersteres auch nicht 
gehörig ausgespreut werden wird, die 
Kuschte dafür körperlich, deren Herr
schaft aber für jeden Fall mit 10 Rbl. 
B. Ass. bestraft werden. Pernau Po
lizei. Verwaltung ^ Hen 25. April l835. 

Polizei»Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Zufolge Vorschrift Sr. Excellenz des 
Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs 
wirklichen Staats.raths und Ritters von 
Fölkersahm sollen die Abschiedsvässe der 
auf unbestimmte Zeit beurlaubten Un
termilitairs gehörig verschrieben, und in 
dieserHlnsichlüberhaupteinegenaueCoat 

rolle geführt werden. Da nun von de
nen in hiesiger Stadt angekommenen in 
dieser Art ' entlassenen Untermilitairs 
noch niemand bei dieser Polizei Verwal
tung sich gemeldet hat, — so werden 
sämmtliche Hausbesitzer welche etwa der
gleichen Untermilitairs bei sich aufgct 
nommen haben sollten, desmittelst auf
gefordert, dieselben zur Vermeidung hier
aus entstehender Nachtheile sofort bei 
dieser Behörde anzugeben und vorstellig 
zu machen. Pernau Polizei»Verwaltung 
den 18. April 18Z5. 

Polizei.Vorsitzer R v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Meinen sammtlichen resp. Kunden, 
so wieIedem der michmitArbeit beehren 
will, zeige ichhiermit ergebenst an, daß ich 
mein Logis verändert habe und jetzt im 
gewesenen Rath von Charongfchen Hau
se wohne. Pernau, den 25. April 18Z6. 
H« I» Jürgensen,, Schuhmacher,Meister. 

So eben angekommene Stolcker» und 
Edammer Käse find zu haben bei 

Hr. Härder L- Comp. 
Ein gedeckter Schlitten ist zu verkau» 

sen. .Näher zu erfahren in der Woh
nung des Herrn Artillerie Capitain Gsell. 

Im Hause der Erben des weil. Poli
zeikommissairs Krellenberg, am Walle 
belegen, ist die eine Wohnung beim Ein
gange linker Hand, bestehend aus s 
Zimmern unten und einem Zimmet oben 
zu vermiethen und das Nähere zu er? 
fahren in der hiesigen Wochenblatts.Ex» 
peditlon. Pernau, den 12. April!8Z5« 

Schiffe sind angekommen...... 18. 
.— — abgegangen ..... . Z. 
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Pernau- sches 

Blatt. 
Sonnabend, den 4. May. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wr d e. 

St. Petersburg, vom 2z. April. 
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbrle, 

f e s  v o m  ? t e n  A p r i l  h a b e n  S e i n e  M  a »  
jestät der Kaiser dem Civil.Gouver
neur von Livland, Wirklichen Staats, 
rath v. Fölkersahm, auf Vorstellung 
vom Minister des Innern, für ausge» 
zeichneten Diensteifer, den St. Annen» 
O r d e n  e r s t e r  C l a s s e  m i t  d e r  K a i s e r l i ,  
chen Krone, All e rg nand ig st zu verlei, 
hen geruht. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases an 
das Departement der Reichs »Domänen 
v o m  7 .  A p r i l ,  h a b , n  S e i n e  M a j e »  
siät der Kaiser dem Finanz-Minister, 
General von der Infanterie, Grafen 
Cancrin, zur Belohnung seiner Verdien« 
sie und seines vieljährigen ausgezeichne« 
ten Dienstes, dreißig tausend Deßjäti« 
nen Landes in Bessarabin zum erblichen 
Besitz zu verleihen geruht. 

Dem Chef der Gensdarmerie, Com, 

mandirenden UnserS HaupltQuartiers, 
General von der Cavallerie, General, 
Adjutanten Grafen v. Bentendorf, «er» 
den, aus Rücksicht für seine ausgezeich
neten Verdienste, acht und zwanzig tau
send Deßjätinen Landes in Bessarabien 
zum erblichen Besitz verliehen. 

S e i n e  M a j e s t ä t  d  e r K a i s e r  b e s t ä ,  
tigten Allerhöchst am 26sten März 
1832 das Reglement für eine bei dem 
Kriegsministerium zu errichtende beson, 
dere Audueurschule, die gleich nachher 
eröffnet wurde, unter der Fürsorge und 
Aufsicht des Dejourgenerals und Gene» 
xaladjutanten Kleinmichel. Sie ent» 
hält 100 Zöglinge, nämlich 40 Söhne 
von Edelleuten und Oberofficleren, und 
6? Kantonisten. Bei ihrem Eintritt 
werden für Jeden der Ersteren 400, der 
Anderen 200 Rbl. B. A. in einer Cr«, 
ditanstalt auf Zinsen belegt: bei dem 
Austritt erhalten sie daS so erwachsene 
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Kapital. Sie treten dann mit Unter« 
officiersrang als Auditeursgehülfen in 
octiven Dienst, und nun erhalten die 
Ersteren 500, die Andern 200 Rbl. Ge» 
halt; bei der Beförderung zu Auditeurs, 
die Ersteren 750, die Andern 500 Rbl. 
zur 'Equipirung, und alle drei Jahre ei. 
ne Gehaltszulage von 200 Rbl. In 
diesem Frühling sind 25 Zöglinge ent» 
lassen, ein Oberofficierssohn, zwei Söh
ne freien Standes und 22 Soldaten» 
söhne. 

P a r i s ,  v o m  2 1 .  A p r i l .  
In der Kammer hatte sich gestern das 

Gerücht verbreitet, das Ministerium ha» 
be durch den Telegraphen die Nachricht 
erhalten, daß Donna Maria Lissabon 
verlassen hätte, und die Republik in der 
Hauptstadt Portugals proklamirt wor
den wäre. Die Herren von Broglie, 
Thiers und Guizvt entfernten sich, so 
wie sich dies Gerücht verbreitete, aus 
dem Saale. Die ministeriellen Blätter 
schweigea heute darüber; es ist also 
wohl anzunehmen, daß jenes Gerücht 
ungegründet war. 

Aus Bayonne wird vom i7ten d. M. 
geschrieben, daß Lord Elliot und Oberst 
Gurwood endlich nach dem Hauplquar» 
tier des Don Carlos abgereist sind. 
Man erwartet sie aber bald wieder zu-
rück/ da sich, wie man glaubt/ Don Car
los wohl schwerlich auf Unterhandlun
gen einlassen möchte, deren Basis nicht 
die Anerkennung seiner Ansprüche auf 
den Spanischen Thron wäre. 

Die Gazette de France giebt heute 
eine Zusammenstellung der verschiedenen 
Streitkräfte des Don Carlos in Navar» 
ra und den Z Baskischen Provinzen. 
Dieselben würden sich hiernach auf 
«1,020 Mann Infanterie, 6oc> Mann 
Kavallerie und 50 Artilleristen belaufen, 
wozu noch mehrere Guerillas kämen; 
die Truppen der Königin berechnet das 
gedachte Blatt gegenwärtig auf z,,ooo 

Mann Infanterie und 1500 Mann Ka» 
vallerie. Von der Artillerie ist keine 
Rede. 

Auch das Journal de Paris meldet 
nu n m e h r ,  d a ß  L o r d  E l l i o t  a m  l 8 l e n  v o n  
Tolofa abgegangen sey und in Lecum» 
Kerry mit dem Obersten Wilde zusam» 
mentreffen werde, um sich mit diesem 
in das Karlistischc Hauptquartier zu be» 
geben.. Zumalacarreguy war am 18. 
nach der Borunda marschirt, nachdem 
er alle in der Nähe stkhende Truppen 
an sich gezogen. Don Carlos ist in 
Onate geblieben. — In den hiesigen. 
Blättern liest man nunmehr das Ent» 
lassungs-Gesuch, das Mina unterm 8. 
April dem Kriegs - Minister eingesandt 
hat; ergründet dasselbe auf seinen Übeln 
G e s u n d h e i t s - Z u s t a u d ,  d e r  i h n ,  s o  o f t  e r  
versucht, sein Hauptquartier Pampelo-
na zu verlassen und sich an die Spitze 
der Truppen zu stellen, — was zu 5 
verschiedenen Malen geschehen, — im
mer wieder genöthigt habe, alsbald in 
das Krankenbett zurückzukehren; so lan» 
ge^dessen die Zahl seiner Truppen nur 
schwach und ihre Organisation schlecht 
gewesen, habe er, utn nicht für feigher» 
jig gehalten zu werden, um seinen Ab» 
schied nicht bitten mögen; jetzt aber, 
wo diese Rücksichten wegfielen, glaube 
er in dem Interesse des Ruhmes der 
Spanischen Waffen, sein Entlassungs« 
Gesuch nicht länger zurückhalten zu 
dürfen. 

Aus Bayonne vom 20. April schreibt 
man: ,,Bergara ist am i^ten. d. in die 
Gewalt Zumalacarreguy'sgesallen. Vier« 
jig Häuser sind durch das von den Kar
listen aus zwölf Artilleriestücken unter
haltene Feuer zerstört, Z5o Mann, theils 
Liruentruppen und Tirailleurs, theils 
Urbanos, sind gefangen genommen und 
ZOoo Flinten, 4 Kanonen und Effekten 
jeder Art erbeutet worden. Die Stadt 
hat durch die Granaten und Bomben, 
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welche die Karlisten hineingeworfen, 
sehr gelitten. Die Belagerer hatten 
am i6ten bei einem Angriffe auf die 
Redoulen 40 Mann verloren. Die Gar
nison von Bergara hat 125 Mann Tod-
te und Verwundete gehabt. — Dem Ge» 
neral Valdez kann der Fall Bergara's 
nicht zur Last gelegt werden. Valdez 
ist gerade an dem Tage, wo sich Zuma, 
lacarreguy dieses Platzes bemächtigte, 
in dem Hauptquartier von Logrono an, 
gekommen. Nach der Einnahme Bert 
gara's hat Zumalacarreguy, als er von 
dem Anmärsche des Generals Valdez 
mit einem bedeutenden Truppen«Corps 
Kenntniß erhielt, alle seine Leute zu» 
sammenge;ogen und ist in die unzugäng» 
lichen Distrikte der Borunda zurückge-
kehrt." 

L o n d o n ,  v o m  2 1 .  A p r i l .  
Die Englische Kriegsbrigg „Bujzard" 

soll am iZ. Dezember unfern der Insel 
Fernando Po ein von einem Spanischen 
Marine.Offizier in Königlicher Uniform 
befehligtes Sklavenschiff „Formidable", 
mit 72b Negern an Bord, nach einem 
hartnäckigen Treffen nach Sierra Leone 
aufgebracht haben, und man glaubt, 
daß die Englische Regierung sich dadurch 
veranlaßt finden möchte, dem Madrider 
Kabiner, welches durch den Pariser Ver» 
trag von 1817 dem Sklavenhandel ent
sagt hat, ernstliche Vorstellungen zu 
machen. 

Die hiesigen Zeitungen finden die Hast, 
mit der Donna Mario von den Portu
giesischen Kammern zur Wiedervermäh. 
lung gedrängt wird, etwas unzart, und 
meinen, man solle der jungen Königin 
doch wenigstens etwas Zeit lassen, um 
ihre Thränen zu trocknen. 

Die Times enthält wieder einen lan» 
gen Artikel über die Moldau und Wal. 
lachet und sucht ihre frühere Behaup» 
tung zu rechtfertigen, daß die Unabhän. 
g'gkeit dieser Fürstenthümer von Sei

ten der Englischen Regierung anerkannt 
worden sey. Es ergiebt sich übrigens 
daraus, daß die Thaksache, aus welcher 
dieses Blatt eine solche Anerkennung 
gefolgert, nichts weiter gewesen zu seyn 
scheint, als die Anstellung eines Briti
schen Konsuls in Bucharest, der direkt 
bei den Fürstenthümern akkredirt wor
den war, ohne das exe^usdur des Sul» 
tans zu bedürfen. Die Moldau und 
Wallache» standen also, der Times zu
folge, zu der Pforte ganz in demselben 
Verhältniß wie Tunis und Tripolis, 
deren Deys zwar auch dem Sultan ih» 
ren Tribut entrichten und dessen Schutz» 
Herrschaft anerkennen, die aber von dem 
übrigen Europa als unabhängige Staa» 
ten angesehen und behandelt würden. 

H a m b u r g ,  v o m  2 5 .  A p r i l .  
Gestern, als am Jahrstage des5ojah» 

eigen Regierungs. Jubiläums Sr. Kö» 
nigl. Höh. des Großherzogs Friedrich 
Franz von Mecklenburg-Schwerin, hat
te sich eine zahlreiche Gesellschaft zu ei» 
nem glänzenden Diner in dem Hotel 
zur Alten Stadt London versammelt. 
Außer dem hieflgen Großherzogl. Ge
schäftsträger, Geheimen Legauonsrath 
Pauli, dem Ober. Post-Direktor Berge» 
mann, dem Großherzogl. Konsul, Hin» 
richsen, und einer bedeutenden Anzahl 
andrer Mecklenburger hatten sich meh. 
rere Mitglieder deL .Senats und des 
diplomatischen Corps, so wie noch viele 
andere Damen und Herren eingefunden, 
um diesem so seltenen Feste beizuwoh, 
nen. Se. Magnificenz, der Hr. Bür» 
germeister Bartels, brachte mit gedie. 
genen und herzlichen Worten das Wohl-
seyn des Fürstlichen Jubelgreises aus, 
in welcher die ganze Gesellschaft aus 
vollem Herzen und mit enthusiastischem 
Jubel einstimmte, welcher sich in eben 
dem Maße erneuerte, als der Großher
zogliche Geschäftsträger in Erwiederung 
den Toast: „Auf das Wohl des hohen 



Senats dieser Stadt/ auf Hamburgs 
Wohl!" ausbrachte. Erst spät Abends 
trennte sich die Gesellschaft/ deren Froh« 
sinn durch dieErinnerung an denehrwür-
digen Fürsten erhöht wuide, der sich wäh
rend eines halben Eäculums als Fürst 
undMcnsch die innigsteLiebeseinerUnter» 
thanen und die allgemeinste Verehrung 
feiner Zeitgenossenzu erwerben und zu 
erhalten gewußt hat. 

B e r l i n ,  v o m  2 4 .  A p r i l .  
* Seit dem heutigen Tage können wir 
aus sicherer Quelle die von Seiten Sr. 
Maj. des Königs erlassenen Bestim» 
mungen, in Beziehung auf diejenigen 
Truppen, welche von hier aus, und 
zwar größtentheils zum Garde« Corps 
gehörig/ in den ersten Tagen deS August-
Monats geradezu nach Kalisch pbmar-
schiren sollen/ angeben/ um dkselbst, 
wenn auch nur, wie bis jetzt bestimmt 
ist, drei Tage vereint mit den daselbst 
versammelten und lagernden Kaiserlich 
Russischen Truppen sich vor Ihren Ma» 
jestäten dem Kaiser Nikolaus und dem 
König Friedrich Wilhelm zu produciren. 
Diese Truppen werden nicht bloß, wie 
man früher glaubte, aus einer Brigade 
bestehen, sondern sie werden eine com» 
plete, ausallen Waffengattungengeform
te Division bilden/ welcher auch zwei 
Batterien der Garde «Artillerie und ein 
Pionier-Detaschement zugecheilt wird. 
Der General und erste Cammandant 
von Torgau/ v. Röder, wird fämmtliche 
Truppen, der Prinz Albrecht aber die 
Cavallerie commandiren; außerdem wer
den die Obristen von Prittwitz, von 
Barner und von Brandenstein dabei 
Dienste leisten. Der Letztere ist der 
Commandeur des in Brandenburg gar-
nifonirenden Regiments Kaiser Niko» 
»aus Kürassier. 

N a r w a ,  v o m  y .  A p r i l .  
Am ersten Ostertage wurden wir von 

einem Unwetter heimgesucht, baß sich 

die ältesten Leute keines ähnlichen zu 
erinnern wissen. Der Sturm tobte bei 
4 GradKälte undunrerheftigem Schnee» 
gestöber aus Norden/ und hielt mit 
gleicher Stärke den ganzen Tag an. 
Auf den Straßen,besonders aber aufden 
Höfen, sammelte sich eine solche Menge 
Schnee, daß er bis an die Fenster reich» 
te, und die Thüren nach außen völlig 
gesperrt wurden. Drei, vier Fuß tiefe 
Wege mußten ausgegraben werden, um 
von einem Ort zum andern zu gelangen, 
und Equipagen blieben im Schnee ste» 
cken. — Welch Unglück wird dies Un
wetter auf dem Lande angerichtet haben! 
Leider laufen immer mehr Berichte aus 
dem Waiwaraschen Kirchspiel ein, über 
Personen, die dabei umgekommen sind, 
und andere, die noch vermißt werden. 
Am Morgen, als die Schneemasse noch 
nicht so bedeutend war, hatten sich Vie» 
!e nicht abhalten lassen, zur Kirche zu 
gehen, und obgleich der Prediger nach 
geendigtem Gottesdienste den Leuten 
das Lehrzimmcr und andere disponible 
Zimmer anbietet, so eilt doch Alles nach 
Hause zu den Seinigen. Bald aber 
ermattet bei Einzelnen die Kraft im 
Kampfe mit dem Sturm und tiefem 
Schnee; sie können nicht rück«, nicht 
vorwärts. Nur mit geringen Lebens
zeichen werden Mehrere von aus den 
Dörfern entgegeneilenden Verwandten 
aufgefunden und gerettet; Andere vom 
Wege abgekommene fand man zur Ret
tung zu spät: sie waren erfroren. Aber 
auch von denen, welche den Andern Hül
fe bringen wollten, vermißt man Einige. 
-> Bei dem Gute Lagena, welches 15 
Werst von hier hart am großen Wege 
liegt, war es einem Reisenden unmög
lich, weiter zu kommen. Er läßt also 
den Besitzer um Aufnahme und Hülfe 
bitten, seme Kalesche auf den Hof zu 
ziehen. Als die Leute mit dem Aus
graben eines Weges beschäftigt sind, 
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^ finden sie auf dem Wege ein Bauer- - Aufforderung. 
Weib mit zwei Kindern auf ihrem Wa, ^ ^ ^ 

> gen fitzend, so völlig im Schnee begra» Dichtern, deren d»e Deut
ben, daß nur ganz in der Nahe erst eine rühmen, ist vielleicht Keiner in 
Spur von Pferde und Wagen zu ent« Grade der allgemeine Liebling der 
decken war. Glücklicherweise wurden Nation geworden, wie Schiller. Die 
auch sie noch in'6 Leben zurückgerufen. sittliche Wurde, die sich Wer« 

ken ausspricht, der idealische Schwung 
Vermischte Nachrichten. seines Geistes und der Charakter edler 

—  R i g a .  A m  y t e n ,  s p ä t e s t e n s  l o t e n  M ä n n l i c h k e i t ,  d i e  w i r  i n  j e d e m  H e r s e l «  
May, MorgenS 9 Uhr, wirb das Dampf- ben gewahren, vereint mit einer seltenen 
schiff Alexander N iko la j e w it s ch Kraft und Harmonie des Ausdrucks — 
die erste Reise nach Swinemünde und werden ihn jedem Verehrer deutscher 
Lübeck antreten. Bestellungen werden Sprache und Dichtung stets unvergeß« 
entgegengenommen im Comptoir von lich machen. ^ 
B e r n h a r d  K l e e b e r g .  U m  a b e r  d i e s e s  G e f ü h l  d e r  V e r e h r u n g  

— In Neßlau bei Dessau^ verfertigt und Anerkennung auch durch ein äuße-
der Schmiedemeister Sachfenberg Kir» res bleibendes Zeichen an ben Tag zu 
chengeläute aus sogenanntem Dreibrand, legen und der fernen Nachwelt zu über-
stahl. Ein solches Geläute hängt in liefern,ist bekanntlich beschlossen worden, 
Serno und besteht aus drei reingeschlif. ihm in Stuttgart — der Hauptstadt 
fenen Stäben, wovon jeder Stab in feines Geburtslandes, und wo er seine 
einem Winkel von 68 Grad und unglei- Jugend verlebte — ein Denkmal zu er-
chen Schenkeln gebogen, am Ende des richten, bestehend in einer, in einem 
kleinern Schenkels aufgehängt ist. Zu- Tempel aufzustellenden, marmornen 
fammen wiegen die Stäbe 72 Pfund Bildsäule des Dichters, welche Thor-
und ersetzen bei diesem sehr geringen waldson modellir-n wird. Zu diesem 
Gewichte in der Stärke des Klanges Behuf hat sich in Stuttgart ein Comits 
Glocken, die mehrere Centner wiegen, gebildet, von welchem Aufforderungen 
und, wenn sie zum Läuten vorgerichtet an alle Freunde Schillers zu Beiträgen 
und aufgehängt sind, über zvoo Thaler für den erwähnten Zweck ergangen sind. 
kosten, wogegen für die drei Stäbe, Dieser Aufruf hat überall nicht nur in 
unter gleichen Umständen, dem Verferti« Deutschland, sondern auch in andern ^ 
ger nur 64 Thaler bezahlt wurden. Ländern die wärmste Theilnahme ge« 

— In» den letzten zehn Jahren sind fuyden , und auch Rußland ist hierin 
in Frankreich 28 eiserne Hängebrücken nicht zurückgeblieben. Namentlich ist 
geschlagen worden, und zwar 6 über aus der Residenz unseres Vaterlandes 
den Rhone, z über die Vienne, z über von zahlreichen Freunden des großen 
d i e  L o i r e ,  z  H b e r  d i e  S e i n e ,  2  ü b e r  d i e  D i c h t e r s ,  a n  d e r e n  S p i t z e  u n s e r  E r d a «  
Durance, 2 über die Ardeche, 2 über beneS Kaiserhaus sich gestellt hat, 
die Saöne, 2 über die Garonne, 1 über eine bedeutende Summe bereits einge
ben Gard, 1 über den Ain, 1 über die fandt worden,und noch mehrzu erwarten. 
Marne, 1 über den Ter und 1 über die Werden die Bewohner der Deutschen 
Mosel. Diese 28 Brücken nehmen eine Provinzen Rußlands, welche durch Ab-
Länge von 5245 MötreS ein, und haben stammung, Sprache und Bildung dem 
etwa 10,490,000 Fr. gekostet. Deutschen Sänger so nahe stehen, sich 



hierin übertreffen lassen? Gewiß nicht! 
Bereits ist auS Riga eine Aufforderung 
zu Beiträgen ergangen, und nicht minder 
sind aus Kurland, wie die Zeitungen 
melden, weiche zu erwarten. 

Wir glauben daher den Wünschen 
Vieler entgegen zu kommen, wenn wir 
uns erbieten,ebenfalls Beiträge zuSchil-
-lers Denkmale entgegen ju nehmen. Be» 
sonderS zählen wir hierbei auch auf die 
«dlen Frauen unseres Heimarhlandes, 
deren stets rege Theilnahme für alles 
Schöne der unsterbliche Sänger der 
Frauen würde gewiß doppelt in An
spruch nimmt, so wie auf die thatkräf» 
tige Jugend, deren edelstes Streben in 
seinen Dichtungen Gestalt und Sprache 
gewinnt. 

Die Beiträge bitten wir, nebst den 
Namensverzeichnissen der Geber, an uns 
unten Genannte einzusenden, indem wir 
die weitere Versendung nach Stuttgart 
übernehmen; auch werden wir öffentlich 
darüber Rechnung ablegen. Sollten in 
den einzelnen Städten etwa Personen 
sich willig finden, Beiträge in Empfang 
zu nehmen und uns zu übersenden, so 
würde uns oieS besonders willkommen 
seyn. Dorpat, am 10. April 18Z5. 

Titulairrath C. v. d. Borg, Syndi
kus der Universität-

- Collegienrath und Ritter Clossius, 
Prof. der Universität. 

R o b e r t  K ö h l e r ,  L m ä .  
L a  T r o b e ,  d i m i t t i r . K i r c h s p i e l s r i c h t e r .  
Staatsrath und Ritter Ledebour, 

Professur der Universität. 
Secretair R. Linde. 
Staatsrath und Ritter Morgen

stern, emerir.Prof. der Universität. 
O t t o  M ü l l e r ,  L t u c l .  ? K i 1 .  
Kreisgerichtssecretair F. G. A. V. 

S c h w e b s .  

P. M. Thun. 
In Pernau wird Beiträge annehmen 

Marquardt, privil. Stadt »Buchdrucker. 

Gerichtliche Vekanntmachungen. 
Demnach die in hiesiger Stadt in 

Conditivn gewesenen HandlungS-Com-
m i s  C h r i s t o p h  W i l h e l m  C l a u S  S p o h n  
und LarS Christen Moehl diese Stadt 
zu verlassen gevenken, werden alle die
jenigen, welche dagegen Rechtliches ein
zuwenden haben möchten, desmittelst auf
gefordert, innerhalb 14 Tagen a cisto 
snb poena xraeclusi mit ihren Ansprü
chen bei dieser Behörde sich zu melden. 
Pernau Polizei. Verwaltung, den 1. 
May 18Z5. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Harber. 
A. G. Mors, SecrS. 

Bei dem Herannahen der Zeit von 
welcher ab, ^die Reichsschatzbillete der 
ersten Z Serien dem Umlaufe entzogen 
werden sollen, indem hiezu zufolge der 
Allerhöchst am izten Juli !8Zl bestäl 
tigten Bestimmung der Termin auf den 
isten Juli d. I. festgesetzt worden, hat 
der Livl. Kameralhof den sämmtlichen 
KreiS-Renteien dieses Gouvernements 
auf den Grund einer von Sr. Erlaucht 
dem Herrn Finanz-Minister unter dem 
2Zsten März c. No. 1521 an alle Ka-
meralhöse erlassenen Circulär Vorschrift, 
aufgetragen: 

r) bei Meldung von P/rsonen welche 
für Reichsschatzscheine der ersten z Se
rien den Capitalbetrag zurückzuerhalten 
wünschen, die Einwechselung solcher 
Reichsschatzbillete gegen Bankonoten 
ohne Aufenthalt zu machen; 

2) bei dieser Einwechselung derBillete 
den Inhabern auch noch die Renten in 
Gemäßheit der allgemeinen Regeln d. h. 
für jedes Jahr, für welches auf der 
Rückseite des Billers in dem Quadrate 
der Stempel mangelt, zehn Rubel 



achtzig Kopeken und für jeden vom isten 
Juli 1834 abgelaufenen Monat 
Neunzig Kopeken auszuzahlen, und wird 
solches den Inhabern von dergleichen 
Reichsschatzbilleten desmittelst eröffnet. 
Riga Schloß, den 17. April i8Z5« 

Gouv.»Rentmeister Fr. Schmieden. 

Tischvorsteher C. v. Kieter. 

Todes-Anzeige« 

N?Ait tiefgerührtem Herzen mache ich al-
len meinen verehrten Verwandten und Freun
den hiemit bekannt, daß es dem Allmächtigen 
gefallen hat meinen innigst geliebten Gatten 
den Majoren Gottlieb von Mensenkampss 
mit dem ich 44 Jahr in der allerglücklichsten 
Ehe gelebt, am 21. d. M., m einem Alter 
von 72 Jahr und 4 Monat, nach einer lan
gen qualvollen Krankheit von meiner Seite 
abzurufen. Mit meinen 4 Töchtern, 1 
Schwiegersohn, ASöhnen und 12 Großkin
dern beweinen wir diesen uns so theuren Ab
geschiedenen. Pernau, den 23. April 1836. 

C. v. HVlensenkamM, 
gek. v. Ver Ztzowen. 

Bekanntmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Hans Viedr. LeluiMt. 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß 
ich den Rest meiner Maaren, in das 

Wohnhousdes Herrn AeltermannsFraas 
verlegt habe, um solche daselbst zu ganz 
billigen Preisen zu veräußern, und bitte 
ich um geneigten Zuspruch. Pernau, den 
1. May 18ZZ. I. G. Friderich.. 

Da ich mein Logis verändert habe 
und jetzt im Hause ves Herrn Schuh
macher. Meisters Jürgenfen wohne, so 
zeige ich solches meinen resp. Kunden 
so wohl als auch einem geehrten Pu« 
blikum ergebenst an, und bitte um Zu» 
spruch. Pernan, den 2. May 1835. 

F. X. Weber, Schuhmacher«Meister. 

Gedrucktes Form. Papier zu denen 
von den Herren Kirchen^» Vorstehern des 
Pernauschen Kreises, an das hiesige Kai, 
serliche Ordnungsgericht monatlich ein« 
zusendenden Preis Aufgaben (Lprswken) 
ist zu dem Preise von 10 Kopeken K.« 
M. das Exemplar zu haben, in der hie. 
figen Stadt Buchdruckerei. Pernau, den 
2. May 18Z5. 

Meinen sämmtlichen resp. Kunden, 
so wieJedem der mich mit Arbeit beehren 
will, zeige ichhiermit ergebenst an, daß ich 
mein Logis verändert habe und jetzt im 
gewesenen Rath von Charongschen Hau
se wohne. Pernau, den 25. April 1836. 
H. I. Jürgensen, Schuhmacher«Meister. 

So eben angekommene Stolcker« und 
Edammer Käse sind zu haben bei 

Hr. Härder äc Comp. 

Ein gedeckter Schlitten ist zu verkau
fen. Näher zu erfahren in der Woh, 
nung des Herrn Artillerie Capitain Gsell. 

Schiffe sind angekommen 20. 

— — abgegangen ro. 



Loch Kop.^ 
' D 

3 2 ^ 
6 4 ^ 

'3 2 W 
6 4 D 

30 10 ^ 

30 IO 
i5 5 ^ 

32 öW 

Taxe für den Monat nach der folgende Lebensmittel  und 
Getränke in der Kaiserlichen Stade Pernau verkauft werden sollen. 

B r od t: 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Et» Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten , . . . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls auS Milch gebacken . . 
Ein Süßfauerbrodt von seinem gebeutelten Roggenmehl soll wagen 

und gelten . 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte . 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wssgeu und gelten 
E n dito von gleicher Güte 

Fle isch:  .  Pfd.  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbcrn, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel .......... 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . . 
Gutes fettcS Schweinefleisch l i 2a 
Minder gutes dito ... 

Bier und Branntwein: Rbl^Kop-D 
Ein Faß Doppel» oder Bouteillen--Vier 
Eine BoutciUe Doppel »Bier von z Viertel Stoos . . . 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug - Bier von 92 Stofen 
B r a u h a u s  o d e r  K r u g  -  B i e r  l  S t o o f  . . . . . . . .  
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof ..... ... 
Gemeiner Kümmeibranntwein 1 Stoof ....... 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener bito l Stoof. . . 

Wenn sich indeß jemand unterfangenwürde,vouden Lebensmitteln irgend etwas theurer^ 
zu verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig gehen und ttberdem noch^ 
5 Rbl. Strafe bezahlen, von weichem der Angeber die Hälfte erhält. Sollte jedoch je«^ 
mand die Getränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stooff 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 

23 — 

13 

— Alle Diejenigen, welche noch ihnen geliehene,desgleichen mir von adhänden gekom» 
m e n e  L e s e b ü c h e r ,  ( z u  w e l c h e n  l e t z t e r e n  a u c h  d e r  5 t «  T h e i l  d e s  „ I n v a l i d e n "  g e h ö r t )  v o n  
mir in Händen haben, ersuche ich selbige mir innerhalb 8 Tagen zustellen zu lassen. 
Pernau, den z. May 1835. C- S p 0 h n. 
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Pernau-
183̂  

sches 

ochen- Biatt. 
Sonnabend/ den jj. May. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee« Provinzen. 

Rath G. S. Wr5e» 

W a r s c h a u ,  d e n  i .  M a i .  

Der vorgestrige Tag, an welchem der 
Großfürst Thronfolger sein i8les Lebens
jahr angetreten hat,wurde in derHaupt» 
stadt aufs feierlichste begangen. In 
der Kathedrale und in der Schloßka» 
pelle war Gottesdienst in Gegenwart 
der Beamten sämmtlicher Civil, und 
Militair-Behörden und eintr zahlrei» 
chen Volksmenge. Die Generale und 
Offiziere brachten dem General derKa» 
vallerie, General-Adjutanten Rüdiger, 
der in der Abwesenheit des Fürsten 
Paskewitsch die Armee im Königreich 
Polen kommandirt, während der Gene» 
ral Raurenstrauch den Vorsitz im Ad-
ministrations.R^he führte, ihre Glück
wünsche ;u dem Geburtsfeste Sr. Kai
ser!. Hoheit dar. Abends war die Stadt 
glänzend erleuchtet, und im großen The» 
ater war freies Schauspiel. 

O d e s s a ,  v o m  1 2 .  A p r i l .  
Aus Konstantinopel wird vom ?? 

April gemeldet : Wie man vernimmt, so 
gedenkt der Kapudan Pascha sich gleich 
nach dem Kurban»Beiram.Feste auf der 
großen zu Ismid (Nikomedien) neuer
bauten, Fregatte Sürie zum Kreuzen 
nach dem Ärchipelagus zu verfügen; 
andere meinen, er würde zu der aus 
einem Linienschiffe, 5 Fregatten, 2 Cor» 
vttten und 3 Kutter bestehenden Escadre 
stoßen, weiche nach Tripolis bestimmt 
ist, wo gegenwärtig der Bey mit seinem 
NeffkN, der sich mit den Beduinen ver
einigt hat, im Kriege begriffen ist. 

Paris, vom 27. April. 
Gestern sind zwei Bagage.Wagen der 

Milttairschule, von einer Abtheilung 
des 2Zsten Kürassier. Regiments eskor» 
tirt, nach Vincennes gegangen, um dort 
Patronen und Pulver zu holen, die sie 
dann/ in die MUitairschule brachten. 
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Täglich kommen solche Convois von ^ diesem Augenblick den Gegenstand des 
Kriegs-Munitionen hierher. Es sind allgemeinen Gesprächs. Vor mehreren 
dies jedoch nur Vorsichls. Maßregeln Tagen wurden in der Seme verstümmel. 
für die nahe Eröffnung des Aprtl°Pro» Ike Theile eines weiblichen Leichnams 
zesses. gefunden. Jetzt hat es sich ergeben/ 

Der Bon Sens enthält folgende Be« daß die Ermordete Katharina Ferrand 
trachtungen über den jetzigen Zustand heißt und der Verdacht, sie ums Leben 
von Frankreich: ,,Wir allein, wtr Fran. gebracht zu haben, auf einem Tapezier» 
zosen allein verlieren unsere urfprünäl'i-. . Gesellen, Namens Lhuisic'r, ruht, der 
chen Eigenschaften. Wir besitzen nWt bereils festgenommen ist. Die zur Lei» 
mehr, wie im ^6 Jahrhundert, das Feuer chenfchau berufenen Aerzte haben er» 
der Idee, der Religion, des Kriegs» klärt, die Unglückliche sey noch lebend 
muths; wir sind nicht mehr die rühm» in zwei Theile zersägt worden. 
bedeckten Soldaten Eondes und Napo» In Mennes befindet sich seit kurzem 
leons; wir haben aller der Größe, die ein Fremder, der sich für einen natürli« 
uns durch die Revolution ward, entsagt. chen Sohn Napoleons ausgiebt und 
Was sind wir? Börsenspieler, Egoisten, großen Aufwand macht. Man versi» 
Thoren. Wir stürzen von der Börse chert, er habe ein jährliches Einkommen 
zum Selbstmorde; wir können uns aus von 300,000 Fr. 
den Verirrungen der Verzweiflung nur AuS Bayonne schreibt man unterm 
durch Abstumpfung, durch die feigste ästend. M.. ,,Die Ankunft Lord Elli-
Gleichgültigkeit retten. Wenn Jemand ot's in den insurgirten Provinzen hat 
von Emanzipation, von Befreiung des dort einen lebhaften Enthusiasmus er, 
Menschengeschlechts fpriH)t, so fragt regt. Die jungen Leute eilen in Masse 
man ihn, ob er wisse, wie die Fonds wieder unter die Fahnen des Don Car» 
stehen. Den, der für die National» los., Seit der Ankunf des Lords zählt 
Ehre spricht, läßt man stehen, um nach» man schon 1400 Freiwillige. Die Ein. 
zufragen, ob man nicht noch etwas von wohnerschaft hält sich überzeugt, daß 
den Amerikanischen Forderungen kaufen die Mission, mit der er beauftragt wor« 
könne. Man schlägt vor, zu sparen, den, ganz zum Vortheile des Don Car« 
Algier aufzugeben, um Ersatz für die los sey, und ihre Exaltation für diesen 
Zahlung an Nord-Amerika zu erhalten. Prinzen hat hierdurch neue Nahrung 
Erinnere man ja diese Leute nicht an erhalten. Die Garnison vov Guettara 
den Einfluß, welchen Frankreich im ist in die Hände der Karlisten gefallen. 
Orient ausüben könnte, an die Geschich- Die unter Oraa stehende Kolonne hat 
te der Väter, an den Feldzug in Aegyp? zwei Transporte von Lebensmitteln der 

'ten; die Deputirten des Centrums wür« Garnison in Elisondo zugeführt und 
den Euch um solcher Worte willen nicht ist dann über San Estevan wieder zu» 
genug verachten können. O Frankreich, rückgekehrt. Die Junta von Navarra 
trauriges, theures Vaterland, dies ha« beschäftigt« sich am 21. zu Iturmendt 
ben sie aus dir gemacht! Die Welt mit Maßregeln für die Erhebung der 
sucht dich, kann dich aber nicht erkennen; Navarresen in Masse. Der General 
dn bist weder kosmopolitisch, noch na- , Valdez führt gegen die Feinde der Kö» 

. tional; du sorgst weder für deine Ehre, nigin imposante Streitkräfte lns Feld." 
noch für die Menschheit." Nach Briefen aus Pampelona hat 

Eine gräßliche Mordthat bildet in die Krankheit des Generals Mina ra» 



sche Fortschritte gemacht, so daß es die 
höchste Zeit war, ihm in Kommando 
einen Nachfolger zu geben. 

„Wir erfahren", sagt ein hiesiges 
Blatt, daß vor zwei Togen Depeschen 
bei der Londoner Gesandtschaft einge
troffen und soaleich nach dem Haupt
quartier des Don Carlos abgeschickt 
worden find, wo sich jetzt Lord. Elliot' 
befindet. Lord PalMerston bestätigt, 
heißt es, diesen Diplomaten' in einem 
Theile der Mission, die er von dem Her. 
zog von Wellington erhalten hat. Es 
begeht sich dieser Theil auf die Art und 
Weise, wie. dip beiden kriegführenden 
Heere gegen ihre Gefangenen und die 
Einwohner der Provinzen,dlederKriegst 
Schauplatz sind, verfahren sollen. Der 
andere Theil seiner Mission aber, der 
eine Vermählung des ältesten SohneS 
des Don Carlos mit der Königin Isa
bella zum Gegenstand haben soll, wird 
onnullirt. Es scheint übrigens, daß 
sich das Französische Kabinet immer 
geweigert hatte, zu dem von dem Her» 
zog von Wellington angeblich entwor» 
fenen HeirothsProjekt seine Zustimmung 
zu geben." 

L o n d o n ,  v o m  2 8 .  A p r i l .  
Die Times enthält einen langen Aus, 

zug aus einem Berichte vom Ende Fe» 
bruar's über die siegreichen Fortschritte, 
welche „Achmed Bei, Pascha oder Vi, 
ee.König von Algier", der durch einen 
Ferman des Großherrn dazu feierlich' 
ernannt sey und feine Macht bereits 
aufs festeste begründet habe, indem er 
sich, bis auf die Hauptstadt, im Besitz 
der Regentschaft von Algier befinde, 
gegen die Herrschaft der Franzosen ma
che. Der Bericht soll unmittelbar aus 
dessen Lager kommen. Dasselbe Blatt 
meldet aus Konstantinopel vom 1. April, 
daß der noch «n Paris zurückgebliebene 
TürkischeGeschäftsträger,Amedschi?Ef<N5 
di, zurückberufen werden solle« 

Aus Kalkutta sind Zeitungen bis zum-
zi. December hier" eingegangen. Es 
hakte sich bei Sikur eine Truppenmacht 
gesammelt, um gegen den Nadschah von 
Sikur vorzurücken, und sie wartete nur 
auf weitere Befehle. 

Die Ankunft von etwa 820 Europäi
schen Arbeitern auf Jamaika, die aus 
Zjmmerleuten, Maurern, Ackerbauern 
u. f. w. bestehen, wovon jeder sogleich 
15 Pfund erhält, und zu deren Ansied-
lung 5000 Pfund bewilligt sind, hat 
unter den Pflanzern der benachbarten 
Kolonieen große Freude erregt, indem 
sie hoffen^ daß man dieselbe Vergünsti
gung auch auf sie ausdehnen werde. 

Die Nachrichten aus New - Aork rei» 
chen bis zum 27. März. Die Wegnah» 
me von 7z Sklaven, die von Alexan
drien (im Distrikt Columbia) nach Char
leston bestimmt waren, durch die Eng
länder, hat in dem Süden der Vereinig
ten Staaten großes Aufsehen gemacht. 
Der Carlesion Courier sagt in dieser 
Beziehung: „Das . unverantwortliche 
Benehmen der Britischen Beamten, in
dem sie Amerikanisches Eigenthum in 
Stfchlag nehmen, diese Seeräuberei 
unter dem Deckmantel des Gesetzes, die
se schwere Beleidigung der Flagge der 
Vereinigten Staaten fordern laut das 
Einschreiten unserer Regierung, und wir 
hoffen zuversichtlich, daß unverzüglich 
Maßregeln werden ergriffen werden, 
um das Unrecht wieder gut zu machen 
und die Beleidigung zu rächen, welche 
nun schon zum zweitenmal^ diesem Lan
de zugefügt worden ist." 

M a d r i d ,  v o m  1 5 ,  A p r i l .  
In den Cortes ist geäußert worden, 

daß die Geistlichkeit selbst eine Reform 
in ihrer Körperschaft wünsche, denn 
sie ist über ihr Schicksal so im Unge
wissen, daß sehr viele Mitglieder der» 
selben ihre Klöster verlassen und ihre 
Zuflucht in Privathäuser genommen ha
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ben, weil sie sich in ihrem geistlichen Or. 
nac nicht öffentlich zu zeigen wagten. 
In der vorgestrigen Nacht verließen die 
Mönche del Carmen ihr Kloster aus 
Furcht, ermordet zu werden. Ih^e Be, 
sorgniß war zum Glück, ungegründet, 
aber so viel ist.gewiß, daß die Stadt« 
Miliz den Befehl erholten hat, auf das 
erste Signal in Bereitschaft zu seyn. 
Die Aufhebung der geistlichen Orden 
wird gewiß einen günstigen Eindruck 
machen, und es ist zu hoffen, daß man 
den Einflüsterungen zu Gunsten ihrer 
Beibehaltung kein weiteres Gehör ge» 
ben , daß man ihnen aber auch nicht, 
wie in den Zeiten der Constitution, die 
ihnen ausgesetzten Pensionen vorenthal» 
ten wird. Jetzt, wo bei den Reformen 
ordnungsmäßiger verfahren wird, als 
in jenen Tagen, wird man gewiß die 
Lage der Geistlichkeit mehr mir unserem 
politischen Zustande in Uebereinstimmung 
bringen, ohne ihren Interessen zu gro
ßen Abbruch zu thun. Wenn man an
ders verführe, fo würde die Regierung, 
statt sich zu stärken und zu befestigen, 
vielmehr erschüttert und die gewünschte 
Reform eher schädlich als nützlich wer» 
den. Von den Mönchen, die bei den 
Unruhen am Zten d. zu Saragossa ver» 
wundet wurden, sind zwei gestorben« 
Die Klöster stehen fast leer, denn die 
Mönche haben beinahe alle die Stadt 
verlassen, und auch einige Welt,Geist» 
liche sind ihrem Beispiele gefolgt." 

B r ü f f e l ,  v o m  r .  M a i .  
Der Moniteur meldet, daß die aus 

Portugal zurückgekehrten Offiziere der 
Belgischen Legion alle wieder in ihren 
srühern Dienstverhältnissen angestellt 
worden seyen, indem die von ihnen ge» 
sammelten Erfahrungen, so wie der Ei« 
ser, den sie für eine Sache bewiesen 
hatten, „die mit der des eigenen Landes 
so eng verknüpft sey", dem vaterländi. 
schen Heere nur von Nutzen seyn könnten. 

M ü n c h e n ,  v o m  z c ?  A p r i l .  
In Betreff der Vermählung des 

Prinzen Maximilian mit der Königin 
Donna Maria sind von Seiten des 
Portugiesischen CabinetS dieser Tage 
bereits Mittheilungen hier angelangt. 
Der Prinz soll nicht geneigt seyn, die
ses Anerbieten auszuschlagen. Einige 
Hindernisse scheint seine große Jugend 
zu bereisen; die Verehelichung der Kö
nigin aber ist jedenfalls dringend. Man 
befürchtet glicht, daß der Papst Schwie
rigkeiten machen werde; denn schon der 
Patriarch in Lissabon würde allenfalls 
die nöthiqe Dispensation ertheilen tön» 
nen. — Aus der Quarantaine in Triest 
meldet man, daß sich dort eine große 
Anzahl.von Bayerischen Offizieren und 
Militairbeamten befinde, welche aus 
Griechenland zurückkehren, obschon sie 
dort mit den schönsten Beförderungen 
beglückt, und von den Offizieren die mei» 
sien binnen 2 Jahren um z, auch' 4 
Grade höher gerückt waren. Dieselben 
nehmen nun in Bayern ihrealten, unter 
den jetzigen Verhältnissen aussichtslo
sen, Stellen wieder ein. Außerdem keh» 
ren fortwährend einige nach Griechen» 
land ausgewanderte Individuen in das 
Vaterland zurück, und es verlautet nicht, 
daß irgendwo in Bayern Auswanderun» 
gen in jenes Land vorbereitet würden. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  i .  A p r i l .  
„Der Sultan hat der Mannschaft 

der Aegyptischen Fregatte, die den rück
ständigen Tribut von Mehmed Ali über» 
brachte, 55,000 Piaster geschenkt Und 
dem Mustapha Haleb Efendi den Auf» 
trag ertheilr, einen freundlichen Brief 
an den Vice.König von Aegypten zu 
schreiben. — Die nach Tripolis bestimm» 
te Flotte soll die Türkische Flagge auf 
der dortigen Festung aufpflanzen, und 
der General, der die am Bord befind» 
lichen Türkischen Truppen befiehlt/ Ned» 
schtb Pascha, ist durch einen Großherc» 



lichen Ferman zum Kommandanten je» 
ner Festung ernannt worden. Der An« 
führer der dortigen Rebellen, Mehmed 
Bei soll von dem Vice-König von Aegyp
ten Geld erhallen und diesem dafür 
versprochen haben, ihm die Bucht von 
Groß Tyrte, einen herrlichen Seehafen, 
zu überlassen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Am l4ten Marz gerieth in Mos,' 

kau das Haus der Collegien.Assessorin 
Smitanin in Brand. Die Flamme ver» 
zehrte in einem Augenblicke die Hölzer» 
ne.Treppe, welche zu der Dachstube 
führte , in der die Hauswirthin mit 
ihrer Familie und Bedienung wohnte. 
Aus dieser augenscheinlichen Lebensge-' 
sahr ward die Wirthin von ihrem Die
ner, Jlja Markow, gerettet, der sie auf. 
den Händen durch das Fenster hinaus» 
trug. — Seine Majestät der Kai», 
ser haben dem Jlja Markow für diese 
lobenswürdige Thal eine Medaille „für -
Lebensrettung", und ein Geschenk von 
iOoo Rubeln Allerhöchst zu verleihen 
geruht. 

— Am ^ April hat die neue Dampf» 
schifffahrt zwischen Kopenhagen und 
Stettin angefangen. Die Fahrt wird 
bei jedem Wettey^iur 24 Stunden bau» 
ern, und der Eikwagen legt die 2z Mei» 
len zwischen Stettin und Berlin in 12 
Stunden zurück. In z6 Stunden kann 
man-also von der Hauptstadt Däne» 
rn<srk's in die Hauptstadt Preußen's sich 
v e r s e t z e n ,  —  ( V o n  R i g a  b i s  P e r n a u  
ist man sicher 24 Stunden länger unter
wegs.) — sich Port einen Tag aufhat« 
t'n, und wieder in 36 oder Z8 Stunden 
in Kopenhagen seyn, für 25 Svecies» 
Thaler. 

H a u s m i t t e l  g e g e n  W a n z e n .  '  
In der königlichen Akademie zu Metz> 

wo. noch andere gelehrte Dinge verhall',' 
delt werden, ist kürzlich auch^n neueS 

Mittel zur Vertreibung der fürchterli» 
chen Wanzen mitgerheilt und probat er
funden worden. Das Mittel war nicht 
von ben gelehrten Herren, fondern von 
einem, der's oft besser versteht, vom Zu» 
fall entdeckt worden. Jemand hatte 
nämlich einen Vorrath von getrocknetem 
Pfefferkraut (lo^iclium ruäerale) in ein 
Zimmer gelegt, aus dem die Wanzen 
durch kein Mittel hatten vertrieben wer
den könn/n. Das Kraut mochte die 
feinen Nasen der unwillkommenen Gä» 
sie kitzeln, denn alsbald sammelten sich 
die Wanzen schaarweise um die Stän-
gel und Blätter der Pflanzen, und nach 
kurzer Zeit waren sie todt oder.in einem 
solchen Zustand der Erstarrung, daß 
man sie leicht zusammenkehren und ins 
Feuer werfen, oder auch, wie die berühm» 
te aus dem Belte der gefeierten Sänge» 
rin, zum Andenken in Ringe fassen las» 
fen konnte. 

— Folgende verschiedene Geschwin» 
digkeiten können zum Vergleich der Ge» 
schwindigkeiten auf einer Eisenbahn die» 
nen. Die Posttaube legt in einer Stun» 
de zö deutsche Meilen; eine Schwalbe 
22^; ein Falke n^; ein europ. Orkan 
y5; H. Lamb., ein englischer Schlitt
schuhläufer, 176z bei einem Wettlauf 
7; ein kleiner Sturm 6^; ein starker 
Wind 5^; ein engl. Wettrenner 4^; 
ein Rennihier mit feinem kleinen Schlit» 
ten 4; eine fchnellsegelnde Fregatte h 
Meilen zurück. Die Geschwindigkeit 
auf der Eisenbahn von Hamburg nach 
Hannover soll 5! Meilen betragen. Die
se Geschwindigkeit wird also die eines 
starken Windes sein. 

—  K o t z e b u e  s c h r i e b  2 1 9  S t ü c k e  i n  
489 Akten, nämlich n 15 Trauerspiele rn 
49 Akten, 6c> Schauspiele in 174 Akten, 
73 Lustspiele in 55z Akten) zo PoHen.55 
5z Akten und 41 Parodieen, Vorspieles 
Opera, Melodrami- u» f. ?in 6s 
Akten. . 
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— Die drei größten, seit i8lZ erbau, 
ten Brücken, sind die Waterloobrücke 
über die Themse zu London; d'e Borde« 
auxbrücke über die Garonne zu Borde
aux und die Buffaiorabrücke über den 
Tefsin zu Vuffalora in Ober. Italien» 
Die erste ist 1160 Fuß lang, 4z Fuß 
breit'und hat y Bogen; die zweite ist 
1496 Fuß lang, 49^ Fuß breit und hat 
17 Bogen; die dritte 9Z7 Fuß lang, 
28 Fuß breit und hat ii Bogen. Bei 
d e r  e r s t e n  b e t r ä g t  d i e  B o g e n w e i t e  I i i '  
Fuß; bei der zweiten 80 und bei der 
dritten 47 Fuß. Die Waterloobrücke 
hat 24 MiK. Franks gekostet; die Bor? 
deauxbrücke 7 Mill. und die Buffalora» 
drücke z,200,00) Franks. 

/ A n e k d o t e .  
In Rußland starb kürzlich eine sehr 

reiche Dame in dem Altrr von lO9.Jah. 
ren. AI^ man einige Augenblicke vor 
ihrem» Tode davon sprach, daß dqs Le^. 
ben nur ein kurzer Uebergang zu einer 
glücklicheren Ewigkeit sey, erwie'derte sie: 
„ja Sie haben Recht, kaum hat man 
die Augen ausgethan, so muß man sie 
auch wieder schließen. (Bild.tM.) 

-Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach die in hiesiger. Stadt in, 

Contzition gewesenen Handlungs-Com-
l y i s  C h r i s t o p h  W i l h e l m  C l a u s  S p o h n  
und Lars Christen Moehl diese Stadt 
zu verlassen gedenken, werden alle die-
jeyjZen, .welchL dagegen Rechtliches ein^ 
zuwenden habenmöchtey, desmittelst auf, 
gesordtLt^ innerhalb 14 Tagen a 6iZto 
sub xosLis ^rs^Iusi. mit ihren Ansprü
che^ bei>»Oieser Behörde sich zu m^dea. 
PernaW.Polizei ».Verwaltung,' den^ l. 
May,kSSt. . --5-.",'. . -
. -Potijei? Vorsitzer R. v' Harber. 

A. MorS, Secr5 

Dekannrmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Dem Verein ker Armenfreunde 
wurden heute in Auftrag des Herrn 
A. M. Melchers 56 Rbl. Bco. 
als Geschenk dargebracht, welches 
derselbe hiedurch dankend und nach 
dem Willen des Gebers zur allge
meinen Kenntniß bringt. 
Pernau, den 9. Mai 1855. 

Es wird von zweien nähe an einan
der liegenden Gütern ein Vlehpächter 
gewünscht; .paß Nähere hierüber ertheilt 
die ^hiesige Wochenblatts. Expedition. 
Pernau, den 7. Mai 1^35. 

/ ??ackc1eni'ln6ins nenetadlirte jVIa- V 
I' nnkactur- WaarenkancilunA kier- » 
? selbst eiöK'neli' worden ist, nekme 1 
> ick inir cke Lkre, dieselbe clern xe- ? 
> neigten zesklreicken ^usprnck Li» l 
> nes kock- nncl kockwakl^ekornen » 
/ ^äels nntl verekrten kuklicunis ^ 
» ergebenst 211 emxteklen, inciern ^ 
1 ick es rnir wercie anZeleAen se^n > 
/ lassen, ciieses I^LAer stets 3urck clis ? 
^ neuesten (5eAenstnncls complet- / 
I tiren. tlierkei erlsnke ickn^irkin- t 
l ^n^ukü^en, iclsts ick <Zie Wasren H 
/ Aewits äusserst killißen Dreisen / 
t verkanten werc?e,je^ocknnr ße^on ^ 
1 eontsnte ?sk1unZ, nin welcke ick I 
/ kür ciieses init so vielen Unkosten ^ 
z verdungene neue Ltaklisseinent / 
^ bitteninuss.?ernan,tlen9. IVlai igZZ. ß 
? .7ok. (ZeorA Hiekisck. 1 

Äas luvok verdankt 

R^iis Oiedr. 
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Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ist zu dem Preise von 10 Kopeken K.» 
ich den Rest meiner Waaren, in das M. das Exemplar zu haben, in der hie. 
Wohnhausdes Herrn SleltermannsFraas sigen Stadt-Buchdruckerei. Pernäu, den 
Verlegt habe, um solche daselbst zu ganz 2. May 1835. ^ 
billigen Preisen zu veräußern, und bitte 
ich um g-n.igt-u Zuspruch. Pttuau, !.-» Neiueu sSmmilicheu «sp. Kunde», 
I. May ILZA. ^5. G. Frlderlch. fo wieJedem der mich mitArbeit bechreu 

. . - 0 ^ ^ will,zeige ichhiermitergebenst an, daß ich 
Da tch mein cogls verändert habe mein Logis verändert habe und jetzt im 

" Herrn Schuh- gewesenen Rath von Charongfchen Hau-
macher^MeisterS ^urgensen wohne, so se wohne. Pernau, den 25. April i83^. 
zeige ich solches meinen resp. Kunden 
so wohl als auch einem geehrten Pu. H. I. Iürgensen, Schuhmacher-Meifier. 
blikum ergebenst an, und bitte um Au» . 
spruch. Pernan, den May 1835. . Em gedeckter Schlitten ist zu verkau. 

F. X. Weber, Schuhmacher « Meister, fen. Näher zu erfahren in der Woh. 
nung des Herrn Artillerie CapitainGsell. 

Gedrucktes Form«Papier zu denen 
von den Herren Kirchen. Vorstehern des !— 
Pernauschen Kreises, an das hiesige Kai, ^ 
ferliche Ordnungsgericht monatlich ein- sind angekommen 2z. 
zusendenden Preis Aufgaben (Lxrswken) — - abgegangen 14. 

w ̂  X VMVM > 

B e k a n n t m a c h u n g .  0  
Zufolge des am Lten März iö?2 H0 L bi e v ^suiei! 

Allerhöchst bestätigten Beschlusses der si, L Napina 1LZ2 
Comite der Herren Minister macht die no^onceui«) XoNttnieilia I'i'. Nu-

.Ober, Post-Verwaltung hiemitbekonnt, HoimoLos 
daß in der, am 22sten Oktober ?mc>Li» 
Allerhöchst bestätigten Verordnung, die Vbieoiaöme 
Organisation des Postwesenö betreffend, iti, 22. ̂ eui,1 LZo ro^anv-
rücksichtlich der, über die Post versen- ^c>Menin 
det werdenden Paquete folgende Re- Loüiacuinuaeievii.iiexecki^klie'» 
geln festgesetzt worden sind. no^iiivio nc>ei»i^c>ic'd, 
. Im §. 6. Bei der Entgegennahme flbi 
und Ausreichung der Paquete ist dar- Li. § 6. Hxn nxieM » 
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auf zu sehen, 'baß in selbigen keine noeknox?, 1mo61.1L?» 
Baarschaften, Briefe, Flüssigkeiten, 0111.1^ ue 61,1^0 1^31-301x0 ^enei",», 
Pulver oder a»dere brennbare Sachen, imceni,, ^cn^icociiieü, 110^0x3,^11 
deren Abfertigung mit der Post ver. i-nxi, 1-0^10111x1, Leii^eemLi,, 
boten ist, hinejngethan werden. 0iniix>3L^eiiie ^011x1, ei, n0ini3inir 

Im 7. Die Paquete sind bei Loenpeii^nv. 
der Entgegennahme nur dann zu oss» I^00i,i^c>^i< nplz 
nen, wami man Verdacht schöpfen wür- ^ LexpbiL3nii, n»3^e, X3ici>iil0^l0 
de, daß sich in setbigen ähnliche Ein- 0^1^12^ 113 eiemi, 
lagen befinden. 110^06nkixi, L^.0M0uiZ. 

Im §. Wann bei der Durch- ^ ^ 
ficht eines Paquets, sich Gelder vor- 1, §. ü. Lc^in npn oc^Onipi>i, 
finden lassen sollten, so sind selbige zu ^001,1^^» viis^ine^ mv 
eonsiöcir^n, und naä) Grundlage des x0uHnck^0L3iiik, n 1100111^-
H. .̂. dieser Verordnung zu verfahren 11a 00tt0L3mn /s  ̂ 001-0 110-
(daß nämlich der ^te Theil dem Ent- (^eniLepm^io ^emi, 06-
decker und 3 Theile der Krone zuer- p^i^anii, Li, 110^1.3/ oniKpi-iL^me. 
kannt werden^ wann aber Briefe vor. ^3cinn Li, X3J»^), 300^11 
gefunden werden sollten, so ist für sel- nan/Hmen niiei,m3, 1110 Z3 nnxi» 
bige zu einem Rubel für jeden Solot- LZKiexnLsnib no v^liovi/ p^6^io ei» 
nik oder zu 3 Rubel für jedes ioth ^0in«n^, ̂  110 mpn pv6^ ei. 
bcizutreiben und wann der Empfänger ^01113, n 6)/A0 110^^^31110^.1, 01111, 
sich von der Zahlung los.agen würde, lix3M6Ac3 ciubixi, 0MZ0L0HieZ, M0 
diese Strafe von dem Absender ein- ^^^10x311^0 06^1311^31111, 113 11001,1^3-
zufordern. nie^. 

Im §. gt Wann in einem Paquete Vi- §. 9. ^0 1̂11 0^3 1̂110̂  Li, 110. 
Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brenn» 0i,i^kk M.nA«.oemn, nopoxi, n^n 
bare Materialien, deren Versendung 1-0^1011^1 Lei^0cmL3, 0in> 
mit der Post untersagt ist, vorgefunden npaL^eiiie kvnxi, ci, N0ini3viil 
werden sollten, so sind solche ebenfalls L0enpeiiH0tt0: 1110 0Hi»i)i ni3^Me 
zu constsciren und demnächst zu 3 Nu- x0n^nek0L3iiii,, 00 LZLie^auievii» 
bel pr. Loth vom ganzen Gewicht des npu nioNi» 110 3 p. ci, ^01113 00 L0k?> 
Paquets zum Besten der Krone bei« ^0 Ltz03 0001.1^^11, Li, no^i,Z^ X3Z-
zutreiben, überdies aber ist der Absen- m>i n evepxi, nioi-o 0001,1̂ 31110̂ 1» 
der annoch verpflichtet, bei der Instanz 06^13111» 330^31011101, 00 
den ganzen Verlust, der den Sendun- »0^^61.110̂ 0 0101, 0pni0iieiiii3i'o 

gen anderer Persoyen etwa zugefügt Lpe^a 0001.1^^3^11, Hp^nxi, ^1^1», 
worden, zu ersetzen. ec^l.0 oukiii 000^^0101.. 

(Beilage.) 

) 
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Pernau- sches . 

Blatt. 
Sonnabend, den 18» May.'. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

/ Rath G. S. W r d e. 

M o s k w a ,  v o m  Z v .  A p r i l .  
Die erste Hauptstadt, Moskwa, wur-

de gestern Abend um 6 Uhr durch die 
A n k u n f t  I h r e r  M a j e s t ä t e n  d e s K a i »  
f e r s  u n d  d e r  K a i s e r i n  u n d  I h r e r  
Ka i se r l i chen  Hohe i ten  des  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  u n d  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e «  
xandra Nikolajewna beglückt. 

St. Petersburg, vom l Mai. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a «  

den am rsten April geruht, für den Hof 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des 
T h r o n f o l g e r s ,  C e s a r v w i t s c h  
G o r ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a ,  
jewitsch, einen neuen Etat zu destä
tigen, welcher sich jahrlich auf 327,000 
Rbl. beläuft und dessrn Personale aus 
Z5 Individuen besteht. 

— Der Russische Consul in Broby 
meldet, daß der größte und reichst« Theil 

der genannten Stadt, wie auch eine 
Menge Waaren, am 57ten April, von» 
Feuer verzehrt wurden. Das vom Eon. 
sulat bewohnte Haus brannte ebenfalls 
ob; das Archiv desselben wurde jedoch 
gerettet. 

R i g a ,  d e n  9 .  M a i «  
Gestern, Morgens gegen 4 Uhr, pas» 

s i r t e n .  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  M i c h a » !  P a w l o -
witsch, auf Höchstihrer Reise nach d«m 
Auslande, durch unsere Stadt. 

W a r s c h a u ,  v o m  7. Mai. 
Das Kriminal »Gericht der Wojewod-

schaften Masovien und Kalisch hat vor-
gestern den Advokaten EtaniölauS Ma-
linowski, der den Tribunals » Präsiden
ten Bezozowski in öffentlicher Versam-
jung durch einen Schnitt in den Hals 
ermordet hatt«, zum Tode durchs Beil 
verurthettt. 



Paris, vom 4. Mai. Valdez erhalten hat. Abweichende Ge» 
Um den Beweis zu führen, daß den rüchte sind im Umlauf. Die Einen sa, 

Christinos von Französischer Seite aller gen, iHaldez habe bei seinen Bewegun» 
möglicher Vorschub geleistet werde, giebt jgen einige Nachtbeile erlitten; Andere 
die Quotidienne, nach einem Englischen dagegen, er habe Vortheile über Auma, 
Blatt, folgendes Schreiben des Prüfen lacarreguy errungen. Das scheint ge-
Harispe an den General Oraa, welches wiß, daß, wenn sich General Valdez 
dieser Letztere unvorsiMigerweise ver, in der Nothwenoigkeit gesehen hat, am 
öffentlich! haben soll. 24sten nach Logrono zurückzukehren, dies 

,,Bayonne, 20. August. . wegen Mangel an Lebensmitteln, und 
Nachdem Sie mich von Ihrem Man», nicht in Folge der Angriffe seines Fein» 

gel an Munition in Kenntniß gesetzt, des geschehen ist. Lord Elliot war am 
habe ich mich beeilt, Ihnen 44,020 P'a- 25ften zu Essella/ wo er den General 
tronen nach Elisondo zu senden, die sich 'Valdez erwartete. Ein Convvi von7c>o,OOO 
zu meiner Verfügung im Zeughause von Franken ist vorgestern Abend von den 
Saint» Jean-Pied-de. Port befanden, Alduden nach Elisondo abgegangen, 
und kraft eines Befehles des Kriegs- Folgendes sind die Bedingungen, zu de» 
Ministers habe ich ebenfalls verordnet,, ren Annahme Don Carlos bereit ist, um 
Ihnen am ,/ten d. M. 54,300 Patro. den Bürgerkrieg zu beendigen. Ohne 
nen nach Cambo zu schicken. Diefe Zweifel ober sind sie nur eine Erfin, 
beiden Sendungen, in Verbindung mit düng seiner AnHanger; wir verbürgen 
anderen bedeutenderen, die seit kurzer deshalb auch nicht ihre Authenticität. 
Zeit der Spanischen Armee gemacht i) Er will igt ein, zu Gunsten seines 
worden, haben die für meine Division Sohnes, der den Namen Carl V. an-
nökhigen Vorrathe so sehr geschwächt, nehmen würde, zu entsagen. 2) Er ist 
daß die Klughtit mir nicht gestattet, sie bereit, Spanien zu verlassen, sobald sich 
noch mehr zu vermindern. Demzufolge die Regentin Christine aus dem König, 
bin ich mit Bedauern genöthigt, Sie reiche entfernen wird, z) Er gestattet 
zu benachrichtigen, daß, da der Kriegs. das unmittelbare Eheverlöbniß seines 
Minister die erforderlichen Fonds nicht ältesten Sohnes mit der Prinzessin Jsa» 
zu seiner Verfügung hat, um unsere belle. 4) Er erkennt die bis zum Tode 
Vorräthe in unsern Zeughäusern wieder Ferdinand VII. kontrahirten und konso» 
zu ergänzen, ich in Zukunft der Armee lidirten Schulden an. 5) Er bewilligt 
der Königin keine Munition werde lie». völlige Amnestie für politische Verge» 
fern können, als nur unter dringenden hen. 6) Er verspricht unmittelbare Zu» 
und unmöglich vorauszusehenden Um» sammenberusung der alten Cortes für 
ständen. Haben Sie die Güte, Ihren die legitime und definitive Revision und 
Ober General hiervon zu unterrichten, Sanction aller seit dem Tode Ferdi-
damit er sich in Zukunft mit Waffen nand's VII. geschehenen Akte, die er als 
und Munition versehe, die der Garnison von einer illegitimen Regierung ausge-
von Elisondo und den übrigen Garniso- gangen nicht anerkennt. Alle übrige 
nen auf unserer Grenze nöthig sind. Bedingungen sind von Don Carlos zu» 

Unterz. Graf Harispe.". rückgewiesen worden.. 
Ein Schreiben aus Pampelona vom Aus verschiedenen Briefen auS Na» 

27sten berichtet, daß man noch keine varra wird gemeldet/ daß eine Reihe 
positive Nachrichten von dem General mörderischer Gefechte während dreier 
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Tage, vom 22. bis zum 24. April, zwt« 
sehen den Truppen des Zumalacarreguy 
und denen des Balde; stattgefunden 
hat, und daß die Letztern Verluste erlit
ten haben. Valdez, der am st. Vitts-
ria verließ, um sich nach Pampelona 
über Estella zu begeben, mußte die Ge» 
birgsschluchten der Obern Amescoas, 
einen Centralpunkt zwischen Navarra 
und Guipuzcoa, passiren, wo die Karli» 
sten ihren gewöhnlichen Zufluchts-Ort 
Und gewissermaßen ihr Waffen.Magazin 
haben. Balde;, von drei Divisionen 
gefolgt, hielt sich für stark genug, um 
den Durchgang zu versuchen und Zu-
malacarreguy zurückzuwerfen. Doch 
dieser, der gleichfalls olle seine Kräfte 
herangezogen, und sogar die Insurgen
ten von Bisc.'ya aufgerufen hatte, war 
in den Stand gesetzt, die in den Defileen 
ins Handgemenge gerathenen Kolonnen 
an mehreren Punkten anzugreifen, sie 
in Verwirrung zu bringen, abzufchnei, 
den, und so dem Marsch deS Valdez 
über Estella einen sehr unglücklichen 
Ausgang zu geben. Balde; brauchte 
in der That vier Tage, vm diesen 
Mcrschvon 15 Lieues zu machen, weicher 
eben nur ein ununterbrochener und sehr 
blutiger Kampf gewesen zu seyn scheint, 
wobei die Karlisten von dem Terrain 
Vortheil zogen, das sie genau genug 
kennen, um die Christines ohne Unter
laß ju necken. Es könnte auch scheinen, 
daß der General Valdez durch eine ver
stellte Flucht des Feindes sich in den 
Engpaß von San»Martin habe locken 
lassen, von wo er vom ersten Tage an 
seinen Rückzug nehmen mußte, um ei» 
nen andern Weg einzuschlagen, und daß 
von dieser Stunde an sein Operations» 
Plan völlig vereitelt worden wäre. Es 
ist Schade, daß die Spanischen Gene» 
rale so zahlreiche Vorfälle und War
nungen in den Wind schlagen, und im» 
wer zu vergessen scheinen, baß Zumala, 

carreguy durch Ueberraschung aus dem 
Hinterhalt, oder in partiellen Angriffen, 
wo er sich den Stärkern findet, openrt, 
daß sie sich daher nicht mehr vorsehen 
vor einer Taktik, deren wiederholter gün-
stiger Erfolg endlich selbst besser« Trup-
pen als die ihrigen demoralisiren, und 
zum Theil aufreiben werde. 

L o n d o n ,  v o m  8 .  M a i .  
Der Globe will wissen, daß die Kö, 

nigin von Portugal auf den ihr gemach
ten Vorschlag, sich mit dem Herzog 
Maximilian, dem Bruder ihres verstor
benen Gemals, zu vermählen, vollkom
men eingehe, und daß auch die Schwe
ster des Herzogs, d»c Herzogin von Brat 
ganza, dieses Bündniß billige, daß man 
ober glaube , die Mutter des Herzogs, 
die über ihn zu bestimmen habe, da er 
noch minderjährig sei, dürfte sich die
sem Plan aus mehreren Gründen wi
dersetzen. 

Zn hiesigen Blättern wird gemeldet, 
es sei am 2ten d. ein nach London be
stimmter Courier mit Depeschen von 
Lord Elliot durch Boyonne gekommen, 
und den Lord selbst habe man am 4ten 
dort erwartet; 16 von Zumalacarreguy 
gefangen genommenen Christines soll 
durch die Verwendung deS Lord Elliot 
das Leben gerettet worden seya, und er 
soll überhaupt gehofft haben, eS werde 
ihm gelingen, zwischen den beiden strei
tenden Parteien ein Cartel zu Stande 
zu bringen. UebrigenS schien es sich, 
nach diesen Nachrichten, zu bestätigen, 
daß die Arriöre-Garde des Generals 
Valdez in den AmescoaS einigen Ver
lust erlitten, und eS hieß sogar, daS Ge
päck deS Ober - Befehlshabers und deS 
Generals Cordova sei in die Hände der 
Karlisten gefallen. 
In Quebek war gegen Ende des Mo» 

vat März noch eine solche Menge von 
Schnee gefallen, wie man Kch seit vie» 
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len Iahren nicht erinnern konnte. Er 
lag an vielen Orlen Z Fuß hoch, und der 
Ve-kehr war auf eine Jeit lang ganz 
unterbrochen. 

N e w . A o r k ,  v o m  8  A p r i l .  
Zeitungen aus New-Orleans enthal, 

ten einen langen Bericht über ein furcht
bares Erdbeben, welches in Central Ame
rika drei große Städte und mehrere 
Dörfer fo zerstört hak, daß nur noch 
Schutthaufen davon übrig sind. Es 
fanden fünf vulkanische Ausbrüche mit 
einer Heftigkeit statt, wie man sie noch 
nicht erlebt hat, und zwar begleitet von 
den furchtbarsten Erdstößen wodurch ein 
großer Theil der Städte St. Miguel 
und St. Salvador zersiört wurde. Die 
Luft war von Asche und Rauch so ver
finstert, daß die Einwohner sich acht 
Tage lang auf der Straße der Fackeln 
bedienen mußten. Den Explosionen, 
Welche Kanonenschüssen glichen, folgten 
Auswürfe von Steinen und Asche. Die 
Lava floß an einigen Orten fünfzehn 
Deutsche Meilen weit und zerstörte Al
les, was sie auf ihrem Laufe antraf. 
Die Bewohner von Alaucho glaubten, 
der jüngste Tag sey gekommen, und es 
wurden mehr als zoc> Ehen zwischen Per
sonen geschlossen, die früher auf unge
setzliche Weife mit einander gelebt hat« 
ten. Das Erdbeben wurde noch sehr 
merklich in Truxillo empfunden und die 
Explosionen der Vulkane hörte man noch 
nördlich von Balize. Etwa zehn Meilen 
von TruMoistein Vulkan ausgebrochen. 

L ü t t i c h ,  v o m  b .  M a i .  
Der Nouvellrste von Hosselt meldet, 

daß am verflossenen Sonntag die Feier 
des öffentlichen Gottesdienstes in jener 
Stadt auf eine empörende Weise gestört 
wurde. Zu Anfang des Ave's hatten 
sich drei Offiziere der Garnison von 
Hasselt mitten in die Pfarrkirche gestellt 
und hörten nicht auf, laut zu sprechen 
und t» lachen. Ewer derselben ging 

noch weiter, stellte sich dem Haupt-Al, 
tar gegenüber, mochte dort Grimassen 
und ging darauf durch die Kirche, in« 
dem er die Damen anstieß. Mit die» 
fen Ungezogenheiten noch nicht zufrie» 
den, mischte er sich unter die Priester, 
die sich an der Spitze der Prozession be» 
fanden, und marschirte stolzirend neben 
einem derselben, der ein Gesangbuch in 
der Hand hielt, wobei er, mit lächerli
chen Geberden seine Blicke auf das Buch 
richtete. Der Vikarius suchte vergebens 
seine Würde geltend zu machen; man 
mußte die Prozession und den Gottes
dienst einstellen. Beim Herausgehen aus 
der Kirche mußte sich der Offizier, von 
den Gassenbuben verfolgt, in ein Hotel 
flüchten, wo er Arrest erhielt. Dieser 
Vorfall hatte große Aufregung in der 
Stadt erzeugt; eS bildeten sich Grippen, 
hauptsächlich in der Nähe des Arrest-
Hauses; die Polizei war auf ihrem Po
sten , um im Nothfall einzuschreiten. 
Bald vernahm man, daß neue Unord
nungen bei Gelegenheit eines Leichenzu
ges, der durch die Stadt ging, stattge
funden hatten. Mehrere Unteroffiziere, 
d>e in einem Wirthshaufe beisammen 
waren, sahen den Leichen - Wagen, von 
mehreren Priestern und einer großen An
zahl achtungswerther Bürger begleitet, 
vorüberfahren, und fingen an laut zu 
schreien, und ein abscheuliches Getöse zu 
machen. Der Unwillen derer, die den 
Leichenzug begleiteten, war so groß, daß 
mehrere derselben auf das WirthshauS 
losstürzten, wo die Militairs sich befan
den, und die Thüre des Zimmers erbra
chen. Ein blutiger Kampf sollte- eben 
beginnen, als es der Gendarmerie - Bri
gade gelang, die Streitenden zu trennen, 
wovon nur einige leicht verwundet 
wurden. Der Plotzmajor erschien eben
falls , um die Anstifter verhaften zu 
lassen. Die Civil, und Militair - Poli
zei hat voll Eifer und Klugheit jedes 



Auftritt zu verhindern gewußt, den man 
nach der Beerdigung hätte besorgen 
können, da sich der Unwille und die Er
bitterung sehr allgemein ausgesprochen 
hatten. 

K o  n  s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 6 .  A p r i l .  
Zur Reise des Sultans werden fort

während Anstalten getroffen. Sie wird 
nächstens statthaben; eine Fregatte von 
40 Kanonen ist bereits eingerichtet, um 
den Sultan mit feinem Hofstaate auf
zunehmen. Die Reise wird sich wohl 
auf Smyrna beschränken; sie würde be
reits angetreten wurden seyn, wäre man 
nicht einestheils wegen der Pest, welche in 
Aegypten so große Verheerungen an» 
richtet, besorgt, und hätte nicht andern-
theils ein Ministerjwist, der das ganze 
Serai in Bewegung setzte, den Sultan 
zurückgehalten. Ein Etikettefehler, wel
chen der Kiaja Bey dem Neis-Efendi 
zum Vorwurf machte, war nahe dar
an, beide Minister aus dem Divan zu 
entfernen. Es war zwischen ihnen zu 
heftigem Wortstreite gekommen, und 
nur mit Mühe gelang es, den Reis. 
Efendi zu versöhnenden Schritten zu 
bewegen, und ihn zu überzeugen, daß 
die Beschuldigungen, welche der Kiaja. 
Bey gegen ihn vorgebracht, nur in ei
nem Augenblicke deS Unmuths ausge
sprochen, und nie ernstlich gemeint ge
wesen. So geringfügig die Sache an 
sich war, so hatte sie doch durch das lei
denschaftliche Betragen des Kraja Bey 
einen ernstlichen Charakter, und selbst po
litische Bedeutsamkeit bekommen, so daß 
sich die fremden diplomatischen Agenten 
ersten Ranges bewogen fanden, Notiz 
davon zu nehmen, und ihren Einfluß 
zu einer Beilegung geltend zu machen. 
Der Sultan zeigte bei dieser Gelegen
heit, wie wenig er von jenem diktatori
schen Geiste besitzt, der die Handlungen 
seiner Vorgänger bezeichnete. Er führ
te nur die Sprache der Versöhnung, 

und machte keinen Augenblick von seiner 
MachtvollkommenheitGebrauch. Erhör
te die Beschwerden beider Minister an, 
und stellte ihnen, nachdem er sie durch 
Vernunftgründe beruhigt, die Nachlhei. 
lc vor, die ihre Entfernung aus dem 
Dienste für das Land haben würde; er 
forderte sie auf, ihren so vielfach erprob
ten Patriotismus nicht zu verleugnen, 
und sich dem Dienst auch fernerhin ein
trächtig zu widmen. Diese Ermahnung 
scheint gewirkt zu haben, und wir sehen 
wirklich den Reis-Efendi und den Kiaja 
Bey nach wie vor ihrem Amtsberüfe 
folgen. Ein Ministerwechstl wäre in 
diesem Augenblicke ein sehr bedauerns-
werthcs Ereigniß gewesen, da man über 
die Dauer des Peelschen Ministeriums 
hier in großer Ungewißheit schwebt, und 
der Sturz der Tories auf die hiesigen 
Angelegenheiten um so verderblicher ein
wirken könnte, wenn deren Leitung so 
eben fremden, mit den Geheimnissen 
der jetzigen Politik nicht vertrauten Hän
den übertrugen worden wäre. Fürs 
erste also bleibt es beim Alten, und es 
ist ZU hoffen, daß sich nicht Scenen wie» 
derholen werden, die so schonungslos, 
den Charakterzweier sonst geachteter Mi
nister kompromitiren. Gegen den Trak
tat mit Rußland fährt Lord Ponsonby 
fort, Noten zu überreichen. Es wird 
aber wohl beim Notenwechsel bleiben. 

R i g a ,  d e n  7 .  M a i .  
Am ?ten April d. I. verunglückte, 

bei der Ueberfahrt von der Stadt aus 
über den Düna. Strom, ein mit etwa 
z6 Personen besetztes Boot. Mit einem 
Segel versehen, schlug es in der starken 
Strömung und bei dem heftigen Winds 
fast mitten auf dem Strome um. Von 
ollen in demselben befindlichen Personen 
wurden nur io durch den Führer eines 
Dänischen Schiffes, Namens Brathe
ring, mit Hülfe seiner Mannschaft, so



wie außerdem noch eine Frauensperson, 
von dem Norweger Schiffer Ohlsen 
gerettet. 

—  Z u r  B e l e h r u n g  d e r  B ü r g e r «  
fcha ft, hat daS Quartiercomits zu Li-
bau im dortigen Wochenblatte angezeigt, 
wie viel Einquartierung sie in den letz» 
ten 7 Monaten zu Vertheilen hatte. Es 
waren, im October: Zl Stabs, und 
Oberoffiziere, und Unrerbeamte »72z; 
im November: Z5 und l7Zo; im De. 
eember: zy und 1931; im Januar: 4z 
und 1674; im Februar: 44 und >764; 
im März: 40 und 1725; im April: 43 
und 18^0. (Es ist zu wünschen, daß 
andere Städte auch solche Anzeigen 
gäben.) 

— Die Frau eines fremden Hand» 
Werke-Gesellen war in den Verdacht 
gekommen, ihre 6 Monat alte Tochter 
erwürgt zu haben. Bei näherer Unter, 
suchung bekannte sich auch die Jnquisi» 
tin zu der unnatürlichen That, zu wel» 
cher sie jedoch der höchste Grad der Ver» 
zweiflung gebracht hatte. Ihr Mann 
hatte nämlich auf einem entfernteren 
Gute an der Düna-Straße einen Kruq 
gepachtet gehabt, war aber im I. iFZZ 
ertrunken, die Seinigen in der größten 
Dürftigkeit zurücklassend. Dessen unge
achtet hatte die Guls-Verwallung, zur 
Sicherstellung der rückständigen Pacht-
Summe, das Handwerkszeug und den 
größten Theil des Habes veräußert. 
Jnquisitin habe sich darauf in der dor» 
tigen Gegend bis zum März d. I. 
theils durch Arbeit, theiis durch Ver
äußerung ihres übrigen Habes, zu er, 
nähren gesucht. Das unterdessen gebor» 
ne Kind, das sie feiner Kränklichkeit 
halber nicht habe entwöhnen können, 
habe ihr aber jede Arbeit unmöglich 
gemacht, und sie sich daher entschlossen, 
zu einer in der Gegend von Libau woh
nenden Tante zu gehen. Nachdem sie 
von dieser aber nur 75 Kop> S. erhal» 

ten, war ste von bort wieder nach Riga 
gegangen, hakte in einem gnnz fremden 
Haufe um Aufnahme gebeten, die ihr 
aber natürlich verweigert worden. Hin
ter der Sivge des 2ten Vorsiadttheils 
am Dünaufer habe sie nun auf einem 
Balkenstapel ^wohl an zwei Stunden 
über ihre traurige Lage und Zukunft hin» 
gebrütet, da fei ihr in allen ihren Plä
nen ihr kranker Säugling als einziges 
Hinderniß erschienen, ihre Gedanken 
hätten sich immer mehr verwirrt, und, 
wie ein böser Geist, sei plötzlich der Ge
danke über sie gekommen, diesen ihren 
Säugling zu erwürgen. Obwohl zu» 
rückschaudernd vor so schrecklicher That, 
habe sie doch keine Kraft mehr in sich 
gefühlt, zu widerstehen, und set nach
dem sie daß Gräßliche vollbracht, erst 
zur Besinnung gekommen, als man sie 
verhaftet. Uebrigens scheint ein ihr 
gemachtes-Eheversprcchen, wenn sie iht 
re Kinder anderweitig unterbringen kön
ne, nicht ohne Einfluß auf die That ge» 
Wesen zu seyn. 

LandwirthschaftlicheS. 
—  W i e l ä ß t  s i c h e i n e S a n d s t e l l e  

i n e i n e  r e i c h e W i e f e v e r w a n d e l n ?  
— ,,Der wohlberathene Bauer Simon 
Strüf" (Fürst, zu Regensburg,) löst 
diese Frage auf folgende Weife! Man 
pflüge die Stelle im Herbst sehr tief, 
und egge sie nur ein Paarmal leicht 
nach der Quere. Man schütte in ei» 
ne große Kufe frischen Kuhmist und 
Wasser; von dem Erstern Z, von dem 
Letztern ro Eimer, und lass- das Ge» 
misch täglich zwei, oder dreimal um
rühren. — Man führe diese Laugenach 
8 Tagen auf den Sandfleck, und lasse 
sie von einem Wagen, an dem hinten 
eine dichte Egge befestigt ist, gießkan
nenartig herabfließen, indem der Wa
gen mit der Egge hin und her fährt. 
— Man pflüge die Stelle wieder, aber 



queer und nur Z Zoll tief, und belpren-
ge und egge sie auf die vorige Weise. 
— Im Frühjahr wird sie zum dritten« 
male besprengt/ ganz seicht gepflügt, 
queer abgeeggr, und dann recht dicht 
Mit Hafer und Heusaamen besäet, den 
man eineggt. — Sollte große Dürre 
eintreten, so besprengt man das schon 
schön aufwachsende Grün noch einmal, 
aber mit schwächerer Jauche, von et
wa i Eimer Mift zu 10 Eimern Wasser. 
— Zum Winter wird der neue Wie-
fenplan mit langem Miste bedeckt, ihn 
gegen den Frost zu sichern. — Im Früh-
jähr, wenn kein harter Nachtfrost mehr 
zu fürchten ist, wird die Bedeckung ab. 
genommen, und der Platz noch einmal 
mit Lauge besprengt, — der nun schon 
im ersten Jahr ein», wo nicht zwei
mal, eine gute Erndte geben, mit je. 
dem neuen Jahr aber ergiebiger wer
den wird. (Simon Strüf sagt, ein 
einziger Mann würde hinreichen, die. 
ganzeOperauon zuderricht-n. (?) Sehr 
abgekürzt würde sie, wenn man an der 
Sandstelle wasserdichte Behälter in die 
Erde machte, (wozu Bretter nur in ein. 
ander gefügt zu werden brauchen), 
die Jauche darin bereiten, und sie durch 
ein kleines, tragbares Schöpfrad in 
Rinnen über den Platz leiten ließ.) 

(Provinzialblatt.) 

Aphorismen. 
— Vielen ist es gefährlich, oft und 

lange am Fenster zu sitzen, zumal wenn 
dieses auf eine lebhaste Straße geht: 
sie laufen, oder meinetwegen auch, sitze» 
Gefahr scheiten zu lernen. 

— Leidenschaften sind unsichtbare 
Sandbänke und Klippen, die daS Le5 
bensschiff leck machen. 

— Frieden ist des Menschen Sehn
sucht, doch kann er Frieden nicht erhal. 
ten. (W.. Magazin.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
MitBezugnahme auf die diesseitige un

ter dem lyten d. Mts. snd No. 2821 
erlassene Bekanntmachung, werden die 
Inhaber der Reichs « Schatzbillette, der 
ersten Z Serien aufgefordert, diese gegen 
Empfangnahme des Bet-rages in Bank
noten , um der Zahlung gewjß zu sein, 
zeitig bei den Renteien der Kreisstädte 
einzuliefern. Riga-Schloß, den 3. 
Mai 1835. 

Gouy.» RentmeisterFr. Schmieden. 
Tischvorsteher C. v. Kieker. 

Von dem Livländischen Kameralhofe 
Werden diejenigen, welche Willens sind, 
die Lieferung der Kleidungsstücke und 
Fußbekleidungen entweder für die in 
Riga befindlichen und von hier abzu
fertigenden Arrestanten allein, oder auch 
für die in sämmtlichen Städten dieses 
Gouvernements befindlichen und zu 
transportirenden. Arrestanten zu über
nehmen, hiedurch aufgefordert, zu den 
desfalls aufs neue anberaumten Termi-, 
nen, und zwarr zum Torge am 2gsten 
und zum Peretorge am 2ysten Mai d. 
I. bei dem Livländischen Kameralhofe. 
sich zeitig einzufinden und die gehörigen 
Saloggen bei den einzureichenden Gesu
chen beizubringen. Riga, am 6. Mai 
18Z5. Kameralhossrath Friedr. v. Dahl. 

Seereraire Joh. Bergen. 

53111010 LUV!?» LbIZbILSioilieL M0-
LZAHib na ee6x nocinaLi^ 

0^S^KI n 06)fLbI, ^60 0A' 
NNX1, »ÄXQ^^liqnxe^i LI, 15 

onnipÄL^eAbixi, 0IN1» 2P6-
cMÄ»M0L'b,5»60Äce ̂ Zinsxovkix?» 

UÄXVALÎ NXe  ̂ L0 DL^XI, I'OPOAaX?»' 
I^6ep»iu ll oin. 

IIpaL^ÄevlblXI, «2?» 0«KIX1i,FL«MK. 
LÄ L?» e!w ^ nsJliaie». 
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»KM?, ua ee» lipeMemi, 
H »SI6ttU0 ^ INOPI'/ 26^0 H K.1, 
n^peillop^ic-d 29170 eero 
Näis Zs6^3i'0Lpeme»n0 n 
upßAeirlftL^rm» rlo^eM^W 
i'tt npn noHaLzeslbixi, npQmL^i«x-z,. 
kui'Ä, Nai^t 6. lü^6 i'o^a. 

OeiLpemspi, H. Le^r'Slt?». 

VekanncmacyUkigen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Indem die Verwaltung der hiesigen 

Beerdigungskasse hiermit zur Kenntniß 
der Mitglieder bringt, daß in dem Zeitt 
räum vom lsten Mär; bis hierzu an 
männlichen Mitgliedern I. W. Wachs, 
H. G. Burch-rd und I. H Vahrs und 
an weiblichen W. Metzler gestorben sind, 
— unterläßt dieselbe nicht die säumigen 
Zahler auch hier an die Bestimmung 
des H. 12. der neuen Statuten zu erin
nern > nach welcher die rückständigen 
Beiträge unfehlbar bis zum isten des 
tünf'gen MonatS eingezahlt sein müs» 
sen. Peruau, den 15. Mai ,8ZZ. 

A G.Mvrs, A.Zieburts,H.J.Jüsgenfen. 
Ein gutes ̂ izernes Wohn Haus, nebst ei« 

nem hölzernen Nebengebäude und steiner, 
nem Speicher, in der Stadt aufeinemErb. 
platze belegen, welcher theils mit einer 
steinernen Mauer. theils gutem Bretter» 
Zaun umgeben, ist unter sehr vortheil. 
haften Bedingungen aus freier Hand 
jU. verkaufen oder zu vermiethen. Das 
Nähere zu erfahren in der Expedition 
dieses Wochenblatts. 

^U5ii6rn sind so 
eben anAekniuinen und 

1iat)6N, I)ei 
(^e^riider 8te!n. 

Alle Diejenigen, dir von meinem ver-
llorbenen Schwteger-Vater, HerrnKürsch-

nermeisttr Bahrs, irgend etwas zu for» 
dern haben sollten, so wie auch Dieje. 
«igen, die ihm noch schuldig geblieben 
sind, fordere ich ergebenst auf, sich in 
Zeit von 4 Wochen 2 clato bei mir zu 
melden. Pernau, den 16. Mai 18Z5. 

— Auch ist in m«inem Haufe eine klett 
ne Gelegenheit für Ungcheirathcte zu 
vermiethen, und wenn gefällig, gleich 
jU beziehen. S ch l a f,Schneider.Meister. 

Es wird von zweien nahe an einan. 
der liegenden Gütern ein Vlehpächter 
gewünscht; das Nähere hierüber ertheilt 
die kiesige Wochenblatts. Expedition. 

I^gl)licleui nieine nkiuergblirte !V?a-
nusactur - W-iLrenkgncllnnA bier-
selbst eiälsnst worclen ist, nelune ̂ 
icli mir clie ^bre, dieselbe tlem xe-
neiZten zaklreieben ^usprucb Lin
nes bocb- unci bocbwoblAebnrneit 
^clels uncl verebrten l^ublicnms 
ergebenst ?u empseklen, inclem 
icli es mir wercle snAeleßen se^n 
lassen, clieses l^s^er stets 6urc,li clie 
neuesten (5e^enst?incle complet-
tiren. hierbei erlaube icbmirliin-
^u^usü^en, class icb clie VVgaren 
gewiss ^u äusserst billigen l^eisen 
verKausen wercle, jeclocknur ßexei» 
eontante ^ablunA, um welche ick 
kür clieses mit so vielen Unkosten 
verliunclene neue Etablissement 
bitten muss.l?ernau,äen 9. IVlai ZgZ^» 

.7ob. (ZeorA liiekiscb. 

^ Hiermit zeige ich ergebenst an, baß 
ich den Rest meiner Waaren, in das 
Wohnhaus des Herrn Pelterma nns FraaS 
verlegt habe, um solche daselbst zu ganz 
billigen Preisen zu veräußern, und bitte 
ich um geneigten Zuspruch. Pernau, den 
1. May 18ZZ. I. G. Friderich. 

Schiffe sind angekommen 
-- abgegangen. 

27. 
18. 
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Pernau- sches 

ochen Blatt. 
Sonnabend, den 25. May. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee« Provinzen. 

Rath G. S. Wrde. 

St. Peters bürg, vont to. Mai. 
Aus Moskau wirb gemelvet: II. 

MM. der Kaiser und die Kaiserin, 
s o w i e  I I .  K K .  H H .  d e r  G r o ß f ü r s t  
Konstantin Nlkolajewitsch und 
d i e  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o -
lasen» na, beehrten am tsten Mai den 
Spaziergang von Sokolniki mitJhrer 
Gegenwart. Ihre Majestäten fuhren 
in einem offnen Wagen/welchem ein 
z w e i t e r  f o l g t e ,  i n  d e m  I h r e  K a i s e r »  
lichen Hoheiten saßen. Das Ge« 
hölz von Sotslniki, wo die wohlhaben
deren Bewohner Moskaus Zelte auf
schlagen und darin ihre Freunde be« 
wirthen, und wo das Volk sich in fro
hen Liedern ausspricht, war diesmal 
glänzender als je besetzt und wieder-
hallte vott dem begeisterten ,,Hurrah" 
der Menge. 

B e r l i n ,  v o m  s o .  M a i .  
Ihre Kaiserliche Hoheiten die Groß. 

f ü r s t i n  H e l e n a  u n d  d i e  G r o ß f ü r 
s t i n n e n  M a r i a ,  E l i s a b e t h u n d K a »  
tharina von Rußl a n d sind von St. 
Petersburg eingetroffen und auf dem 
königlichen Schlosse in den für Höch-
dieselben in Bereitschaft gefetzten Zim
mern abgestigen. — Im Gefolge Ihrer 
Kaiserlichen Hoheiten befinden sich: die 
varns ä'konneur Gräfin von Apraxin, 
die Ehrenfräulein von Tfchitfcherin und 
Gräfin Solohul, der Hofjägermeister 
Wafsiltfchikoff, die Gouvernanten Fräu-
lein v. Tolstoi und Dem. Mennler, der 
Collegienrath Lobstein, Leibarzt Vr. Seiz 
und Hofrath von Hahn. 

P a r i s ,  v o m  i i .  M a i .  
In Lyon ist am 5. d. M. in dem Hau« 

se eines dortigen Spediteurs, mit Na
men Damour, eine Petarde angelegt 
worden, durch deren Explosion die Thü« 

"ren, Mauern-und Fenster dieses Hau
ses theils ganz zertrümmert, theils be



deutend beschädigt worden. Damour 
ist einer dcr wider die politischen Ange
klagten citirten Zeugen, und man ver-. 
MUlhet daher nicht ohne Grund, daß 
die republikanische Partei ihm jenen 
Streich gespielt habe, um ihn einzu
schüchtern, denn er stand im Begriffe, 
nach Parts abzureisen. Es ist eine Un
tersuchung dleserhalb eingeleitet worden. 

Die neuesten Nachrichten von der 
Spanischen Grenze sind ohne Bedeu» 
tuug. Die Senrinelle des Pyrenees 
meldet, Vera sey jetzt vollständig befe
stigt, und es hätten sich im Landstriche 
Rioja, so wie in der Provinz Santan-
der zahlreiche Freiwillige für die Köni-
gin erhoben. Bei Valladolid und Bri» 
viesca ständen etwa 20,000 Mann Re» 
serve.Truppen, größtentheils Rekruten. 
Valdez habe sie für den Garnison,Dienst 
bestimmt, indcß er selbst mit geübteren 
und abgehärteten Truppen ins Feld 
rücken werde. In Catalonien dagegen 
erhielten die Karlisten, trotz der Thätig» 
keit der Truppen und der Milizen, im
mer mehr Zuwachs. — Im Memorial 
des Pyrenees lies! man Folgendes : „Zu« 
malacarreguy griff am Morgen des 
2ten das Fort Jrarzum mit 4000 Mann 
und 6 Kanonen an. Als er aber erfuhr, 
daß Valdez mit 12,000 Mann sich nä
here, warf er sich, nachdem er die 
Kirche jener Gemeinde angezündet, in 
die Gebirge, wohin er ohne Zweifel sei, 
nen Gegner zu locken hoffte. Wahr
scheinlich aber wird die Erfahrung jetzt den 
Gen.Valdez vorsichtiger gemacht haben." 
In dem 2ten Bataillon der 8ten Le

gion der National.Garde ist jetzt eben» 
falls eine Protestation gegen den mehr-
erwähnten Tages-Befehl des General
stabes im Umlauf und schon mit zahl
reichen Unterschriften bedeckt. Der In
halt derselben stimmt mit den früheren 
überein. Aehnliche Protestationen wer, 
den, nach der Angabe des National, 

auch noch in den übrigen Bataillonen 
derselben Legion unterzeichnet. — Da
hingegen führt das Journal de Paris 
in einer „Nachricht an die National» 
Garde" ein Faktum an, aus dem sich 
deutlich ergiedt, daß manche National» 
Gardisten durch Ueberredung oder wohl 
gar durch Drohungen zur Unterzeich
nung gebracht worden sind. 

Man schreibt aus Bayonne unterm 
7. Mai: „Nach der Affaire von Eula» 
te machte Zumalacarreguy sich nach 
Pampelona auf den Weg, und brachte 
die Nacht in der Nähe dieser Stadt 
zu; seine Vorhut campirte sogar aus 
dem Kirchhofe von Pampelona. Gur« 
rea erhielt von dem Vice.Könige den 
Befehl, die Karlisten von hier zu ver
treiben; er mußte sich aber unverrlchte? 
ter Sache wieder zurückziehen. Die 
Insurgenten wandten sich darauf nach 
Jrarzum, um diesen Platz zu belagern, 
zogen sich aber auf die Nachricht von 
der Annäherung des Generals Valdez 
nach den AmeScoas zurück, indeß die 
Garnison von Jrar;um auf den Be
fehl des Valdez nach Pampelona ab
zog. Personen, die vom Kriegsschau
platze hier eintreffen, versichern, daß 
die Truppen der Königin vollkommen 
demoralisirt sind. Auf dem Rückzüge 
nach der Affaire vom 22sten sollen sie 
das Gtpäck ihrer eigenen Offiziere ge. 
plündert haben. Valdez, der am Zten 
in Pampelona eingetroffen ist, hat viele 
Kranke mit dorthin gebracht, woran die 
großen Hatiguen aus seinem letzten Mar
sche und die üble Witterung Schuld ge» 
Wesen sind. Der Rückzug geschah un
ter einem anhaltenden Regen, wodurch 
der lehmige Boden so weich wurde, 
daß der Marsch höchst beschwerlich war, 
und viele Soldaten ihre Fußbekleidung 
verloren. Der General Cordova ist 
nach Madrid abgereist. Mina liegt 
noch immer krank darnieder. Valdez 



machte ihm gleich nach feiner Ankunft 
in Pampelona einen Besuch, und setzte 
sich am 5ten an der Spitze von 18,000 
Mann wieder nach Lumbier in Marsch." 

In einem Privat-Briefe aus Pampe.' 
lona vom Z. Mai, der gleich nach der 
Rückkehr des Generals Valdez daselbst 
geschrieben worden, wird die Meinung 
ausgesprochen, daß ohne eine fremde 
Intervention Don Carlos innerhalb 
dreier Monate in Madrid seyn werde. 

Die zwischen den Generalen Valdez 
und Zumalacarreguy abgeschlossene Eon« 
vention veranlaßt heute die Gazette de 
France zu folgenden Betrachtungen: 
„Aus der am 27- und 28. April zwischen 
den Generalen Zumalaearreguy und 
Valdez getroffenen Uebereinkunft ent» 
springt eine wesentliche Aenderung in 
den Folgen des Bürgerkrieges in Spa
nien. Abgesehen von dem Triumphe 
der Gesetze der Menschlichkeit in den 
für die Erhaltung des Lebens unter 
den Gefangenen und Verwundeten ge» 
troffenen Maßregeln, hat man den Be» 
in'iffen der Ordnung und der Nationali
tät ein großes Zugeständniß gemacht. 
Die Namen Verräther, Empörer, Kar» 
listen und andere, welche die Partei cle 

der Partei der Principien beilegte, 
sind verbannt worden. Die Regierung 

kscw verzichtet sogar auf die äuße« 
ren Zeichen der Oberherrschaft über ihre 
Gegner. Beide Generale haben sich 
auf die nämliche Linie gestellt, damit 
eine vollkommene Gleichheit stattfinde. 
Beide Armeen sind kriegführende Par» 
teien, und die Uebereintunft findet auf 
fämmtliche Spanische Provinzen An» 
Wendung, obgleich der Krieg sich nur 
erst auf detr Norden beschränkt. Man 
konnte dem miiitairischen und morali» 
schen Ansprüche des Don Carlos kein 
deutlicheres Recht wiederfahren lassen, 
und man darf unter diesen Umständen 

sagen, daß die Spanische Revolution sich 
das Joch habe auflegen lassen." 

L o n d o n ,  v o m  1 5 .  M a i .  
Ein Liverpooler Blatt meldet Nach, 

stehendes: „Am Montag Nachmittag 
um 2^ Uhr wurde die Umgegend der 
Vauxhall-Straße durch das Springen 
zweier Dampfkessel in der Zuckersiederei 
der Herren Ring und Vicor in große 
Bestürzung versetzt. Die Gewalt der 
Explosion war so groß, daß daS ganze 
Dach des Gebäudes und der neuerbaute 
Schornstein herunter und auf ein be. 
nachbartes Haus geworfen wurden, und 
daselbst mit dem Dach, den Thüren, 
Meublen,Betten u.s.w.bis in die untersten 
Zimmer stürzten. Von vier Personen, 
welche sich in dem letzteren Hause b„ 
fänden, ist nur ein Mann getödtet, die 
übrigen sind durch die Anstrengungen 
des Herrn Gallemore, früheren Borste» 
Hers der Feuer»Polizei, unter dem Schutt 
hervorgezogen und gerettet. Die Zahl 
der in der Zuckersiederei umgekommenen 
Personen ist noch nicht bekannt." 

Aus Para (in Brasilien) wird von 
neuen Unruhen berichtet, welche am 19. 
Febr. daselbst ausgebrochen sind. Der 
Präsident der Provinz hielt es für feine 
Pflicht, den kommandirenden General 
gefangen nehmen zu lassen, ober die 
Partei des Letzteren zeigte sich zu stark, 
als daß ein solches Unternehmen hätte 
gelingen können. Nach dreitägigem Ge-
fecht wurden die Anhänger des Präsi» 
denken aus allen Positionen, welche sie 
in der Stadt inne hatten, vertrieben, 
nachdem ungefähr 206 Menschen umS 
Leben gekommen waren. Dährend der 
drei Tage feuerten die im Hofen liegen» 
den Kriegsschiffe fortwährend auf die 
Stadt, um die Unternehmungen des 
Präsidenten zu unterstützen, und richte
ten sehr vielen Schaden an. Der Prä. 
siedent entfloh auf eines'der Kriegsschif. 
fe, wurde aber am söfteu gefangen ge» 
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nömmen und sollte dem neuen Präsiden« 
ren überliefert werden; er wurde jedoch 
unterweges von seiner Eskotke erschos
sen. Seitdem ist die Stadt ruhig ge« 
Wesen, doch heqte man seit dem 17. Mär; 

^neue Besorgnisse vor einem Pöbel»Auf
ruhr. 

Die Times ist sehr entrüstet über die 
Art und Weise, wie Lord Mulgrave, 
der neue Lord.Lieutenant von Irland, 
in Dublin empfangen wurde. ,,Jn die-
ser Pöbel-Prozession", sagt sie, „spielte 
O'Connell die Hauptrolle, und Lord 
Mulgrave war nur sein Repräsentant. 
Muß Lord Mulgrave sich nicht schämen, 
daß er sich gebunden und geknebelt ei« 
ner rebellischen Faction preis giebt? 
Und glaubt er, diese Knechtschaft lange 
aushalten zu können?" 

Unter den Englischen Katholiken, wel
che die an Brooke's Klub gerichtete Ue« 
quisition gegen O'Eonnell unterzeichne
ten, befand sich auch der Herzog von 
Norfolk. Diese Unterzeichner werden 
von dem Irländischen Agitator in sei» 
ner letzten Adresse an seine Landsleute 
„kriechende Sklaven" genannt. 

Zu Rodmersham in Kent hat die Aus
führung der Armen Bill zu tumultuari» 
schen Auftritten Anlaß gegeben, so daß 
I2O Mann Militair von Chatham dort
hin beordert werden mußten, um die 
Ruhestörer zur Ordnung zu bringen. 
D^r Pöbel, obgleich mit Stöcken und 
Knitteln bewaffnet, wurde bald zerstreut, 
und 21, der ärgsten Tumultuanten führte 
man nach Lankerbury ab. Auch in der 
Gegend von Rye haben die Feld.Arbei
ter eine Union, gegen die Vollziehung 
j.enes Gesetzes gebildet, die bereits mehr 
als looo Mitglieder zählt. 

L i s s a b o n ,  v o m  z .  M a i .  
Die Regierung soll davon unterrichtet 

seyn, daß seit etwa sechK Wochen fünf 
oder sechs Miguelistische Agenten das 
Land durchziehen, dk vornehmsten Mi» 

gutlisten in den verschiedenen Städten 
besuchen, von der großen Unterstützung 
sprechen, welche die Sache Don Migu» 
el's von Seiten der Englischen Regie» 
rung finde, und endlich behaupten, daß 
sie im Auftrag des Lord Beresford han
deln , mit dem sie durch jedes Packet» 
schiff zu korrefpondiren behaupten, so 
wie sie angeblich ihre Briefe unter der 
Adresse des Herzogs von Wellington ab
senden. Das Ganze scheint ein Mähr-
chen zu seyn, obgleich versichert wird, 
daß einige Briefe solcher Agenten auf
gefangen worden sind. 

Am 28sten April wurde ein Migueli-
siischer Priester, welcher versucht hatte, 
zu Gunsten Don Miguel's eine Ver
schwörung anzuzetteln, hier verhaftet 
und vorgestern wurden zwei Mönche 
aus demselben Grunde von dem Volke 
gemißhandelt und konnten nur mit Mü
he aus den Händen desselben befreit 
werden. 

Vor einigen Tagen erschienen zwan
zig Bewaffnete, angeführt von zwei 
wohlbekannten Miguelisten, in einem 
One bei Villa de Portell und behaupte
ten, ermächtigt zu seyn, Leute für 10 
Pence (85 Sgr.) den Tag anzuwerben. 
Sie wurden indeß, nachdem sie ein Haus 
geplündert und einen Menschen getödtet 
hatten, von der herbeieilenden Natio-
nal-Garde zerstreut./ 

Würz bürg, vom r6. Mai. 

Gestern ist hier eine Frau, Apollonia 
Rottman, verstorben, welche, nach amt
lich konstituirten Urkunden, 117 Jahr » 
Monat alt geworden und als Ehefrau 
des Soldaten Rottman, im siebenjähri
gen Kriege bei der Verpflegung der 
Verwundeten und Kranken namhafte 
Dienste geleistet.hat. Sie war bis an 
das Ende ihres Lebens sehr munter und 
noch bei der Weinlese des Iabrs 18ZZ 
aus den Weinbergen thätig gewesen. 



K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  i z .  A p r i l .  
Unsere Gerichtshöfe haben bedeutende 

Verbesserungen erfahren, und sobald 
das Räderwerk der Regierung eingericht 
tet ist, werden die Rechtspflege, die 
Anstellungen, die Würden, die Politik 
selbst nicht mehr Geldgeschäfte seyn, 
und das Reich wird neue Elemente 
der Wohlfahrt gewonnen haben. Ach
med Pascha läßt in allen Städten Bithy-
mens Lancastersche Schulen einführen. 
Alle Elementar«Bücher, alle zum Unter
richte nöihige Werke, sind' bereits ge
druckt. Uebrigens war diese Arbeit mit 
keiner großen Schwierigkeit verknüpft; 
denn die von den Türken in ihren 
Schulen (Mektebs) befolgte Methode 
hat mit dem Systeme des gegenseitiaen 
Unterrichts viele Ähnlichkeit. Auf Be» 
fehl der Regierung wird der Canal der 
süßcn Wasser wiederhergestellt und mit« 
ten in den dortigen, jetzt wiederherge» 
stellten kaiserl. Gebäuden, die in klei» 
nem Maaßstabe nach dem Muster des 
Palastes zu Versailles erbaut sind, ein 
Bad angelegt. Der Sultan denkt, den 
Frühling »n dieser angenehmen Gegend 
zuzubringen, wo auch die Feste zur Fei-' 
er der Beschneidung des Sol)nes Er. 
Hoheit stattfinden sollen. Wenn, wie 
man hofft, die Pest mit der Rückkehr 
der warmen Jahreszeit nicht zunimmt, 
so werden diese Feste prächtig werben, 
und, bei der erleichterten Schifffahrt 
durch Dampsboote, eine grvße Metlge 
Fremden anlocken. Alke' Küstenstädte 
Arabiens, die an dem rothen Meere 
liegen, stnd gegenwärtig wieder in den 
Hunden der Aegypner. ' Die Aegypt'i-
fche Armee in Arabien b'estsht jetzt aus 
fünf Regimentern regelmäßigerTruslpen, 
und mehr als 10,000 Beduinen. Sie 
pagern f»>st alle in der Nahe von Eon, 
fuda, un^efäkr 6 Tagereisen vom srüt 
Heren und künftigen Kriegsschauplätze 
tm Innern beS Landes, dem Dschibbel 

(Gebirge)^Assik. Man erwartete die 
nölhigtft 4QOO Komeele, um die Feind» 
seligkeiten wieder zu beginnen, die wahr
scheinlich die ganze Besetzung des in-
nern Aemen zur Folge haben werden. 
IenesGebirge bildetnördlich denSchlüs» 
sel zum glücklichen Arabien, dessen Er» 
obekung theils vorbereitet, theils, an 
der Küste nämlich, bereits begonnen ist. 
Den Berg zu gewinnen ist Achmed Pa» 

'scha's Aufgabe; das Pemen soll Zbra-
'him Pascha unterwerfen. 

A  t h e  n ,  v o m  i g .  A p r i l .  
Während wir mit innern Angelegenheit 

ten mannichfach beschäftigt sind, lenken 
sich'unsere Blicke vielleicht zu sehr vom 
Auslände ab. Und doch ist der Erb» 
feind, wenn gleich die Waffen ruhen 
nicht unthätig; vielmehr führt er einen 
wohlberechnetenund verderblichen Schlag 
nach dem andern gegen Griechenland 
aus. Die Samier, die Jahre lang mit 
männlicher Ausdauer dem Sultan wi» 
verstanden, und hülfeflehend ihre Hän» 
de nach Griechenland ausstreckten, die 
Samier fanden auf Griechischem Bo
den eine so ungastliche Aufnahme, und 
wurden so hülfllos gelassen, daß sie 
verzweiflungsvoll ans ihre Insel zu
rückkehrten. Der Großherr nahm sie 
mit offenen Armen wieder auf, und 
überschüttete sie so mit Vorrechten, daß 
sie, der süßen Täuschung des Augen» 
blicks sich hingebend, die Fesseln ^icht 
sehen, die unter den Rosen i-hrer harren. 
Grichenland hat aber dadurch nicht 
bloß diese tapfere und^ betriebsame Be
völkerung, sondern auch das Vertrauen 
und die Zuneigung der ^Türkischen Grie» 
chen verloren, die bisher mit Hoffnun
gen an ihm Hingen/Kaum ist dem Fein» 

- de dieser Streich gelungen, so führt er 
einen zweiten aus, der Griechenland 
noch tiefer zu verwunden droht. Er 
ertheilt ChioS gkeiche Begünstigung Mit 
Samos, giebt den Chivten ihre Jnfel 



und rtzr Eigenthum zurück; und die 
Folge wird seyn, daß sich Kaufleute, 
Capitalien und Handel nach Chiös hin» 
überziehen, daß Griechenlands Schiff» 
fahrt und Handel erkranken, vcrsiechen 
werden^ Aus der Türken eigenem Ge» 
Hirn entspringt solche Politik gewiß 
nicht; es kann nur ein falscher Freund 
Griechenlands seyn, der dem Diyqn 
diese Rathschläge ertheilt. Wäre es 
möglich, daß unsere Regierung sich über 
die politische Lage Griechenlands, im 
Allgemeinen, und ins besondere über 
sein Verhältniß ju^ den Türken in sol» 
chem Grave täuschte, um diese Vor, 
gänge mir Gleichqültigkiei zu sehen? 

Der Räuber. Kontubonision wurde 
vor rc> Tagen an der Grenze zwischen 
Elis und Messenien, im Walde von 
Kreüstena nächst Olympia (Miraka, am 
Alphäos) von einer Abtheilung Gendar» 
men, Linientruppen und bewaffneten 
Landleuten überfallen, und nachdem er 
sich nz'.t li Gefährten auf das Wükhend» 
sie . vertheidigt, das Pferd eines Gen
darmen erschossen, und hinter diesem, 
als Bollwerk, sich wehrte, bis alle seine 
Gefährten gefangen oder gefallen wa» 
ren, nach drei empfangenen gefährlichen 
Wunden gefangen'und soll bereits ge» 
starben seyn. Obgleich hierdurch ein 
großer Hebel der dortigen Unruhen ent» 
fernt ist, so ist damit noch bei weitem 
nicht Alles gejhan; noch durchstreifen 
Mehrere dew»ffnete, Banden das Land, 
auf deren einen Anführer, Choudrojan« 
-nis, ein Preis von 6000 Drachmen ge« 
setzt »st, und insbesondere sollen bedeuten» 
de Ankäufe, und Einführungen anPutver, 
anderer Munition und Waffen bort 
stattfinden, denen die Gendarmerie, trotz 
ihres Eifers und ihrer Thätigkeit,. noch 
nicht auf die Spur kommen konnte. 
Bemerkenswerth.ist, daß Kontubonisios, 
auf dessen Ko))f. eb^nfall^ ein PreiS 
von H090 DrachMea stand, eine iVeld-

katze mit mehreren Taufend Ducaten 
bel sich führte 

Unsere Stadt gewinnt täglich an 
Schönheit, die Häuser wachsen wie die 
Pilje aus der Erde, und sind in.diesem 
Augenblick auf ihren dreifachen Werth 
gestiegen. Was wird erst geschehen, 
wenn die Eisenbahn, welche nun zwi
schen Korinth und Athen angelegt wer
den soll, zu Stande gekommen ist! 
E n Franzose h<tt es übernommen, den 
Häven von Korinth mittelst einer 40 
Meilen langen E^sepbohn mit dem Pi» 
reäus zu verbinden. Es ist ihm dazu 
nicht nur die Bewilligung der Regie
rung, sondern auch daö nöthiste Terrain 
unentgeltich' eingeräumt worden. Die 
Fonds zur Bestreitung der Kosten hin? 
gegen sind durch eine Subfcription in 
Paris gedeckt. Man schätzt sie auf 2 
bis Z Millionen Franken. Dies ist in 
Vergleich mit den Kosten, welche ge
wöhnlich in Europa die Anlage von 
Eisenbahnen verursacht, eine geringe 
Summe, und nur dadurch erklärlich, 
daß die Schienen in England angefer. 
tigt werden und der Arbeitslohn in 
Griechenland sehr mäßia ist. 

Vermischte Nachrichten. 
—  K ü s t r i n .  F ü n f  H o l z f l ö ß e r  f ä m m t ,  

lich Familienväter fuhren am 26. März 
d, I. Abends in einem kleinen Kahne, 
während eines heftigen Sturms, von 
Küstrin aus die Warthe hinauf. Unfern 
der. Stadt wurde der Kahn durch die 
Gewalt des Sturms umgeworfen und 
die »n demselben befindlichen fünf Män. 
ne? stürzten in den Strom. Während 
mehrere am Ufer liegende Schiffer sich 
nicht auf die sturmbewegten Flutben 
wagen wollten, eilte die in . der Nähe 
wohnende SPittwe bt6 verstorbenen 
Schiffbauers Engel auf, den Hülferuf 
der Verunglückten herbei, warf sich trotz 
der Dunkelheit und der augenscheinlich. 



sten Lebensgefahr in einen kleinen Kahn 
und vollbrachte glücklich die Rettung 
der fünf Verunglückten/ indem sie tue» 
selben theils in ihren Kahn aufnahm, 
theils daran sich festhalten lteß und so 
an'6 Ufer brachte, worauf die Retterin 
sie in ihre Wohnung aufnahm, ihre 
Kleider trocknete, sie mir Speise und 
Trank erquickte, während der Nacht be
herbergte und sie am folgenden Mor
gen entließ, ohne eine Belohnung auzu, 
nehmen, obgleich sie sich selbst in dürf
tigen Umständen befindet. 

— Eine Nachricht aus Biaunschweig 
vom Ilten Mai meldet Folgendes: Gro-
ßes Aufsehn machen hier die Versuche 
des vr. Weinholtz mit Luftwagen, de» 
ren Bewegung, Leitung und Hemmung 
durch eine einfach,, von ihm erfundene 
Vorrichtung gänzlich in unserer Gewalt 
ist. Die Folgen einer solchen Erfin» 
dung, welche bis jetzt auch demgrübelnd^ 
sten.Scharfsinne verborgen blieb, sind 
unabsehbar, und werden, im Falle des 
Gelingens, eine Menge der jetzt beste» 
henden Verhältnisse im Handel, im 
Kriegswesen, ja fast in allen sociellen 
Verbindungen stürzen und neue dafür 
an die Stelle setzen. Welche Erweite
rungen und Vervollkommnungen wer» 
den ebenfalls für die Wissenschaften, abge» 
sehen von dem praktischen Nutzen dieser 
Erfindung, daraus entspringen^ da dem 
Luftfahrzeuge kein Punkt der Erde un-. 
erreichbar oder unzugänglich ist und 
die Luftstraße an sich stets der geradeste 
Weg, nie und nirgend einer Sperrung 
unterworfen seyn kann. — Die Experi» 
mente, welche der Erfinder anstellt, 
geschehen zwar im Kleinen, doch find 
die Grundsatze, auf denen sie beruhen 
(wie öffentliche Blätter berichten), so 
einleuchtend, die Vorkehrungen so ein» 
fach, daß man an der Ausführbarkeit 
derselben im Großen und ihrer prakti-
schen Anwendung nicht länget zweifeln 

kann. ES ist eine Freude, den emfa» 
chen, schlichten, von aller Ostentativ» 
entfernten Mann zu sehen, wie er, voll 
Begeisterung für seine Erfindung, die» 
stlbe jedem mit Vergnügen und ohne 
Hehl mittheiir. UM sein Geheimniß 
zu einem Gemeingute zu machen, hat 
er sich entschlossen, dasselbe durch den 
Druck so^ bekannt als möglich werden 
zu lassen. So wird denn in wenigen 
Lagen das Buch zur Prüfung offen dar
liegen, und sich, wie man nach der festen 
Ueberzeugung und entschiedenen Sicher
heit des Erfinders bei seinen Experi
menten und deren Erklärung erwarten 
darf, selber die Bahn brechen, welche 
ihm gebührt. Das Buch erscheint in 
Braunschweig bei Oehme und Müller, 
und wird den Titel führen: „Luftschiff
fahrt und Maschinenwesen: Nachwei
sung eines neuen Bewegungsmittels, in 
Anwendung auf den Betrieb und die 
Bewegungen von Maschinen, Fahrzeu
gen,Geschossen undProjektilien aller Art, 
mächtiger und vorteilhafter, als alle 
seither in Gebrauch genommene Kraft, 
Äußerungen; von größester Wichtigkeit 
aber deshalb, weil seine Benutzung uns 
die Horizontal Direction der Luftballons 
und der aerostatischen Fahrzeuge, so 
wie die Bewegung, Hemmung und Lei
tung von Luftfahrzeugen ohne aerostati-
fche Beihülfe, in horizontaler, wie in 
vertikaler Richtung, vollkommen zu Ge
bote stellt; von vr. Wild. Weinholtz." 

— Zu Portsmouth sind Vorsichts-
maaßregeln in Bezug auf die aus Ale
xandrien ankommenden Schiffe angeord
net worden, weil man erfahren hat, 
daß sechsLnglische Fahrzeuge, mit Baum
wolle befrachtet und von der Pest am 
gesteckt, von Aegypten nach England 
unterweges seyen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Den Inhabern von ReichstSchatzbil» 
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leiten,dererstenzStnen wird deSmitlelft 
bekannt gemacht, daß die Einlösung der 
Schatz »Scheine, so wie die Annahme 
derselben bei Zahlung der Abgaben und 
Stenern auch nach dem isten Juli die, 
ses Jahres stattfinden soll, die Procen, 
te aber nicht weiter als bis zum isten 
Juli gezahlt werden dürfen. RiLa.Schloß, 
den »8- Mai 1835. 

Gouv.» Renkmeist^erFr. Schmiede». 
Tischvorsteher C. v. Kieler. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.') 
Allen lieben Freunden denen ich bei meiner 

beschleunigten Abreise in die Bäder Deutsch
lands kein Lebewohl sagen konnte, rufe ich 
mich hiedurch in das Gedächtniß und bitte um 
ein freundliches Andenken. 

Pernau, den ,22. Mai 1836. 
?tzans C. Skhmldt. 

Die Vorsteher der Wiltwcn»Eafse 
werden am loten Juny zum Empfang 
der noch restirenden Beiträge und am 
I7ten Juny zur Auszahlung der Quoten, 
Nachmittags von 4 bis 6 Uhr im Hause 
des Mitvorstehers Herrn Chr. Joach. 
Schmidt versammelt sein. 

Indem die Verwaltung der hiesigen 
Beerdigungskasse hiermit zur Kenntnift 
der Mitglieder bringt, daß in dem Zeitl 
kaum vom isten Mär; bis hierzu an 
männlichen Mitgliedern I. W. Wachs, 
H. G. Burchard und I. H. Bahrs und 
an weiblichen W. Metzler gestorben find, 
— unterläßt dieselbe nicht die säumigen 
Zahler auch hier an die Bestimmung 
des §. 12. der neuen Statuten zu erint 
nern, nach welcher die rückständigen 
Beiträge unfehlbar bis zum isten deS 
künftigen Monats eingezahlt sein Müs» 
fen. Pernau, den 15. Mai I8ZZ. 
A.G.Mors, A.Zieburts,H.J.Jürgenfen. 

Ein gutes hölzernes Wohnhaus,nebst ei» 
nemhölzernenNebengebäude und steiner» 
nem Speicher, in der Stadt auf einemErb» 
platze belegen, welcher thellö mit einer 

steinernen Mauer, theils gutem Bretter-
Zaun umgeben, ist unker sehr vortheil» 
haften Bedingungen aus freier Hand' 
zu verkaufen oder zu vermiethen. Das 
Nähere zu erfahren ^n der Expedition 
dieses Wochenblatts. 

Alle Diejenigen, die von meinem ver, 
storbenen Schmieger.Vater,HerrnKürsch» 
nermeister Bah rs, irgend ecwas zu for» 
dern haben sollten, so wie auch Dieje. 
nigen, die ihm noch schuldig geblieben 
sind, fordere ich ergebenst auf, sich in 
Zeit von 4 Wochen s slnto bei mir zu 
melden. Pernau, den 16. Mai 1835. 
— Auch ist in meinem Haufe eine klei» 
ne Gelegenheit für Ungeheirathete zu 
vermiethen, und wenn gefällig, gleich 
zu beziehen. Schlaf,Schneider.Meister. 

Es wird von zweien nak-e an einan» 
der liegenden Gütern ein Vlehpächler 
gewünscht; das Nähere hierüber ertheilt 
die hiesige Wochenblatts. Expedition. 

l^gcliclern ineine nenietalzürte IVIa-
nukactur - WaarenksncllunA kier-
selbst eiökknet worclen ist, nelnne 
ick mir 6ie L.lire, dieselbe äein xe-
neiZten ?sklreiclien ^usprucli Li
nes kocli- unci kockwoklAedornen 
^.ciels unä verehrten ?ud!icums 
ergebenst ?n em^5eklen, inclern 
icli es rnir v/ercle sn^ele^en se^n 
lassen, ciieses I^.3Aer stets clurcli ̂ is 
neuesten 6eAenst?iri6e coniplet» 
tiren. Hierbei erlsube ick n>ir bin-
Tuxukügen, class icli clie Agaren 
gewiss 211 snlserst billigen ^reisen 
verksnken weräe» jeäocbnur Ae^on 
eontante 2abIunA, nin vvelcke icli 
5nr dieses nnt so vielen Unkosten 
verbundene nelic Ltsblissement 
bitten muls.?ernau,äen 9. IVIai 'gZZ. 

»lob. (ZeorA Hiekiscb. 

Schiffe sind angekommen 28. 
—  a b g e g a n g e n . . . . . .  25. 

(Beilage.) 



22» Zösier 

Pernau-

- > 1835 
sches 

Sonnabend, den Juni? 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der. Civil-Ober-Verwalttmg der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a «  

ben, nach vorgelegtem Beschluß des Mi, 
nistercomite's, Allerhöchst zu befehlen 
geruhet: Wenn Russisch», im Dienst der 
AmerikanischenCompagniestehende, Bür
ger oder Bauern, die Creolinnen oder 
Amerikanerinnen geheirathet haben,we-
gen Kränklichkeit, vorgeschrittenen Alters, 
langer Gewöhnung u. f. w. sich in 
Amerika anzusiedeln wünschen, die Com» 
pagnie ihnen Plätze dazu einräumen, 
ihnen bequem« Wohnungen erbauen, sie 
mit Fischfang«, Jagd» und Ackergerä» 
then, Vieh, Hausgeflügel, Saatgetraide 
und Lebensmitteln auf ein Jahr verse, 
hen,undauch in berFolge darüberwachen 
soll, daß sie nicht Mangel leiden, ohne 
daß sie mehr als die Kopfsteuer bejah« 
len. Eben so sollen Creolen, die den Dienst 
der Cotypagnie verlassen und sich ansiedeln 
wollen, dazu ausgestattet werden. 

Durch ein5n Ukas deS dirigirenden 
Senats, vom sten Mai, ist bekann? ge
m a c h t :  „ S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i 
ser haben den Beschluß des Minister» 
Comics Allerhöchst zu bestätigen ge« 
ruht, daß es den Kaufleuten, welche 
durch ihre kaufmännischen WaHlen-drei» 
mal dreijährige Madlattuer bekleidet 
haben, erlaubt seyn soll, bei ihrer Ent
lassung die Uniform zu tragen, welche 
ihnen während der Amtsverwaltung 
zugestanden war. 

B e r l i n ,  v o m  2 4 .  M a i .  
Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst 

Michail Pawlowitsch von Rußland ist 
von St. Petersburg hier eingetroffen. 
In Allerhöchstdessen Gefolge befinden 
sich: der Obrist Philososoff und der 
Staats-Arzt, Staatsrath Or. Wylie. 

Von der Preußischen Grenze, 
vom 6. Mai. 

Die Vorbereitungen zu der großen 



Heerschau bei Kalisch werden mit großer 
Thatigkeit betrieben. Bereits im Fe
bruar waren in Kaiisch zwei Ingenieur» 
Offiziere nebst zo oder 40 Veteranen 
angekommen, um die Absteckung deö La
gers und andere Arbelten vorzunehmen, 
mit denen sie wohl im Laufe dieses Mo« 
nats fertig werden dürften, da, wie 46 
heißt, die ersten Russischen Truppen, die 
an den'Manövers Thell nehmen, bereits 
im Juni eintreffen sollen. Man, giebt 
die Zahl der Truppen, die das Lager be
ziehen sollen, auf etwa 60,000 Mann,, 
die Preußen ungerechnet, an. Es stnd 
zu Kalisch und in der Umgegend Feld« 
spiräler errichtet worden, die geräumig 
genug seyn sollen, um 6000 Kranke aus. 
nehmen zu können, und deren ganze 
Einrichtung auf ein mehrmonatliches 
Beisammenseyn der im Lager versam« 
melken Truppen berechnet zu seyn scheint. 

W a r s c h a u ,  v o m  s s .  M a i .  
Die jetzige Witterung ist, wenn auch 

nicht besonders angenehm, doch im höch« 
sten Grade fruchtbar. Alle Früchte ge« 
deihen vortrefflich und sowohl in Getrei
de, als Obst und Heu, verspricht man 
sich reiche Ernten. Natürlich neigen stch 
die Preise in dem Maaße, als diese 
Hoffnung stch der Gewißheit nähert. 
Auch die Kartoffeln sind, nachdem deren 
Saat bestellt ist, gegen alles Erwarten 
bedeutend gefallen. Nur in den Er« 
Zeugnissen, welche die Rindviehzucht lie
fert, zeigt sich kein Ueberfluß, weit sich 
deren Bestand durch Krankheit und Noth^ 
nur leider zu sehr vermindert hat. 

P a r i s ,  v o m  1 8 .  M a i .  
DerMeffagefglaubt, baß man in Ma». 

drid damit umgehe, den Marquis von 
las Amarillas, Präsidenten des Regent« 
schafts. Rathes und der Proceres-Kam« 
mer, mit Vollmachen versehen, nach Pa» 
ris oder nötigenfalls auch nach) London 
abzufertigen, uni unter dem Schutze 
Frankreichs und Englands,, unk im Ein,. 

Vers tändn i s se  mit ben  übr igen  großen 
. Europäischen Höfen, einen Vergleich mit 

Don Carlos zu Stande zu bringen. Zu 
demselben BeHufe werde Letzterer den 
General Montenegro mit Vollmachten 
Versrhen; mittlerweile aber würden die 
mitilairiichen Operationen in Navarra 
und. den Basktschen Provinzen einge» 
ste l l t  werden .  

Aus Bayonne von 14. d. wird ge
schrieben: ,,Don Juan Clisostome Ve-
daonda y Mendinunta, eines der Mit
glieder der Junta von Navarra, begab 
sich am lo. d. mit Depeschen von Don 
Carlos an den Vice-König von Navar« 
ra nach Pampelona; Don Carlos zeigt 
§N diesen Depeschen an, daß er Estella 
zu einem Depot für seine Verwundeten 
und Gefangenen bestimmt habe. Die 
Truppen der Königin können also unter 
keinem Vorwande in diese Stadt ein» 
rücken. Am 8ten sammelte Valdez seine 
Truppen zu Logrono, um Mustcrung 
über sie zu halten, aver ein Tbeil von 
zwei zu General Cordova's Division 
gehörigen Regimentern empörte sich und 
erklärte, daß sie nicht wieder nach Na« 
varra marschiren wollten. Mehrere 
Meuterer wurden verhaftet und die Ord« 
nung wieder hergestellt. Die zu Valla« 
dolid versammelten 2600 Mann sind 
flach Navarra abgegangen. Viele von 
den Konskribenten aus Arragonien de-
sertiren täglich und schließen sich den Kar« 
listen an." 

An der Börse waren heute über Spa» 
nien sehr üble Gerüchte verbreitet. Es 
heißt, man habe aus Madrid dieNach« 
richt erhalten, daß eine sehr bedeutende 
Verschwörung in Sevilla entdeckt wor» 
den wäre;, diese Verschwörung hätte 
Verzweigungen im ganzen Königreiche; 
die Spanische Negierung wäre durch 
diese Entdeckung in große Besorgnisse 
versetzt worden. Man sprach auch von 
der Intervention in Spanien. Es hieß, 



sie wäre gestern Abend im Minister» 
R a t h  z u r  S p r a c h e  g e k o m m e n ;  d e r  K ö 
nig allein hätte stch widersetzt; alle Mi
nister jedoch hätten erklärt, daß sie Hch 
zurückzuziehen gcnöthigt sehen würden, 
wenn ihnen die Intervenston nicht zuge». 
standen werden sollte; man wäre noch 
nicht übereingekommen oder zu irgend 
einem Resultate gelangt; die weitere 
Erörterung der Frage wäre auf eine 
neue Confeils» Sitzung, die heute statt
finden solle, ausgesetzt worden. Jnzwi» 
schen sei durch den Telegraphen der Be» 
fehl nach Toulon abgeschickt worden, 
baß von dort mehrere Schiffe nach den 
Spanischen Küsten abgehen sollten. 

Der Handels Minister veranstaltet 
gegenwärtig eine Sammlung von Akten» 
stücken zu einer Statistik der Bankerot
te, die in dem Zeiträume von 18Z0 bis 
incl. lZZ4 in Frankreich ausgebrochen 
sind. Diese Dokumente, die dem Mi« 
nister am geeignetsten scheinen, um sich 
einen Begriff von dem Zustande des 
Handels und von der Moralität der 
Kaufmannschaft zu machen, sollen den 
Kammern vorgelegt werden. 

Es hieß heute an der Börse, Zuma» 
lacarreguy habe eine Bewegung nach 
Madrid hin gemacht. Einige wetteten, 
er würde noch vor zwei Monaten in 
Madrid seyn. 

Londo n, vom iy. Mai. 
In Grahamstown auf dem Cap war 

ma-n, nach den letzten Berichtenvondort, 
wieder sehr besorgt, weil sich ein großer 
Haufe von Kaffern nur in Englische 
Meilen von dort entfernt gezeigt hatte. 
Das Fort Elisabeth am F'sch-Flusse, 
welches nur von 50 bis 6o Mann ver-
theidigt wurde, fiel in die Hände von 
2000 dieses Volksstammes. 

Die Gattin Zumalacarregny's hat, 
Wie die Times berichtet, eine von ihr 
und mehreren ihrer Landsleute unter-
zeichnete Denkschrift an Lord Elliot ein» 

g e r e c h t ,  w o r i n  s i e  S e .  H e r r l i c h k e i t  e r «  
suchte, kraft des in Navarra zu Stande 
gebrachten Vertrages, sich auch zu ihren 
Gunsten zu verwenden. Sie bittet, daß 
man sie wieder nach Spanien zurückkeh. 
ren und ihr nach dem Artikel, der die 
Todesstrafe wegen politischer Meinun» 
gen, mit gewissen Ausnahmen, verbie» 
tet, Schutz angedeihen lasse. 

Madrid, vom 6. Mai. 
Während wir hier mit gespannter Er

wartung ferneren Nachrichten vom 
Kriegsschauplatz entgegensahen, ist plötz
lich am Zten General Cordova aus dem 
Hauptquartier hier eingetroffen. Man 
durfte erwarten, daß er Ueberbnnger 
wichtiger Botschaft war, um so mehr, 
als gleich nach seiner Ankunft ein Mi
nister-Rath gehalten wurde, welchem 
der General beiwohnte. Die verschieden-
artigsten Gerüchte perbreiteten sich. So 
viel ich erfahren kann, scheint Folgendes 
im Allgemeinen die gegenwärtige inhalts
schwere Lage der Verhältnisse zu se))n. 
Lord Elliot hat die ihm übertragene 
Mission in das Hauptquartier des Don 
Carlos vollzogen, und wenn er gleich 
keinen der ihm durch die öffentlichen 
Blätter bestimmten Aufträge ausgerich
tet hat, so ist ihm doch sein eigentlicher 
Zweck, sich von der wahren Lage der 
Dinge zu überzeugen, vollkommen ge
lungen. Der Enthusiasmus, welchen 
die Einwohner der von dem Lord durch
reisten Provinzen für die Sache deS 
Prinzen an den Tag legten, die Art und 
Weife, wie der Lord von Don CarloS 
empfangen wurde, und der Zustand, in 
welchem er die Armee der Königin an» 
traf, sollen ihm die Uederzeugung ein
geflößt haben, daß man sich bisher auf 
das bitterste täuschte, wenn man der 
Meinung war, Don Carlos und die 
Seinigen seyen nur ein Haufen Aben
teurer , welcher vor den Königlichen 
Truppen nach allen Richtungen weiche« 
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werbe. Don Carlos hat dem Lord über- seyn, ihn, ohne die Namen der Königin 
all «ine bequeme Aufnahme bereiten oder des Prätendenten zu erwähnen, 
lassen, und ihn, von einem wohlorgani- nur als eine von beiderseitigen Müttair-
sirten Hofstaat und Generalstab umget Chefs zu unterzeichnende Convention ab-
ben, mit Königlicher Wurde empfangen. zuschließen. — Die Portugiesisch« Re-
Den Antrag des Lords, den Krieg fort» gierung hat an der Grenze von Gall^i» 
an auf eine menschlichere Weise zu füh» en eine Observations, Armee unter dem 
ren, beantwortete der Prinz dahin, daß Befehle des Vicomte Reguenzo zufam-
von seiner Seite die Rücksichten der mengezogen, und den Spanischen Be, 
Menschlichkeit fortwährend beobachtet Hörden angeboten^ ihnen aus don ersten 
würden, daß er alle Spanier wie seine Wink zu Hülfe zu kommen. 
Kinder betrachte, und den Rebellen voll- Aus dem H a-a g, vom 21. Mai. 
ständige Verzeihung gewähre, wenn sie Einem so ebe.n erschienenen Berichte 
die Waffen niederlegten, daß dagegen zufolge, gtebt es jetzt in Holland 24 
die wider ihn gesandten Truppen mit Israelitische ReligionS.Schulen, in wel, 
Feuer und Schwerdt einen alles Völ- chen über 2000 Schüler und Schülerin-
kerrecht verletzenden Krieg führten und nen Unterricht genießen, so daß sich von 
lhn noch unmenschlicher zu machen ge* der gesammten Israelitischen Bevölke» 
droht hätten. Daranf verlangte Don rung des Königreichs, die sich am 1. 
Carlos, um die von ihm gemachten Ge» Januar i8zo auf 45,49z Seelen belief, 
fangenen in Sicherheit bringen zu kön- ungefähr der 22ste Thell eineS geordne/ 
nen, die Auslieferung der Festung Panu l-en r»liAiöftn Unterrichts erfreut, 
pelona, und erklärte sich endlich anfbie Brüssel, Dom 21. Mai. 
Weigerung des Lords, auf diesen Punkt Im Meffager /de Gand liest man: 
einzugehen, bereit, seine Zustimmung zu „Das seiche, unerschöpfliche Belgien, 
geben zur Abschließung eines Cartells das keine Absatzwege für feine Industrie 
wegen gegenseitiger Behandlung der Ge, hat, hat deren ewen für seine Thaler 
fangenen, in Betreff deren Lord Elliot gefunden. Frankreich verlangt von uns 
mit Vollmachten von Seiten des Ma-eine Summe von ungefähr zo Millio-
drider Kabinets versehen war. Nicht ven Fr., weil es unS behülflich war, uns 
ohnk Gefahr begab sich darauf Lord von unfern Kolonieen, unfern Manu-
Elliot durch die in e^nem zerrütteten und fakturen, unserm Handel, unserer Mari« 
undisziplinirten Zustande befindliche Ar» ne, unserer Freiheit und unserer recht-
mee der K-önigin nach Logrono in daS mäßigen Regierung zu befreien. E5 ist 
Hauptquartier deS Generals Valdez, gerecht, daß wir diese unschätzbaren 
w o  e r ,  v o n  d e n  O b e r s t e n  W y l d r r  u n d  D i e n s t e  s e h r  » H e u e r  b e z a h l e n .  S o  w e r -
Gurwood begleitet^ am 24. April ein- den diese zc> Millionen, mit Hinzufü-
traf. Valdez machte ihm Gsheimniß gung der 90 Millionen, die wir für un-
auS feiner schwierigen Lage, und soll ge- fern Antheil bei den verfallenen Ainfen 
standen haben, daß es, um die Armee der Staals-Schuid an Holland schulden, 
zu reorganisiren, nothwendig sey, sie eine kleine, ganz runde GesammtSum» 
über den Ebro zurückzuführen. Uebri- me von 120 Millionen Schulden bilden, 
gens lehnte er den Vorschlag, einen Dies macht nur Zo Fr. auf den Kopf, 
Vertrag wegen der Behandlung der ge- ohne die Masse der revolutionnairen 
genseitigen Gefangenen abzuschließen, Anleihen zu rechnen. Es giebt eine Zu-
nicht ob, und man soll übereingekommen kunft im RegierungS-System Belgiens" 



H a m b u r g  v o m  ? 4 .  M a i .  
Mit dem vorgestern von hier nach 

London abgegangenen Dampfschiffe 
^John Bull" flch der hiesige Kai, 
serlich Russische- Gesandte, Herr von 
Struve, in Folge von Befehlen aus St. 
Petersburg, nach England eingeschifft; 
in seiner Abwesenheit wird der Legotl» 
ons.Secretair und General-Konsul Hof» 
rath von Bacheracht, als Geschäftsträ
ger ^ungiren. 

Konstant« nr'pel, vom 6. Mai. 
Die Türkische Flotte ist, den neuesten 

Berichten zufolge, erst den 28. v. M. 
von den Dardanellen nach Tripolis wei« 
ter gesegelt. 

Aus Albanien lauten die jüngstenNach-
richten wieder sehr ungünstig. Der Re» 
bellen Anführer Tafil Busi hat sich aufs 
neue an die Sp-tze der Unzufriedenen 
gestellt und schon beträchtliche Fortschritt 
te gemacht. Statt der bisherige Trup« 
pensendungen uach Asten wird man nua 
wo hl auf dis entgegengesetzte Seite ein Au» 
genmerk zu richten haben, damit nicht 
Ver Same des AufruhrS »n?d der Unzu
friedenheit sich weiter noch Makedonien 
und Bosnien verbreite. 

M ü n c h e n ,  v o m  i b .  M a i .  
(Abends 5 Uhr.) Bor einer Stunde 

wurde unsere Stadt durch eine furcht» 
bare Explosion in Schrecken gesetzt. Das 
westlich von ihr in der Entfernung von 
etwa einer halben Stunde gelegene Pul
vermagazin war mit allem Vorrathe 
von Granaten, Bomben, Congrev'schen 
Raketen und etwa zoo Fässern Pulver 
in die Luft geflogen. Die Häuser beb
ten bis in die entferntesten Theile der 
Stadt, die Zimmer füllten sich mit 
Staub, und von dem Drucke der At
mosphäre sprangen nicht nur die Fenster 
und streuten ihre Trümmer bis m die 
fernsten Winkel der Zimmer, verletzend 
und verwundend, wen sie trafen, soll, 
dorn an vielen Häusern wurden auch die 

Fensterrahmen zerschellt, und an den 
Thürcn die Schlösser und Angeln abge» 
sprengt, auf den Straßen mehrere Men. 
schen zu Boden geschleudert. Der Ort 
dieses Unglücks glich im ersten Moment 
einem ausbrechenden Krater; in den auft 
strömenden Flammen erschienen mildem 
Pulverdampfe Massen von Steinen, 
Balken, Geräthe des in zahllosen Trüm
mern zerplatzenden Gebäudes, und wur
den weit umher in die Felder hinaus-
geschleudert. Unmittelbar darauf stieg 
ein dickes, weißlichgelbes Rauchgewölk 
über den Schlund des Verderbens em
por, unb ward von dem Winde gegen 
die Stadt getrieben, während das Pla
tzen einzelne? Granaten und Bomben 
noch einige Augenblicke fortdauerte. 
Darauf in jener Gegend tiefe Stille. 
Kaum war die Explosion vorüber, so 
waren die Straßen dahin mit dicht wo
genden Menfchenmassen bedeckt, die auf
geschreckt und von Neugierde getrieben' 
nach der Gegend zogen, um die Wir
kung deS schrecklichen Ereignisses zu se
hen; überall heransprengende Gendar
men, Offiziere, Reihen von Wagen und 
Züge von Militair. Fast in einem 
Augenblicke war die ganze Anhöhe, auf 
der das Magazin gestanden, so weit daS 
Auge reichte, mit der Menschenmenge 
bedeckt. Auf dem Wege dahin überall 
erschien an allen Häusern dieselbe Zer< 
störung, jenseits der Stadt weit zerstreu» 
res Gestein, Reste schwarzer Balken, un-
termischt mit Kugeln, gesprengten Pul» 
verkapseln, Resten von Kleidern und 
noch dampfenden Geräthen, und, ein 
kläglicher Anblick! mit Gliedern der 
Unglücklichen, die der Ausbruch in dem 
Magazin getroffen, in unzählige Stücke 
zerrissen, und, von dem Pulver ge» 
schwärzt, zwischen den Zerstörungen um» 
hergestreut hatte. Der Schaden der 
Stadt läßt sich natürlich nicht schätzen; 
der an königlichen Gebäuden, der Müs-
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ze, dem Zeughaus, der Pinakothek, (de. 
ren gegen das Pulvermagazin gelegene 
große Bogenfenster auf das schrecklichste 
salümt den eisernen Gräben verbogen 
und zerrissen sind), der Glyptothek, die 
beinah« alle Fenster verloren hat, und 
Her königl. Residenz wird aus 25,voo 
Gulden angeschlagen, der an Glasschei
ben m der Stadt auf 100,000 Gulden. 
In der Hofgartenkaserne allein wurden 
1140 Fensterscheiben zerschmettert. In 
der ganzen Carls- und Türkenstraße blieb 
nicht Ein Fenster verschont. — 

V o m  i 7 t e n .  M a n  w e i ß  j e t z t ,  d a ß  
die Anzahl der Verunglückten leider 9 
Personen beträgt. Ueber die Veranlas, 
fung dieses grcßen Unglücks wurde heu
te bekannt, daß vorbedachter und frei
williger. Entschluß eines verzweifelten 
Menschen die Katastrophe herbeigeführt 
hat. Mar. fand nämlich in dem Tor
nister eines der dabei Umgekommenen, 
des Artilleristen Stanislaus Schmitt, 
einen Brief an seinen Commandanten, 
in welchem er diesem, einem hiesigen 
Blatte zufolge, wörtlich schrieb: ,,Die 
„schon seit längerer Zeit erlittene un. 
„würdige Behandlung von Seite der 
„Unteroffiziere der ersten Linien-Batte« 
„rie, dann die Sorge für meine fernere 
„Existenz, die ich als Soldat äußerst 
„gefährdet sah, bewog mich, meinem 
„Leben auf eine gewaltsame Weise ein 
„Ende zu machen, und zwar: daß ich 
„den Pulverrhurm in die Luft spreng
te. Möge mir mein Vorhaben gelin-
„gen; möge ferner dieses Ereigniß den 
,,betreffenden Behörden einen Wlrk ge, 
„ben, Sorge zu tragen, daß Leute, die 
„durch ihre Bildung Anspruch auf eine 
„bessere Behandlung hätten, nicht be
handelt werden, wie mir das Unglück 
„zu Theil wurde, sonst könnte ein noch 
„größeres und nicht in materieller Hin-
„ficht allein bedauerungswürdiges Un» 
,,glück entstehen. Stanislaus Schmitt." 

— Dieser Mensch, Sohn eines Schul» 
lehrers aus Oberschwaben (Günzburg, 
wie es heißt), war früher Student, 

, und als solcher UZNYÜH und träg. Er 
wandte sich daher schon vor drei Jahren 
zum Militair, ohne daß er sich dort 
besser befähigte. Darum blieb er ohne 
Avancement, und der peinliche Unter
schied zwischen seiner Laqe und seinen 
Erwartungev und,Bedürfnissen hat ihn 
am Ende der Verzweiflung und einem 
Entschlüsse hingegeben, der mit ihm 
acht Unglücklich^ in den Untergang ge» 
rissen hat. Man weiß, daß er für die» 
sen Tag nicht in das Pulvermagazin 
commandirt war, und einen Kammera» 
den durch ein kleines Geschenk bewog, 
mit ihm zu tauschen, und ein anderer 
Artillerist, welcher kurz vor der Explosi» 
on durch den Unteroffizier nach der 
Stadt geschickt wurde, hat ausgesagt, 
Schmitt habe kurz vorher nachdenkend 
und bei einem Krug Wasser in der 
Wachstube gesessen und sey von dem 
Corpora! wiederholt gemahn? worden, 
an sein Geschäft zu gehen, ihn selbst 
aber habe ?r mit den Worten aufzuhal
len gesucht, er solle noch ein wenig war
ten : sie würden bald Alle zusammen 
gehen. Der Soldat der sich entfernte, 
soll, dem Magaz'ns-Aufseher geklagt ha
ben, daß er von einer furchtbaren Ban
gigkeit überfallen sey, worauf der Auf
seher, über seine Furcht lachend, ihm 
einen Brief zu besorgen gegeben habe. 
Der kurz darauf erfolgte Schlag ereilte 
ihn auf dem Wege, warf ihn zu Boden, 
jedoch ohne ihn weiter zu beschädigen. 
Es ist wahrscheinlich, daß Schmitt die 
Entzündung miteinem chemischenSchwe« 
felhölzchen, das durch einfaches Reiben 
augenblicklich in Feuer gerälh, herbeige
führt hat, und es scheint nach ollem 
offenbar, daß seine That die ganz isolir, 
te Handlung eines durch eigene Schuld 
zur Hoffnungslosigkeit getriebenen Ver



brechers ist. Montag den iZten Mai, 
Nachmittags Z Uhr, wurden die aufge
fundenen stcrblichen Reste der durch die 
Pulver-Explosion verunglückten y Indi
viduen in zwei Sargen feierlichst zur 
Erde bestattet. Die große und allge, 
meine Theilnahme der gefammten Ein
wohnerschaft der Hauptstadt an diesem 
unglückseligen, schaudervollen, in den 
Annalen der Geschichte denkwürdigen 
und gewiß in seiner Art beispiellosen 
Ereignisse, hat sich auch bei diesem eben 
so seltenen als trauervollen Leichenzuge 
wieder lebhaft ausgesprochen; denn das 
Menschengedränge zu der Grabstätte war 
so groß, daß die Träger der Särge sich 
kaum durchdrängen konnten. —Weite
ren Nachrichten zufolge, sind durch die 
an dem verhängnißvollen i6ten Mai 
stattgefunden? Explosion des Pulverma
gazins zu Obevwiesenfeld nicht nur in 
den mehr als eine Stunde weit entfern
ten Dörfern Vöhring und Ismaning, 
fondern sogar an den hochgelegenen Ge. 
bäuden zu Freising und Umgebung, viele 
Fenster zertrümniert worden. Merkwür. 
dig ist besonders, wie weit bei diesem 
unglückseligen Ereignisse die Körperthei-
!e der Verunglückten geschleudert wur
den, denn bis jetzt hat man sogar einige 
derselben über eine Stunde weit ent
fernt in der Gegend der Sternwarte 
und derHirschau aufgefunden, und man 
vermuthet daher nicht ohne Grund, daß 
noch mehrere Reste der zerrissenen Leich
name in eine weitere Entfernung gefchleu, 
der: worden sind. — Der verursachte 
Schaden beträgt im Ganzen 220,000 Fl. 
und soll von der Boyerschen Nation 
getragen werden. 

vermischte Nachrichten. 
'?"»i»!"bsch<>f,"ch, Archiv 

.11-6 Cich-ri.nkraui für »in lriff-
»ch-6 Fumr. d-S dt. M,lch s.hr -
m»hr» ond d-m MUjdrovd- v°rb«ua« 
Man müsse es aber mit Heu und Stroh' 

vermischt vorlegen, weil es, allein gege« 
ben, krank mache, selbst lödte. Die^rste 
Eigenschaft schreibt man der wilden Ci-
chorie auch bei uns seit undenklichen 
Zeiten schon zu, und nennt ihre Blüthe 
daher „Butterblume"; aber, ihr Kraut 
als Präservativfutter zu brauchen, steht 
der kleine Umstand entgegen, daß das 
Vieh weder Kraut (vielleicht allenfalls 
das ganz junge,) noch Blume berCtcho-
rie frißt. 

— In Andalusien, in einem Dorfe, 
wo die Cholera sehr arg wüthete, hörte 
sie sogleich auf. als zufällig ein? Heerde 
von 6000 Schlafen dahin kam. Boten 
die Schäfereien in andern Ländern ähn
liche Erscheinungen dar? Blieben die 
Schäfer und ihre Familien um die Um
gegend von der Cholera frei? 

— DerMcchaniker IeanLarpin in Lau
fanne hat eine Maschine zur Vertilgung 
der Maikäfer und Raupen erfunden, 
und sich von dem.großen Rath seines 
Cantons eine Commission erbeten, wel
che untersuchen soll, ob die Maschine, 
wie er behauptet, ihre Zwecke vollkom
men erreicht. 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Es ist dem Carl Jacobson (vom Gute 

Fiauden) erthetltes für die Stadt Riga 
geltendes Interims -Billet gefunden und 
dieser Polizei-Verwaltung eingeliefert 
worden; der rechtmäßige Eigenthümer 
wird daher hiermit aufgefordert, dassel
be Hierselbst in Empfang zu nehwen. 
Pernau- Polizei. Verwaltung , den 2Y. 
Mai ,835-

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß 
am Zten des künftigen Monats um ir 
Uhr vormittags hjersesbH 4? Stöfe con. 
fiscirten Brandtweins meistbotlich ver
kauft werden sollen, als weshalb Kauf, 
liebhaber aufgefordert werden, stch zahl
reich in dem Local dieser Behörde ein-



zufinben. Peenan Poli'zei t VerwattunK, 
den sy. Mai i8Z5-

Polizei. Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mor^, Serrs. 

M^t Bezugnahme auf die dieFemge 
diesem Wochenblatt inferirte Bekannt» 
Machung vom 18 April a.c. sud-N. 219 
wird hiermit nachträglich zu5 Kenntniß 
des Publikums'gebracht, daß nunmehr 
die Wegschaffung des Festungs. Geschü
tzes nach Riga, Dünamünde, und Reva^ 
höhern Orts decretirt worden, und die» 
fem Behuf der Torg auf den 10. und 
der Peretorg auf den iz. des künftigen 
Mona^S festgesetzt worden ist, .welche 
an bissen Tage vormittags um ii Uhr 
in dieser Pajljeiverwaltung abgehalten 
werden^ Es werden daher? alle diejeni. 
gen, welche d-arauf nach den^n am 

d^efts Mpnats diesseits eröffneten 
Bedingungen refle^tiren wollen, hiermit 
aufgefordert, -sich zur bestimmten Zeit 
mit den gehörigen Saloggen versehen-, 
in dem Local dieser Behörde emjufin» 
den. Pernau Polizei - Verwaltung, den 
zo. Mai l8Z5-

Polizei.Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Einem Diebe ist eine Winden. Rolle, 
die man Trietz zu nennen pflegt, abqe. 
nommen worden. Wer daran sein Ei
genthumsrecht beweisen zu können ver» 
meint, möge sich innerhalb 14 Tagen 
» äaro in dieser Polizeiverwaltung mel« 
den. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
zo. Mai l8Z5-

Polizei.Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. M-ors, Secrs. 

Vekanncmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Ich wünsche einen Knaben als Lehr» 
ling zu haben. Wer dazu Lust haben sollte, 
meldesichbei'mir. Nagel, Silberarbeiter. 

Die Voxskher der Wittwev-Casse 

werben am »oten Iuny zum Empfang 
der noch restirenden Beitrage und am 
i/ten Iuny zur Auszahlung der Quoten, 
Nachmittags von 4 bis >6 Uhr im Hause 
des Mitvorstehers Herrn Chr. Jvach. 
Schmidt 4>«rsan>melt sein. 

Indem die Verwalkung Her hiesigen 
Beerdiqunge-kasse hiermit zur Kenntniß 
der MikHlieder bringt, daß in dem Zeil» 
räum vom lsteu März bis hierzu an 
männlichen Mitgliedern I. W. Wachs, 
H. G. Burchird und I. H. BahrÄ und 
an weiblichen W. Mctzler gestorben sittd^» 
— unterläßt dieselbe reicht die säumigen 
Zah?-er auch Hier an die Bestimmung 
deS §. 12 der neuen Statuten zu erin.' 
nern, nach welcher die rückständigen 
Beitrage unfehlbar bis zum isten -des 
künftigen Monats eingezahlt ftin «müs
sen. Pernau, den 15. Ma< iLzH» 
A. G.Mors, A.Z>eburts,H.A°IÜ!gensen^ 

Ein gutes hölzernes WohnHaus, neb st ei» 
n^m hölzernen Nebengebäude und steiner» 
nemSpeicher, in der Sladt aufeinemErb» 
platze beleaen, welcher theils mit einer 
steinernen Mauer, theils gutem Bretter« 
Zaun umgeben, ist unter sehr vortheil» 
haften Bedingungen aus freier Hand, 
zu verkaufen oder zu Vermietben. Das 
Nähere zu erfahren in der Expedition 
dieses Wochenblatts. 

Alle Diejenigen, die von meinem ver
storbenen Schwieger-Vater, HerrnKürsch« 
nermeister Bahrs, irgend etwas zu for« 
dern haben sollten, so ime auch Diese» 
nigen, die ihm noch schuldig geblieben 
sind, fordere ich ergebenst auf, sich in 
Zeit von 4 Wochen 2 cliito bei mir zu 
melden. Pernau, den 16. Mai 1835» 
— Auch ist in meinem Hause eine klei» 
ne Gelegenheit für Ungeheirathtte zu 
vnmiethen, und wenn gefällig, gleich 
zu beziehen. S ch la f,Schneider»Meister. 

Schiffe sind angekommen ...... 28« 
— -- abgegangen ....... 25. 



23» Z6ster 

Pernau-
.7 Kiii-ANHA 183^) 

Blatt. 
^on:mbend, den 8. Juni. 

»!?? 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Pr.ovmzey. 

Rath G. S. Wrbe. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 8 .  M a ^ .  
II. V?M. de^ Kaiser und die Ka i» 

serin sind am Freitag den 24sten, 
Abends, in vollkommenem Wohlde» 
finden, in Zarskoje.'Selo eingetroffen 

B er l i n, vom 6 Juni. 
Se. Majetlät der König haben folgen» 

den Kaiserlichen Russischen Offizieren 
und Beamten, dem Jägermeister, Gene» 
ral»Major Wisslltschikoff, den rothen Ad« 
ler.Oiden erster Classe; dem General. 
Major Bibikow den rothen Adler-Orden 
zweiter Classe mit dem Sternzdem Ober» 
sten Filvfofoff den St. Johanniter - Or
den; dem Slaatsrarh Wylie den rothen 
Adler.Orden zweiter Classe; dem Colle. 
gienrath Lodstein, dem Hofrath von 
Seidlitz und dem Hofroth von Hohn 
den rothen Adler.Orden dritter Classe 
zu verleihen geruht. 

Durch eine nachträgliche Bestimmung 
Er. Majestät marschitt nun auch das 

ganze in Brandenburg und Rathenow 
tzarnisonirende Cürassiei' Regiment Kai» 
ser Nikolaus nach Kallsch; ebeN so hat 
azz^d noch ein Detascyemenr des Garde^ 
du»Corps-Regiment6 diese Bestimmung 
erhallen. 

Sechzehn Eleven der in St. Peters» 
bürg u»-d Dorpat bestrhendtn Prosesso, 
ren Institute, und zwar, ein Docrör der 
R e c h t e ,  f ü n f  D v e t o r e n  d e r  M e d i a n  u n d  
vier Docroren nebst vier Magistern ^nd 
zwei Kandidaten der Philoso'Wik, ivel. 
che vor zwei Jähren auf Befehl Sr. 
Ma^. des Kaisers von Rußland zur Er« 
langung der letzten gelehrten Weihe 
nach Berlin gesandt und der spezielle« 
Leitung, des ehemaligen Kaiserlich Ruf« 
fischen Hof.Medltus und OvÜegien.As, 
sejsors, jetzigen Professors an der hiesigen 
Universität, vr. Kranichse^, anvertraut 
worden waren, stehen i.m BeAnff in ihr 
Vaterland zurückzukehrtn/ um als Uni» 



versitäts Lehrer daselbst in Tbatigkt.it zlt" 
treten. Für seine Bemühungeb^m.dle 
Ausbildung dieser jungen- Leute habe-n 
des Kaisers von Rußland Majestät (wie 
bereits in No< 14^ d^r Staatßzezru^g. 
aus St. PMrsburg Mmeldet worden) 
dem Pr0ffssöe'D?.' Kranlchfeld>einen 
werthH^Wep^Bnll'antrrißg-' unter Bezru» 
gung der Allerhöchsten Zufriedenheit zu«^ 
stellen lassen. : -

P a r i s ,  v o m  2 7 .  M a i .  
- Jnäeinem Berichte des legitimistischen 
Journal de la Guyenne von der Spani
schen Grenze heißt es: ,,Zumaiacarreguy 
stand am l6ten d. «n Estella. Seit der 
^ukerzeic^nung des Vertrages befinden 
fsch über 660 gefangene Christinvs im 
D e p o t  z u  E s t e l l a j  w e l c h e  i h r e r  A u s w e c h - j  
selung, aber aus einem leicht denkbaren 
Grunde auf.lange Zeit vergebens, entge^ 
gensehen. Vorgestern wurden 16 Sol» 
daten und ein Offizier von der Garde, 
welche zu der Division Oraa's gehörten,  
bei San EstevanzuGefangenen gemacht; 
sie sollen ebenfalls nach Est>tlla gebracht 
werden." 

Es heißt, Erafo blokire mit lo'ljis 
12,000 Mann Viktoria. 

Nach einem Schreiben aus Bayonne 
vom szsten im Journal des DebatS hat 
der. General Moreno mit vier Bataillo
nen seine Verbindung mit dem Pfarrer 
Merinos der sich gegenwärtig in der 
Prövinj.Ourgos befindet, bewerkstelligt, 
und Pu^ente de la Reyna ist von den 
Truppen der Königin geräumt worden, 
die den Befehl dazu gehabt haben sol
len, sobald sich die Karlisten zeigen 
würden. 

Man vernitnmt aus Bayonne, daß 
die Truppen der Königin sich, nachdem 
sich VWlba und Puente la Reyna ge-
zäuPt, ganz an den Ebro gezogen haben. 
Di« Christines, baden nördlich vom Eb-
ro nur noch Mf Punkte besetzt: St. 

^Sebiskian, Pampelona, Bilbao, Vitts. 
r»a und Eiisondo. 

Im Memorial des Pyrenees vom 2Z. 
d. liest ma.n : „Nach den kürziichen Er» 
f o l g e n  d e t  s  p a n i s c h e n  K a r l i s t e n  c r w a r -
tele inan irgend ein entscheidendes Er» 

^ eigniß? Es ist indessen noch keine wich» 
tige Nachricht eingetroffen; doch scheint 
es, daß stch di-e JnsUrr.ction »N Castilien 

^org^anistrt, und daß einige Navarresische 
Bataillone Anstilten trafen, an die 
Grenzen dieser Provinz ;u rücken, um 
Merino zu unterstützen, der nach lan» 
ger Auhe wieder aufgetreten «st. Die 
Karlisten sind jetzt Herren deS ganzen 
Terrains, das zum Kriezs-Schauplatze 
gedient hat. Sie durchziehen es nach 
allen Richtungen hin ganz ungesiört, 
und die Truppen der Königin, ohn
mächtig und schwach, sind genöthigt, 
sich »n einigen Städten eingeschlossen zu 
halten, wo sie nur mit großer Mühe 
die Lebensmittel und Munitionen erhal
ten, deren sie bedürfen." 

Ueber Havre sind neuere Nachrichten 
aus Mexiko bis zum l. April hur einge» 
gangen. An der Spitze der Bewegung 
in den vier »nsurgirten Provinzen steht 
wirklich der General Alvarez. Am 2z. 
März ist eine Proklamation oder i>r»-

- nuriciainiento gegen die Regierung und 
zu Gunsten der früheren, ve«>dem Vice, 
Präsidenten Farias cieleiteten Adminl» 
stration in der Stadt Texca publiziert 
worden, die am Stillen Meere sieden 
Lieus vom Hofen von Acapulco liegt. 
General Alvarez proklannrt «n derselben 
die völlige Unabhängigkeit des vo-n ihm 
okkupirten Landes und erklärt der Cen
tral Regierung, er sey entschlossen, die 
Rechte der Nation aufrecht zu erhalten 
und dem Einfluß des Generals Santa» 
na ein Ende zu 'machen. Dieser Pro» 
clamation sind auch die Staaten Zaca» 
tecas, Durango und Valladolid beige
treten. 2000 Mann regelmäßiger Trup» 



pen sind von Mexiko abgegangen, um 
diese neue revolutionnaire Bewegung 
zu unterdrücken, die auch noch in ande. 
ren Staaten Verzweigungen zu haben 
scheint, wo das Volk sich gern gegen 
das Heer und die Geistlichkeit auflehnen 
möchte. Dem General Santana, der 
sich auf seinem Gute bei Veracruz auf. 
hält, war ein Ellbote zugeschickt wor» 
den, und nach einem Berichte aus Vera» 
cruj vom 8. April ist Santana am 6ten 
von dort nach Mexiko abgereist. Zn 
Veracruj selbst herrschte unter den An« 
Hangern des Generals Santana di-e 
größte Bewegung; man besorgte, die. 
2OOO Mann starke Garnison möchte sich 
erheben und eine Central-Regierung pro» 
klamiren. 

Die Blätter von der Spanischen Gren, 
ze überbringen heute keine neuere De» 
rails über den Krieg in Navarra. Am 
I5ten d. hatten 2 Divisionen ChristinoS 
Viktoria verlassen, um sich nach Bis« 
caya zu begeben, in Folge der Nachricht, 
daß die Hauptmacht der Insurgenten 
einen Angriff auf Bilbao beabsichtige. 
Ein Schreiben aus Bayonne vom 24sten 
d. berichtet: ,,General Valdez Hot sein 
Hauptquartier in Viktoria aufgeschlagen. 
Er hatte den Auftrag erhalten, Obere 
Offiziere zu versammeln und ihnen un» 
ter Anderem folgende Fragen zur Be
gutachtung vorzulegen: Können die in« 
surgirten Provinzen allein durch milikai» 
rische Gewalt okkupirt werden? Ist es 
möglich, sie vollständig zu verwüsten 
und dieEinwohner zu vertreiben? Beide 
Fragen sind von dem versammelten 
Rathe verneinend beantwortet worden. 
An den militoirischen Divisionen von 
Bayonne und Perpignan hat keine Be, 
wegung stattgefunden. Das Observati« 
ons.Corps ist gegenwärtig 30,000 Mann 
stark, mit Einschluß der Kavallerie und 
Artillerie." 

Den neuesten Berichten des Sentinel, 

lei des Pyrenees zufolge, hätte.Auma» 
lacarreguy sich mit »rwa^iO^Ov U^ayn, 
d^r Stadr Pampelona genähert und ei
nen Ausfall der Garnison zurüiLgewje» 
sei. - , 
l In diesen letzteren Tagen ist, d«m 
Vernehmen nach, in Pq/is, und-Lpndon 
eine offizielle Note des Divans »ing^ 
troffen. - ^ie enthält, wie es heiHt, des 
Sultans .Antwort auf dos von dem 
Lord Ponsonby und dem Admirai,R«?üf» 
siN geß-sAte Verlangen der freien Schiff! 
fahrt.au/dem Schwarzen Meere. Die 
Pforte hat sich, wie versichert wird, 
durchaus geweigert, in diese Anforde
rung einzuwilligen, obschon sie, beson. 
ders von Seiten des Englischen Bor« 
schafters, auf eine drohende Wejs.e ge. 
schehen ist.. 

Die Börse ist m der größten Beßür» 
jung. Die Französischen Fonds sind fort» 
während angeboten. .Nur schwtt 'sin-
det man Käufer. Am meisten Eindruck 
auf die Spekulanten machten die Be» 
richte von der Londoner Börse am 57. 
Mai. Da seit dem Monate Oktober 
auf dem hiesigen Platze in Piaste'rn kek. 
ne Geschäfte auf ZeiL mehr gemacht 
werden dürfen, so lassen di.e großen 
Kapitalisten ihre Operationen auf Zeit 
in diesen Effekten in London «usfüh» 
ren, Apf solche Weise wurden-in Hon
don wahrhaft enorme Geschäfte gemacht. 
Als nun die Liquidation vom 27.. Maj 
kam, waren die Differenzen so bedeutend, 
daß nur wenige Spekulanten im Stan. 
de waren, zu bezahlen. So H-daS 
Haus Rothschild, welches enorme Par, 
tieen verkauft hat, im AuAenbW Ver 
Liquid^a^o„. nicht bezahlt wqrdea^ dis 
Differenzen, die nicht bezahlt wprden, 
belaufen/sich, wie, es heißt, auf zwölf 
Millionen Franken; was denn auch 
Herrn Rothschild dsstimmt.hat»..dar^y 
zu willigen, daß die Londo'ne-r ?i'<zuida» 
tion vym 27. Mal um yierzehn Tagß 



verschoben werde. Man hegt nun auch 
die 'lebhaftesten Besorgnisse für d e hie
sige LiIüidatioN i,M nächsten Montag. 
Die Schwankungen der Rente sind fo 
envsm gewesen,, daß man viel. Unglücks-
fnll.i befü r ch tet. D' e S p an isch e n' F o nd s 
sitiö ebenfalls gesnnken. 

^  '  L p n d o n , ^ v o i n '  2 7 .  M a i ^ '  
Briefe aus Trrbisonde melden/ der 

Times zufolgt/ daß der neue Schach 
vö'n Prrsien ̂  1 m Tr,umph in Isp a ha n 
eingezogen ist, und'daß der dottlgv Bür< 
gerkrieg als beendigt angesehen werden 
kann.' - - ' '' " -

Nachrichten aus Bogota zufolge, war 
dt r K ö n q r-rß d 0 rt v e r s a 1» m e l t Und schri tt 
in vollemmt'Nei" Eirslrachr mir derMe« 
gu! 1 rung-der" Gngelegen heiken de6 - Lan» 
des.,vorwärts. In ganz Neu«GrMad» 
herrschte vollkommene Rnt)'e>. 

Ueb^r den Stand der Diwge- in Spa» 
m e n  h a k  m a n  h i e r  n o c h  i m m e r  n i c h t s  
G^lvisses, und an der Börse herrsch- die 
größte' Bestür z un g.Kaum halten sich 
die Donds . Inhaber von dem panischen 
Schröck des vorigen Frettag einigerma» 
ß ^ n  e r h o l r ,  a / s  p l ö t z l i c h  a m  M i t t w o c h  
ein neuer Schreck.die Bk.rse ergriff und 
der Geldmarkt in einen Zustand gestürit 
würde, wie er bisher in den Ann^len 
dtsselvei, unerhört war. Mer Kredit, 
olles 'bffeütlich'e Vertrauen schien voll
kommen untergraben. Alle Versuche, 
die Preise wieder etwas zu heben, schlau 
gen seht/ denn man verbreitet? di't oben« 
teu/rlichsten Gerüchte. Die"Lond6n P'rl« 
c e '  A u r r a ' n t  s a g t ,  s i e  k e n n e  H u n d e r t e  v o n  
Pe^sove'n, die', bishvr fehr'reich, Plötz» 
lich ai'in gMördin^ andere ans deu Mitt» 
'leren Klassen, die sich bisher'elnvr'maßt, 
gen Wohlhabenheit ersreütefi -L'Nd jetzt 
in die größte Dürftigkeit gestürzt seyen; 
abtt diese letzrc Woche werde ejn'e gUte 
LH^Mr'^ie''ZUikunft. seyn und Kaplta, 
lientvie Individuen ^iner Art des Han, 
dels^ entziehen, die fetzt ju eiaennförnr» 

kichen Glücksspiel herabgesunken sey. 
Vorgestern übrigens schrieben die Herren 
Ricardo u» Comp, dem Spanischen Ge» 
sandten, es seyen^ Gerüchte im Umlauf, 
welche den Kredit seiner Regierung un
tergrüben, und man erwarte von ihm 
eine Widerlegung derselben. 

- Brüssel, »om'27. Mai 
- Der D^mpfwagen ,,Elephant" hat 
am vorigen Sonntage auf der Fahrt 
von hier nach Mecheln nicht weniger als 
642 Hass-giere auf einmal befördert. 
E«n betrunkener Schneider, Namens 
Parys, der bei dieser Gelegenheit auf 
einem der- ,,Wagen" «quilibristische 
Künste machen wollte, fiel hinaus und 
hatte das Unglück unter die Räder zu 
konimen, die «hm beide Beine zerquetsch» 
ken./ > 

H a n a u ,  v o m  s Z . . M a i «  
Die hiesige Zeitung enthält folgende 

traurige, jedoch etwas schwrr zu verste» 
hende Nvtitz^ „Gestern Morgen ereig
nete sich der traurige Fall, daß ein Sol
dat des hiesigen Regiments während 
des Exir;»erens sich in den Degen sei« 
nes Offiziers stieß und an der erlittenen 
Verwundung nach kurzer Zeit verschied. 
Es ist diese unglückliche Fügung um so 
härter für den beteiligten Offizier, als 
die Thal ohne alle bösliche Absicht und 
Zurechnungssähigkeit geschah. Die be» 
teils eingeleitete Untersuchung wird den 
näheren Thatbestand Herausstellern" 

V o n  d e r  T ü r k i s c k e n -  G  r e n z e ,  
Vom 15. Ma«. 

> Der Großherr Kar besohlen, daß ihm 
dUs Bosniett 40 'Beys und 40 Spahls, 
und zwar unter denjenigen ausgesucht, 
welche den meisten Einfluß auf die Bei 
völkerung üben, nach Konstantinvpel 
gesandt werden sollen. Es ist dieS, wie 
M'an sich leicht denken kann, ein Ver» 
langen, das die Ausersehenen eben nicht 
mit Freude erfüllt, und die Mächtigeren 
suchen sich durch Anwendung von Geld 
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und anderen Mitteln, so gut es angeht/ 
davon loszumachen. 

München, vom 28. Mai. 
Die Gerüchte erneuern sich, daß Sta» 

nislaus Schmitt, der dier den Pulver-
thurM in die Luft sprengte, noch lebe 
und sich auf der Flucht befinde. Et
was Amtliches ist über den Tod oder 
das Entweichen desselben noch keines
wegs konstatirt, obwohl die Untersu
chung eifrig betrieben wird, und des« 
wegen auch viele Soldaten, die in de? 
letzten Zeit mit Schmitt in zufällige Be
rührung gekommen, in Arrest sind. Al
lerdings ist es möglich, daß Schmitt 
kurz vor der Explosion, zu der er die un
fehlbaren Vorkehrungen getroffen, aus 
dem Bereiche der unmittelbaren Wir» 

' küngen des Ausbruchs sich gcflüchtet, 
durch seine verbrecherische That nur fei
ne Rache habe kühlen und seine Flucht 
decken wollen. Jedenfalls hat diese viel
fach gerheilte Ansicht eben so viel für 
sich, als die entgegengesetzte. Außer
dem wurde gestern noch ein Brief be» 
kannt, welchen Schmitt unter dem 14. 
Mai (die Explosion geschah am löten) 
an einen hiesigen Professor schrieb, wo
rin er diesen um Unterstützung zum An
kauf von Civil Kleidern und um «in 
Reisegeld bittet, weil er einen achtmvt 
natlichen Urlaub erhalten habe, um ei» 
ne ihm angebotene Aktuarsstelle bei dem 
Landgericht Kaufdeuern zrr übernehmen. 
Dieser Brief scheint die Ansicht von 
der F luchr zu bestärken.  Uebr igens w ird  
b>er zum B'ften der Hinterlassenen von 
zwei umgekommenen Artilleristen die Le» 
dens-Beschreibung des Schmitt verf iuft, 
die eine Ketre von Verschmitztheit, Feig, 
heit lind wieder von beispielloser Verwe
genheit des Thälers,' der erst 2Z ^ahre 
zählte, darbietet. — Die Pulver.Maqa. 
jine werden, wie es heißt, auf eine Alt 
wieder errichtet, daß uns.re Stadt in 
der Folge durch ein allensallsiges Un. 

V 

glück durchaus nicht mehr gefährdet 
wird. Es sollen in den geeigneten Ent
fernungen kleine Häuschen errichtet 
werden, die bis an das Doch mit Sand 
zu geschüttet sind. Das Dach selbst hat 
«inen großen viereckigen Trichter mit 
zwei Deckeln, welche bei Entzündung 
des Pulvers sich durch den Druck der 
Lust schnell öffnen, und sodann geht die 
ganze Feuermasse und alle Explosions
kraft in die Luft hinauf. Wie man ver
sichert, soll bei' dieser Einrichtung nicht 
einmal der in der Nähe befindliche Wacht
posten beschädigt werden können. Au« 
ßerdem hat Se. Majestät der König 
befohlen, daß künftig für die Labora
torien der Artillerie nur solche Solda» 
ten verwendet werden sollen, die ftch 
durch moralischen Wandel auszeichnen; 
diese sollen dann auch im Solde höher 
gestellt werden. 

Lübeck, vom zi. Mai^ 
Am lZten d. ereignete sich auf dem 

Dampfschiffe „Alexandra", Capltain 
Diets, auf dessen Reise von Kronstadt 
nach Travemünde folgenderUnglückssall: 
Um an der Maschine der Bockbordseite 
des Schiffes eine kleine Reparatur (durch 
Befestigung eines Splints, welcher, an 
dem sogenannten Piston befindlich, sich 
gelöst hatte) vorzunehmen, war der zwei
te Ingenieur der „Alexandra" mit dem 
Feuermanne Jacob Hinrich Jarchau in 
den Backbord.Cylinder der Maschine 
hineingestiegen nachdem die ganze Ma
schine vorhergehökiggestcppt, derDampf 
ausgelassen, und um zu verhindern, daß 
die Außenräder der Maschine durch die 
Bewegung der See auch ohne Dampf 
forttreiben »könnten, diese Räder mit 
Stricken wohl befestigt, auch der Deckel 
des Cylinders'fclbst mit Stricken festge
bunden und turch Holzstützen gestemmt 
worden. Nachdem beide Männer etwa 
eine Viertelstunde in dem Cylinder be, 
fchäftigc gewesen, zerstört e»a plötzlicher 
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stärkt? Wellenschlag die angewandten 
Vorsichts »Maßregeln, die Stricke, womit 
die Räder befestigt worden, reißen» und 
die Maschine wird von außen her in 
Bewegung gesetzt. Der jweike Inge» 
nieur, die Gefahr bemerkend, und dem 
Zurufe der Umstehenden rasch genug 
Folge leistend, springt schnell aus dem 
Cylmder und ist gerettet; Jarchau, im 
Begriff ein Gleiches zu thun, und mit 
dem Oberkörper bereits aus dem Cylin-
der hervorragend, wird von dem in Fol» 
ge der Bewegung der Maschine nieder» 
sinkenden Cylmder. Deckel eingeklemmt 
und sofort die Beute eines plötzlichen 
Todes. Nach dem Urtheile sowohl 
Sachverständiger, als der bei dem Unsall 
zugegen Gewesenen würde Jarchau da
durch, daß er in dem Cylinder (dessen 
Tiefenraum 4 Fuß ic> Zoll Englisch de» 
trägt) geblieben wäre und sich so lange 
niedergebückt hätte, bis der Cylinder« 
Deckel wieder gehoben worden, sich voll» 
kommen habeü sicher stellen können. Au» 
genblickliche Bestürzung ließen ihn aber 
den Zuruf der Umstehenden überhören 

/^) und nur zu rasch, ohne daß die Hülfe 
/ Anderer möglich gewesen, war das Un» 

glück geschehen. 

Vermischte Nachrichten. 
— E«n Smolenskischer Edelmann, 

Namens Shegalow, hat eine Vorrich» 
tung erfunden, die zum Abmähen der 
Aehren dient, wodurch der sonst beim 
Einernten so gewöhnliche Verlust ' an 
Korn beseitigt wird. Es ist dies ein 
Karren mit einer Art von Scheere oder 
Messer an der Seite und einem Sack, 
in welchen die Aehren fallen. Abbildung 
und Beschreibung giebt die landwirth» 
schaftliche Zeitung Nr. 40. 

— Der Monteur Belge enthält einen 
amtlichen Bericht über eine Leichenöff» 
uung, welche an einem jungen Menschen 
von iZ Iahren, der in dem Brüsseler 

Hoipital zu Ct. Peter am Typhus ge
storben war, vorgenommen wurde. Der 
innere Körper dieses Menschen war ganz 
wunderbar gestaltet. Dos Herz, der » 
Magen u. f. w. fanden sich, ganz wie 
sonst auf der linken, so aus der rectum 
Seite, und diese ungewöhnliche Umkeh. 
rung der Verhältnisse fand sich auch in 
der Leber und den untern Eingeweiden 
wiederholt. 

— Im Herzogthum Hildburgshausen 
sind seit l8Zv, statt der Schiedsmänner 
bei den ordentlichen Gerichten regelmä. 
ßige freie Gerichtstage angeordnet, b?l 
denen keine Advokaten zugelassen und keine 
Kosten berechnet werden. Diese Ein» 
richtung har sich sehr zweckmäßig erwie, 
sen. Es wurden im vorigen Jahre bei 
diesen Gerichtstags« 6990 Sachen an» 
hängig gemacht und davon 4050 er» 
ledigt. 

Gedanken einer Jungfrau 
am Morgen ihres Lösten Geburts - TageS. 

Wie ruhig, wie still liegt die wette 
Winterlandschaft vor mir! Schon wer» 
den die Sterne bleicher, der Morgen» 
Himmel röchet sich im Feuerglanz, und 
das Schneegefilöe färbt sich in feinem 
Wiederfchein. — Bald steigst Du her» 
auf, goldene Sonne uno mit deinem 
ersten Strahle, liegen 25 Lebensjahre 
hinter mir. — Mit ihnen scheidest Du 
von mir, rosige Jugend, mit deiner 
süßen Schwärmerei des Herzens, mit 
deiner Sehnsucht nach Liebe, mit deiner . 
Zusicherung unendlicher Lebensfülle. — 
Ich stehe am Scheidewege und blicke 
tief gerührt zurück auf die durchwan, 
delte Bahn. — Wie ist sie mit Blüthen 
jugendlichen Frohsinnes, goldner Träu» 
me, und unbegrenzsten Vertrauens be» 
streut. — 

Welche süße Thränen, welche weh» 
NMthsvolle Freuben, welche Frische 
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aller Ansichten! — und dos alles liegt 
nun hinter mir! Die geistige 
Dryade, die mit der Iugendhülle, und 
in »hr aufblülhe, wird sie nun auch 
mit ihr weiten? — werde ich nun gleich 
einer Wasserpflanze nach abgefallener 
Blüthe, versinken in die kalte öde Ti,fe 
geist» und herzloser Abgesiorbenheit! — 

Nein, mag gleich mit der Jugend, 
Blüthe, das Reich der Eitelkeit, und 
deS Reizes enden, ich will diesem ver
gänglichen Schmucke des MädchenlebenS 
nicht nachweinen. — 

Fahre denn wohl, Du lieblicher Früh
ling des Lebens! Wohl warst du schön, 
und deine falbigen Wundernepel schmück
ten W lt, und Leben, und auch mich, 
mit holdem Reiz; jetzt sinken sie, und 
feine rosigen Erscheinungen verschwin-
den. — 

Da tritt sie hervor die holte Mor-
gen.'Eonne, und ihr erster Strahl sällt 
grüßend auf dieses Blatt. — F'hre 
wohl, Du Jugend der äußere« Erschei» 
nung. — 

Aphorismen. 
— DaS Straucheln mit den Füßen 

bringt oft weniger Gefahr, als das mit 
der Zunge. 

— Der edle Mann, je inniger «r sei, 
ner Güte und seines Werthes sich be» 
wüßt «st, desto unbekümmerter ist er um 
fremdes Urtheil. Der kluge Mann, je 
lieber er seinen guten Namen und seine 
Ruhe hat, destoweniger sucht erzureißen 
und zu erbittern. 

Die Welt läßt große Tugenden 
Dir unbelohnt, 

Doch nimmer selbst den kleinsten Fehler 
— unverdammt! — 

(W.. M.) 

Gerichtliche Bekannt,nachungen. 
In Auftrag dtS Livläi>d»schen Herrn 

Vlce, Gouverneuren wird von der Oe« 

conomie. Abtheilung des L vl. Kameral-
hoseö hiemittclst zur allgemeinen Wissen« 
schast gebracht, daß das im Dörptschen 
Kreise und Odenpahschen Kirchspiele be« 
legene publ. Gut Schloß Odenpäh mit 
Hen Revenüen von ult. März d. I. ab, 
zur mehrjährigen Arrendepacht auögebo-
reu werden soll und die dessallsigen Tor« 
ge aus den 24sten unt 28sien Juni s. c. 
anberaumt werden. Eö werden dem« 
nach die etwanigen Pachtliebhabcr hie« 
durch aufgefordert, sich zu erwähnten 
Terminen entweder selbst oder durch ge» 
hörig legitimirte Bevollmächtigte zur Be» 
stellung der gesetzlichen Cautionen und 
zur Verlautbarung ihres Bokes und Ue« 
berbotcs bei der Oeconomie «Abthei» 
lung des L>vl. KameralhoseS zu melden, 
in deren Kanzellei auch vor Abhaltung 
der Torge die speciellen Pachtbedingun» 
gen in Augenschein genommen werden 
können. Riga « Schloß am zo. Mai i8z6. 

Kameralhossrath R. v. Jürgensonn-
Tischvorsteher Nicola» Höppner. 

Von Einem Wehledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier» 
durch alle und jede, welche an den Nach« 
laß des hiers'lbst intevtsi« verstor« 
denen hiesigen Bürgers und Kürschner« 
Meisters Johann Heinrich Vahrs 
als Erben oder Gläubiger, oder aus 
irgend einem andern Rechtsgrunde An
sprüche zu haben vermeinen sollten, auf
gefordert, sich binnen 6 Monaten s cisto 
und spätestens am 2ten Decbr. dieses 
Jahres snli puena präolui-i allhier zu 
melden, widrigenfalls dieselben, da in 
dieser Sache keine Acclamanonen wei
ter ergehen, nicht weiter gehört noch 
admlttirt sondern ipso tscr» präcludirt 
sein sollen. Lignsiulu Pernau Rath, 
Haus, den Z. Juni löZ5. 

> ln ticlenT 
Fleischer, SecrS. 

Zum öffentlichen Verkauf der ehema
ligen Stepan Gegorowschen später auf 

/ 



den Kaufmann Peter Ustrizow gekom, 
menen hölzernen Badstube sind die Tor» 
ge auf d<41 ,<>. 2O. u. 2l., derPereiorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltuig unker 
der Verpachtung, einen höheren Bot 
verlautbaren zu wollen, angetragen wer
den sollte auf den 22. d. M. anberaumt 
worden. Kaufliebhaber haben sich dem, 
nach an besagten Tagen Vormittags l.l 
Uhr bei diesem Vogteigericht« einzufin» 
den. Pernau Vogtei»Gericht, d^en 5. 
Juni l8Z5. insncisturn 

Schmid, Secrs 

Es ist dem Carl Jacobson (vom Gute 
Fiauden) ertheiltes für die Stadt Riga 
geltendes Jmenms -Bittet gefunden und 
dieser Polizei-Verwaltung eingeliefert 
worden; der rechtmäßige E'genthümer 
wird daher hiermit aufgefordert, dassel
be hierselbL in Empfang zu nehmen» 
Pernau,PoUzei »Verwaltung , den sy. 
Mai »8Z5-

Polizei. Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. MorS, SecrS. 

Mit Bezugnahme auf die diesseitige 
diesem Wochenblatt inserirte Br/annt» 
machung VOM iZ. April Ä.c. sub N. 219 
wird hiermit nachträglich zur Kenntniß 
des Publikums gebracht, daß nunmehr 
die Wegschaffunq des Festungs. Geschü, 
tzes nach Riga, Dünamünde, und Neval 
höhern Orts decretirt worden, und die» 
fem Behuf der Torg auf den io. und 
der Peretorg auf den iz. des künftigen 
MonatS festgesetzt worden ist, welche 
an diesen Tage vormittags um il Uhr 
in dieser Polizeiverwaltung abgehalten 
werden. Es werden daher ake diejeni« 
gen, welche darauf nach denen am 
lsten dieses Monats diesseits eröffneten 
Bedingungen reflectiren wollen, hiermit 
aufgefordert, sich zur bestimmten Zeit 
mit den gehörigen Salogqen versehen, 
in dem Local dieser Behörde einzufin

den. Pernau Polijel »Verwaltung, den 
Zo. Mai ,835. 

Polijei.Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Einem Diebe iH eine Winden«Rolle, 
die man Trietz zu nennen pfiegtj abge
nommen worden. W^r daran sein G-
genthumsrecht beweisen zu können der» 
meint, möge sich innerhalb 14 Tagen 
» clado in dieser Polizeiverwaltung ^mel» 
den» Pernau Polizei-Verwaltung, den 
zo. Mai 18Z5. 

Polhei.Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. M^rs, Sccrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Andem ich bei Ankündigung meiner Forte 
reise meinen hiesigen Freunden und Bekannten 
e'n Lebewohl sage, statte ich denselben den "ver, 
kindlichsten Dank ab für die freundliche Auf
nahme in ihren geselligen Kreisen, welche mir 
unvergeßlich bleiben werden. Pernau, den 
8 .  Z u m  1 S 3 6 .  N e N  5  j .  

Ich wünsche einen Knaben als Lehr
ling zu haben. Wer dazu Lust haben sollte, 
mrldestch bei mir. Nagel, SMerarbeiter. 

Die Vorsteher der Wittwen-Ca fse 
werden am ivten Iuny zum Empfang 
der noch restirenden Beiträge und am 
I7ten Iuny zur Auszahlung der Quoten, 
Nachmittags von 4 bis 6 Uhr im Hause 
des Mitvorstehers Herrn Chr. Joach. 
Schmidt versammelt sein. 

Schiffe sind angekommen ...... sy-
— — abgegangen 
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B l a tt. 
Sonnabend, den 15. Juni. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee;Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg, vom zs. Mai. 
Montag den 2ysten Mai hakten der 

außerordentliche Gesandte und bevoll
mächtigte Minister Er. Majestät des 
Königs von Preußen, Generai der In
fanterie von Schöier, wie auch der au» 
ßerordentliche Botschafter und bevoll» 
mächtigte Minister Sr. Majestät des 
Königs von Griechenland, Fürst Suzzo, 
Abschieds. Audienzen bei II. MM. dem 
Kaiser und der Kaiserin. Dem zu 
seinem Posten zurückgekehrten oußeror» 
dentlichen Gesandten und bevollmächtig
ten Minister Er. Majestät des KönigS 
von Würtemberg, Fürsten von Hohen» 
lohe.K'rchberg, wurde bei II. MM. 
eine Antritts.Audienz erthe,lt. Die 
Fürstin von Hohtnlohe-Kirchberg hatte 
die Ehre, Ihrer Majestät der Kai. 
fe ri n vorgestellt »u werden. Die Für. 
stin Suzzo, so wie auch ihr« Tochter 
und ihr Sohn, hatten ebenfalls dieEhre, 

bei II. MM> zum Abschied vorgelassen 
zu werden. Hierauf hatten der Gene« 
rol von Schöler, der Fürst von Hohen« 
lohe»Kirchberg, wie auch der FürstGujjv 
nebst seinem Sohne, die Ehre, von 
Se > n «r K a iserll ch e n H o h e i t dem 
Cesarewitsch Großfürst Thron
folger empfangen ;u werden. 

Warschau, vom 5. Juni. 
. Der Vice» Kanzler des Russischen 
Reichs, Graf Nesseirode, hat dem Für» 
st-en Statthalter des Königreichs Polen 
die amtliche Anzeige gemacht, daß die 
Preußische Regierung in die Verlänge» 
rung der bisherigen, seit dem Jahre 
1825 bestehenden Handels » Convention 
zwischen den Königreichen Polen und 
Preußen auf noch ein Jahr gewilligt 
habe. 

Paris, vom 1. Juni. 
Der General Valdez hielt am L i s t e n  

mit io,ooo Mann und 600 Pferden 



Sonfol und Torres auf der Straße 
nach Logrono, etwa 6 Licües von^Essclla 
besetzk. Seine Armee hat sich in den 
letzten Tagen um 10,020 Mann verstärkt, 
die aus Castilieo und Viktoria herangc-
jvgen worden sind. Auch die Kolonne 
des General Esparlero, bestehend aus 
4ZOo Mann und 200 Pferden, hak den 
Befehl erdalten, zu dem Gros der Ar. 
mee zu stoßen, so daß der General Val» 
dez jetzt auf der ganzen Eoro-Linle, von 
Lerin .bis Logreno, also in einer Aus. 
dehnung von etwa io Lieues, Z2.000 
Mann, 2400 Pferde und 12 Stücke Ge»'-
schütz hat. Andererseits ist Zumalacar» 
reguy am 2osten Abends mit i l Batail
lonen wieder in Estella angekommen, wo 
er wie das erste Mal, nur großem Ju
bel empfangen und ihm ein Ball gege. 
tren wurde. In Estella sind 2 Lazarelhe 
für die Verwundeten und Kranken bei
der Parteien errichtet worden: in dem 
AugustinerlKloster liegen 70 verwundete 
Chnstinvs, in dem Franziskaner.Kloster 
izv verwundete Karlisten. — Die An. 
gelegenheiten in Spanien nehmen mit 
jedem Tage für die König n e '.ne schlim-
mere Wendung. Die Truppen sind 
gänzlich demoralisirt, und der Mangel 
an Mannszucht ist aufs Höchste gestie
gen. In Pampelona hat eine Bewe-
gung stattgefunden, indem die Ultra-
Liberalen den Vice-König und den Gou. 
verneur ums Leben bringen wollten. 
Wo Vald/z fleht, weiß Niemand. Zu-
malacarreguy hat olle feine Kräfte zu» 
sammengezvgen und befindet sich in der 
Gegend von Vera. Es leidet kaum ei
nen Zweifel, daß Valdez sich ganz über 
den Ebro zurückziehen und diesseits nur 
noch Pampelona und San.Sebastian 
besetzt halten wird. 

Der Messager.entwirft folgendes Ge
mälde von dem gegenwärtigen Zustan
dst der Dinge in Spanten: „Die Nach» 
richte« auS der Halbinsel zeigen uns, 

wie die Lage der Regierung der Köni. 
gin CHWine von Tag zu Tag schwieri
ger wird. So lange die Empörung sich 
auf die vier privilegirten Provinzen de» 
schränkte, konnte man sich über die Na
tur des U'bels lauschen und da6 Fak
tum des Bürgerkrieges mit rein lokalen 
Ursachen in Verbindung dringen, welche 
die weitere Verbreitung desselben nicht 
gestatten würden. In diesem Sinne 
konnte Herr Marti,,ez de la Rosa zu 
den Corres, als die Ankunft des Don 
Tarlos bekannt worden war, sagen, es 
gäbe nur einen Aufwiegler mehr. Heu
te jedoch kann man nicht länger zwei» 
feln, daß es sich um ganz andere Din
ge., als um die Fueros und Biscaya 
und Navarra hanblr, denn offenbar ist 
jenes der Grund nicht, weshalb man 
in den Provinzen des alten Königreichs 
von Cost-lien zu den Waffen gegriffen 
hat. Nachdem der größte Theil der 
Armee unter der Anführung des Gene» 
rals Valdez im Norden konzenturt wor
den, Halle die Karlistische Parle» freies 
F<ld, zu rekrulirrn und ihre zahlreichen 
Anhänger, weiche die Provinzen durch
streifen, zu bewaffnen und zu organisi« 
ren. Di^se Corps haben sich den Umge
bungen der Hauptstadl so weit zu nä
hern gewagt, daß, wie Briefe aus Ma» 
drid berichten, die Königin auf dem 
Punkte stand, in die Hauptstadt zurück, 
zukehren, aus Beforgniß vor einem 
Handstreiche, der, trotz ihrer Garde pon 
6 o Mann in ihrem Palaste von Aran» 
juez in jedem Augenblick von den Gue
rillas auf diese ihre Residenz unternom
men werden könnte. In Catalonien 
hat Llauders Abwesenheit, während sei.' 
ner kurzen Reise zu dem Kriegs.Minister, 
die Fortschritte der Insurrcction in den 
Gebirgen begünstigt, und sie hat sich 
außerdem nach Tarragona hin verbrei
tet. Gestern meldeten w»r, nach Brie
fen. auS Madrid vom 24sten, daß 6oov 
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Karlisten in Galkzien, der wichtigsten 
Provinz des alten Königreichs von Ca» 
stillen, unter den Waffen standen. An
dere Nachrichten, die wir dem ministe» 
riellen Abendblatt« entlehnen', steigern 
diese Zahl auf 8020, und fügen hinzu, 
daß Morillo sich entschlossen habe, die 
an der Grenze aufgestellte Portugiesische 
D'viston zu Hülfe zu rufen. Dieser 
Aufstand scheint durch die Deportation 
des Erzbischoss von Santj^go, desglei» 
chen des berühmten Paters Velez so wie 
durch mehrere mit ihnen einverstandene 
angesehene Gastliche, welche die Be, 
Wohner aufreizte«, veranlaßt worden 
zu seyn. Wie Man sagt, haben die In« 
surgenten sich nach Mondonedo und Vi, 
go begeben, wo sie sich der öffentlichen 
Kassen bemächtigten und zahlreiche Hülse, 
truppen rekrutirteu. In Alt»Castilien 
macht Merino beunruhigende Fortschrit» 
te, und man dürfte sich Nicht wundern, 
wenn die Communicalion mit Madrid 
bald durch ihn unterbrochen würde, so» 
fern, wie das Journal des Debars ge» 
fiern meldete, die ganze Reserve sich 
nach dem Norden begeben sollte, um 
die Armee des Generals Valdez zu ver» 
stärken. Zumalacarreguy seinerjeiks Verl  
stärkt sich unaufhörlich durch die neuen 
Freiwilligen und die gefangenen Chnsli. 
nos, welche Dienste unter seinen Fahnen 
nehmen. Wie die Sachen j . tzt  stehen, 
kann man die Zahl der auf dem ganzen 
Spanischen Gebiete bewaffneten Karli, 
sten Truppen auf 60,000 Mann anschla» 
gen. So vielen Feinden hat Christi» 
nen's Regierung nichts als eine schwan
kende, durch ihre Niederlagen entmu» 
lhlgte Armee entgegen zu setzen." 

Der Monats.Abschlnß ist an der hie
sigen Börse nichr ohne bedeutende Un. 
fälle vorübergegangen. Mehrere Epe, 
kulanten haben ihre Zahlungen einae» 
stellt. Die Bankerotte belaufen sich 
auf 2 Mill. Fr. Aus Bayonne sollen 

mehrere für die Sache der Königin un» 
günstige Nachrichten eingegangen seyn. 
Valdez, heißt es, habe Befehl gegeben, 
Elisondö und Urbach zu räumen. 

AuS St. Jean de Lu; wird vom 
Zr. Mai geschrieben: ,,General Zuma» 
lacarreguy hat an der Spitze vom 14 
Bataillonen Villafranca mit großem 
Ungestüme angegriffen. Der Angriff 
hat drei Tage und drei Nächte gewährt. 
Nach der Aussage eines Landmanttes 
soll aber der Karlistische Chef mil einem 
Verluste von 600 Mann zurückgeschla» 
geu worden seyn." 

Fast in alten nördlichen Provinzen 
Epaniens sind die Communicanonen 
durch d,e Truppen des Don Carlos un
terbrochen. Nach e'nem Schreiben von 
der Spanischen Grenze vom ZI. Mai 
im „Indicateur de Bordeaux" vom 2. 
d. wären Elisondo und Urbach von den 
Truppen der Königin geräumt worden, 
die nach Pampelona abmarfchirt find. 

Es sind Agenten der Königin Christi» 
ne von London in Paris angekommen, 
um die in Frankreich befindlichen Polen 
für den Dienst der Spanischen Regie» 
rung anzuwerben. B>6 jetzt haben ih» 
nen jedoch mehrere Generale ihre Theil« 
nähme verweigert. Der Graf Zamoys, 
ki begiebt sich nach London, um dort 
Unterhandlungen über diesen Gegenstand 
anzuknüpfen. 

London, vom 2. Juni. 
Ueber Liverpool sind Nachrichten au6 

New»Vork vom 10. Mai hier einge» 
gangen, aus welchen sich ergiebt, daß 
die Genehmigung des Amerikanischen 
Endschädigunqs - Traktats von Seiten 
der Französischen Deputirten,Kammer 
in den Vereinigten Staaten noch nicht 
bekannt war, da die letzten dort ünge» 
langten Berichte aus Frankreich nur bis 
zum loien April reichten; man war al» 
so noch sehr besorgt über das Schicksal 
jeneS Traktats. Ueber die Ereignisse 



in Mexiko enthalten die Amerikanischen 
Zeitungen folgende neuere Nachricht; 
„Das Schiff „Sophia" >st am 2vsten 
April in 6 Tagen von Tampico in Neu« 
Orleans angekommen. Mex ko war von 
einer ernstlichen Jnsurrection unter Sö
nitz Fariaz bedroht, der vor nicht lan
ger Zelt, als der General Barragan 
während der Abwesenheit Sanlana's 
zum interimistischen Präsidenten ernannt 
wurde, den Posten eines Vice-Präsiden» 
ken verloren hatte. Fana; hat sein 
Hauptquartier zu Zacarecas, und seine 
Macht bcläust sich aus 5002 Mann. 
E»n General im Süden handelt im Ein--
vexständniß mir »hm. Man glaubt, daß 
die Insurrektion allgemein um sich grei
fen wird, da sie auf einem w»it v»r» 
zweigten Komplotte beruht. Die Trup
pen, welche von Tampico ausgerückt 
waren, hatten Gegenbefehl erhalten 
und marschirten nach dem Innern ob." 

Neueren Nachrichten aus Mexiko zu, 
folge, hat Santana, um den Ausstand 
zu unterdrücken, Zacatecas mit 5000 
Mann verlassen, und man sah einem 
heftigen Kampf entgegen. General Al
varez, das Haupt der Revolution, ist 
Gouverneur des Staates Zac.'tecas, 
und sehr populair daselbst. In Vera-
eruz herrschte bei dem Eintreffen dieser 
ungünstigen Nachricht groß, Aufregung. 
Die nach der Hauptstadt führenden 
Straßen werden fortwährend durch Räu
berbanden unsicher gemacht. In sei
nem heutigen Blatte sagt jedoch der 
Globe:. „Wir hören, daß in der City' 
Briefe aus der Hauptstadt Mexiko bis 
zum 2» April angekommen sind, die 
nichts von einem Aufstande einiger 
Staaten erwähnen, und viele Umstände 
lassen sich auch, wie wir schon vorge
stern bemerkten, gar nicht mit dem Da
tum und der Entfernung jusammenreit 
wen. Wir glauben daher, daß alle die
se Gerüchte bloße Mystifikationen find, 

die nur jn häufig bei Nachrichten, wel
che wir über Nord - Amerika erhalten, 
vorkommen." 

D«e Britische Flotte im Mittelländi
schen Meere ist am I2ten Mai von 
Malta nach Athen abgesegelt. Die An: 
kunst des nach Tripolis bestimmten Tür
kischen Geschwaders in Corfu war durch 
eine Fregatte am iqten nach Malta 
berichtet worden. 

Madrid, vom zr. Mai. 
Nachrichten aus Barcelona vom 22. 

Ma» zufolge, soll der General C pltain 
von Caralonien mit mehreren Kolonnen 
aus der Umgegend von Villasranca am 
18t,n desselben Monats bei Maureza 
das aus zooMann bestehende Llangersche 
Corps angegriffen und geschlagen ha
ben. „Llanqer selbst", heißt es in den 
von Französischen Zeitungen mitgetheil» 
ten Berichten, „wurde getödtet und 
sein Leichnam unter einer beträchtlichen 
Menge von Erschlagenen, die man nach 
V'llasranca brachte, erkannt. Von 
Muchaco's Schaar ließen sich 120 Mann 
zu Castelnau blicken; sie wurden aber 
von z Kolonnen aus Maureza und Sel. 
lent, die 7 Mann davon tödteten, in 
die Flucht getrieben. Die Posten auS 
Frankreich und Madrid kommen regel
mäßig in Barcelona an. Jn den ge
fährlichsten Gegenden werden sie von 
Eskorten begleitet." 

^ Töplitz, vom 4. Juni. 
Dem Vernehmen nach wird, nach Be

endigung der im Herbste bei Kalisch 
auszuführenden großen Manöver, im 
Monat October d. I. eine Zusammen
kunft unsers Kaisers und der gesamm-
ten kaiserlichen Famalie mit einem an
dern hohen Herrscherpaare, so wie mit 
Er. Majestät dem Könige von Preußen 
und der Mehrzahl der Mitglieder deS 
kaiserlichen und königlichen Hauses hier 
in Töplitz stattfinden. 



M ü n c h e n ,  v o m  i .  J u n i .  
Heute wurde der Geburtstag und die 

Volljährtgkeit Sr. Moj. des Königs 
Otto von Griechenland von den hier 
sich aufhaltenden Griechen unter allge-
meiner Ttieilnahme festlich begangen. 
Um ic» Uhr begann der Gottesdienst in 
der zu diesem BeHufe prachtvoll ausge
schmückten Griechischen Kirche „zum 
Erlöser", in weicher zur Seite deS Aus
gangs zum Altare sich ein Königlicher 
Thron mit dem Wappen Sr. Majestät 
in Palmzweigen erhob. Außer dem 
Griechischen Gesandten, Hrn. v. Ma«, 
rokordato, waren der Baron v. Gise, 
Minister deS Auswärligen, die Gesandt
schaften der drei Schutzmächte von 
Griechenland und viele ausgezeichnete 
Personen von Civil' und MUttair ge
genwärtig. — Nachmittag um 4 Uhr 
hatte der K. Griechische Gesandte d«e 
K. Bayerischen StaatS - Minister und 
den Staatsrath, so wie daS diplomati
sche CorpS und mehrere durch sociale 
Stellung, oder ihr früheres Verhältniß 
zu Sr. Maj. dem König Otto, odcr als 
Philhellenen ausgezeichnete Männer zu 
einem Mittagsmahl eingeladen, welches 
in dem großen Saale deS zu diesem Be
Hufe festlich ausgeschmückten Museums 
gehalten wurde. Auf morgen hat der
selbe Hr. Gesandte sämmtlich? Griechen, 
welche sich hier befinden, in demselben 
Lokale zu einem Gastmahle geladen, 
und diese haben ihrerstils auf nächsten 
Donnerstag in der am Isar User gelege
nen M'nderschweig zvr Feier desselben 
glückverkündenden Ereignisses ein lant-
licheSFest veranstaltet. 

Smyrn-, vom 9. Mai. 
Briefe aus Bairut vom 24. April be

stätigen vollkommen AlleS, was wir un
längst von der traurigen Lage Syriens 
berichteten. Fortwährend herrscht in 
diesem Lande sehr große Aufregung, 
und' die Anstrengungen Emir BeschirS 

und seiner Truppen sind meist unzurei
chend, die häufigen Aeußerungen der 
VolkS-Unzufriedenheit zu unterdrücken. 
Due Rückkehr Ibrahim Pascha'6, der zu 
Anfang AprilS zu St. Jean d'Acre ange
kommen ist, scheint in diese traurige Lage 
keine günstige Veränderung bringen zu 
wollen. Im Gegentheile hegt man die 
ziemlich gegründete Furcht, das Uebel 
sich verschlimmern zu sehen, weil man 
vom Kriege redet und weiß, daß Ibra
him Menschen und Geld nöthig hat. — 
Dieselben Briefe melden, daß auf der 
Insel Cypern nach wie vor die Pest 
würhet. Vorgestern erhielt der Gou
verneur von Smyrna die Anzeige, daß 
zu TscheSme in einem Hause, wo ein 
Mensch, der wenige Tage zuvor mit 
einem Fahrzeug aus Alexandrien an
kam, heimlich abgestiegen war, zwei Pest
falle vorgekommen seyen. 

Vermischte Nachrichten. 
Jn Pernau sind in der Stadt Ivo 

steinerne und 114 hölzerne Häuser, 17 
steinerne und 4 hölzerne Ambaren, in 
den Vorftätten und in der Slobode 
474 hölzerne Häuser. Die Stadt hat 
zw.ei Lutherische und eine Griechische 
Kirche. 1794 gab es in Pernau zr 
Kaufleute erster, 2 zweiter, 35 dritter 
Gilde, und to Beisoßen; im I. 1834 
ober z Kaufleute erster, 4 zweiter, 29 
dritter Gilde, und gar keine Beisaßen. 
Wodurch daS Sinken der Stadt ver
anlaßt wurde, ist historisch bekannt. 
— Von de« drei Jahrmärkten zu Pernau 
ist nur der vom 2osten July von eini
ger Bedeutung. Im vorigen Jahr wa
ren für 2c9,,Oo Rdl. Waaren zugeführt, 
und für 77 ovo Rbl. wurden verkauft. 
Die große Tuchfabrik von 150 Webe
stühlea auf Zintenhof, i l Werst von 
Dernau, ist in vollem Gange. Die 
Schmidtsche Oelmühle hat »6yi Loof 
Lein- und Deddersaat und 6l Loof 
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- Rappsaat verarbeitet. Die von neun 

Sägemühlen bei Pernau noch übrigen 
vier zerschnitten ZZ28 Balken. Die neue 
Bleizuckerfabrik lieferte lovo Pud; hofft 
es aber auf 2000 Pud jährlich zu bnn, 
gen. 

— Die Zeit zur Reinigung der Kar
toffelfelder «st nahe: es sey erlaubt, die 
HH. Landwirrhe an den Gebrauch der 
— hier noch immer selten gebrauchten 
— Hacke zu erinnern, mit der ein Ar
beiter so viel reinigt, als zehn Jäterin» 
nen, die den Boden lockert, und m»t der 
eS nur zwei kräftiger Schläge bedarf, 
um Pflanzen, die außer der Reihe stet 
hen, auszuheben, und hinzusetzen wo 
eine fehlt.' 
> Zu Dorpat läßt der Rath, um 

"die Folgen der Korn, und Brodttkeu» 
rung zu mildern, von einem Bäcker 
wöchentlich zweimal eine Quantität Brott 
backen, und im Hause der Steuerver» 
waltung zu 4 Kop. das Pfund verkau
fen. 

— In Frankreich will wieder, wie in 
der Aschenbrödel Zeit, der Königssohn 
im Reiche umhergehen und die schönste 
Maid des Landes, wenn sie nur neben» 
bei etwas fürstlich ist, zur Gemahlin 
Und künftigen Königin sich aussuchen. 
Der Kronprinz, heißt es, wolle im eige» 
nen Lande wählen, denn er trage schon 
schwer an spanischen, deutschen, italie
nischen und andern Korden. 

-- In England geht man mit einer 
Auswanderung «m Großen um. Jeder 
Arme, der sich nicht täglich in Fleisch 
satt essen kann, soll auf Kosten des 
Staarsnach demenglischen Nordamerika 
übersiedelt werden und dort gebratene 
Tauben bekommen. (D. Z.) 

Wenn ich ein Mann wäre. 
„Wenn ich ein Mann wäre", so tvnr» 

de die letzte Rolle., ;u der ich mich er» 
niedrigen möchte, die eines Verführers 

styn. Ich würde nie 8,'ebe heucheln, 
wenn ich nicht wahre Liebe empfände, 
nie^mich mit dem Mantel einer schein
heiligen Tugend bekleiden um darunter 
daS Lasier zu verbergen, nie mit meinen 
Eroberungen prahlen und meine Opfer 
prvsiituiren. Ich würde siark seyn, so 
lange als ich meine Sinne zügeln könnte, 
ohne diejenigen kalt und verächtlich zu 
behandeln, die Hir ihre Zuneigung zu 
erkennen gäben, und ich würde mit vol
ler Inbrunst dem Drange meines Her» 
zens folgen, wenn nicht Pflicht, nicht 
Ehre mir es anders geböten. 

,,Wenn ich ein Mann wäre," so win
de ich es nicht als ein Axiom aufstellen, 
daß die Natur es dem Weide zur Pflichr 
macht, treu zu bleiben, während sie den 
Mann zu Flatterhaftigkeit einladet. Ich 
würde meine Frau nicht als eine Art 
Hausgeräth betrachten, sie Nicht wie eine 
Drehorgel behandeln, die man zu aller
lei Melodien stimmen kann. Ich wür
de sie als den edleren Theil meines 
Selbstes betrachten und als solchen 
ehren und lieben. Ihr Schmerz würde 
mein Schmerz, ihre Wonne die me»nige 
seyn. Ein so hohes, als edles Eigen, 
thum, mein Leben, meine Seligkeit 
würde ich nicht mit feiles Marktgut er
handeln wollen, um es nachher auch als 
solches zu benutzen. Ich würde meinem 
gebildeten Geiste, einer reinen, frommen 
Seele, einer angenehmen Gesialt, mehr 
Werth beilegen, als einem schweren Ka» 
sien voll Gold, womit ich den Frieden 
und das Glück meines Hauses nicht er» 
kaufen könnte. 

„Wenn ich ein Mann wäre," so wür» 
de ich mich nicht weiblich gebehrden, 
nicht mit zirpender Stimme reden, oder 
mir Schmü, kenndSchönpflästerchenmein 
Gesicht verunstalten. Ich würde mich 
bestreben , in meinem Äeußern, wie in 
meinem Innern, sorgfältig zu seyn, und 
dem FraAs.ozj.mm er mehr durch meine 



geistige Bildung, durch meine gemüthi» 
ge Moral und durch meine Ehrerbie» 
tung,al6durch eine affectirte Liebenswür. 
digkeit, durch meine Keckheit und durch 
meine Larve zu gefallen suchen. Ich 
würde keinen Taback rauchen nnd schnu» 
pfen, weil beides der Gesundheit schäd. 
lich ist, nicht über die Maaßen trinken' 
und nicht fluchen, weil beides entehrt. 

„Wenn ich ein Mann wäre," so wür
de ich mich bestreben, mich in Allem als 
Mann zu zeigen. Ich würde den Tod 
nicht fürchten, wenn ich der Menschheit 
dadurch nützlich seyn, mein Vaterland 
vertheidigen, odeV sonst der gerechten 
und guten Sache dienen könnte, aber 
ich würde mich nicht um Nichtswürdig, 
keüen und Kinderpossen schlagen. Ich 
würde mich nicht scheuen, überall die 
Wahrheit zu sagen, wo ich bemerke, daß 
die Lüge schädlich werden kann; ober ich 
würde das Geheimniß dessen achten, den 
ich noch nicht als Bösewicht anerkannt 
habe. Ich würde klein ansangen, um 
groß ju endigen, und Mittel vernachläs. 
sigen, das zur Erlangung meiner Zwe. 
cke mir behilflich seyn kann. Ich wür« 
de das Gute und Wahre mir ganzer 
Seele lieben, und das Böse und Schlecht 
te verabscheuen, ohne es zu fmchten. 
Ich würde nur einen Ruhm kennen, den 
nützlich gewesen zu seyn, und meine Be
stimmung auf Erden ganz erfüllt zu 
haben. 

„Wenn ich ein Mann wäre," so wür
de ich Niemanden verleumden, Nieman
den fürchten. Ich würde unwillkührli. 
che Beleidigungen vergessen, willkürliche 
nur dann bestrafen, wenn diese Strafe 
als Beispiel dienen, oder zu guten Zwe« 
cken gereichen könnte. Ich würde mich 
nie rächen; aber ich würde zu meinem 
Beleidiger sagen: ziktre vor der Rache; 
denn ste^kann Dich dann erreichen, wenn 
Du es am wenigsten vermurhest; da. 
durch würde ich ihn von mir abhängig 

machen und seine Furcht selbst als ein 
Mittel zur Erreichung eines guten Zwe
ckes zu denutzen un Stande seyn. Ich 
würde meinen Freunden in Allem die. 
nen, was in meinen Kräften steht, ohne 
auf Gegendienste ihrerseits große Ansprü
che zu machen. Meine Feinde — wenn 
ich deren hätte — würde ich nicht ver
leumden, sondern durch mein Betragen 
sie zu gewinnen, und gleichgültig gegen 
mich zu machen suchen. Ich würde mei» 
ne Frau nicht tyronnistren, aus Besorg, 
niß von ihr gehaßt zu werden; aber ich 
würde auch nicht ihr Sclave seyn, um 
mir nicht ihre Verachtung zu erwerben» 
Ich würde meine Kinder in unbegrenzter 
Liebe zu dem allmächtigen Wesen, in 
hoher Bewunderung und klarer Erkennt» 
n»ß der Schöpfung, in reiner Anneigung 
der Natur und in kluger Achtung aller 
Reliaionsmelnungen erziehen. 

„Wenn ich ein Mann wäre," so wür
de ich nur bis zum dreißigsten Jahre be» 
haupten, jung zu seyn; m>l den Fünf
zigern würde ich es nicht abstreiten, 
mich in meinem Sommer zu befinden. 
Die Sechsziger würben mein Herbstan» 
fang werden, und mit den Siebzigern 
würde ich mich auf meinen Winter vor
bereiten. In dieser letzten Jahreszeit 
meines Lebens würde ich von dem Früh
ling allein nur die süßen Erinnerungen 
bewahren, ohne mich noch länger an 
seinen Tändeleien zu ergötzen. Das Le-
ben würde noch »mmer ein Garten für 
mich seyn, aber ich würde mich begnü» 
gen seinen Blumenschmuck zu bewun
dern, ohne ihn mein nennen zu wollen. 
Ich würde mein Ende mit Ruhe und 
Ergebenheit erwarten, um selbst im letz
ten Augenblicke dieses vergänglichen 
Doseyns noch auszurufen: „Auch ich 
war in Arkadien, auch ich habe gelebt 
und geliebt. 

Aphorismen. 
— Viele Damen zählen wie im Pi-
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quetspi,!. Erst biS 2y; von da fprin» 
gen sl? dann auf einmal bis 60. D^rum: 
Frage kein weiblich Geschöpfum seine Jahreszeit 

des Lebens, 
Frühlingsblumen sind sie, zittern vor Sommer 

und Herbst. 
(W.. M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Auftrag deS Livläiidischen Herrn 

Vice »Gouverneuren wird von der Oe» 
convmie.Adlheilung des Livl. Kameral-
hofes hicmittelst zur allgemeinen Wissen» 
schast gebracht, daß das im Dörptschen 
Kreise und Odcnpähschen Kirchspiele be» 
legcne publ. Gut Schloß Odenpäh mit 
den Revenüen von ulr. März d. I. ab, 
zur mehrjährigen Arrendepacht ausgebo» 
ten werden soll und die desfallsigen Tor« 
ge auf den 24sten und 28sien Juni s. c. 
anberaumt werden. Es werden dem» 
nach die etwPiigen Pachtliebhaber hie» 
durch aufgefordert, sich zu erwähnten 
Terminen entweder selbst oder durch ge» 
hörig legitimirte Bevollmächtige zurBe» 
stellnng der gesetzlichen Cautionen und 
zur Verlautbarung ihres Bokes und Ue-
Verbotes bei der Oeconomie »Abthei» 
lung des Livl. Kameralhofes zu melden, 
in deren Kanzellei auch vor Abhaltung 
der Torge die speciellen Paä)tbedingun» 
gen in Augenschein genommen werden 
können. Riga « Schloß am zo. Mai 18Z6. 

Kameralhossroth R. v. Iürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppner. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier» 
durch alle und jede, welche an den Nach
laß des hierselbk ab intestato verstor
benen hiesigen Bürgers und Kürschner-
Meisters Johann Heinrich Vahrs 
als Erben oder Gläubiger, oder aus 
irgend einem andern Rechtsgrunde An
sprüche zu haben vermeinen sollten, auf
gefordert, sich binnen 6 Monaten a <lsw 

und spätestens am 2ten Decbr. dieseS 
Jahres suli poena präclnLi allhier jU 
melden, widrigrnfallö dieselben, da in 
dieser Sacke keine Acclamationen wei
ter ergehen, nicht weiter gehört noch 
admiltirt sondern !pso iactu pläcludirt 
fein sollen. Pernau Rath» 
haus, den Z. Juni 1335. 

L > In fjclein 

^ Fleischer, Secrs. 
Zum öffentlichen Verkauf der ehema

ligen Stepan Geqorowschen später auf 
den Kaufmann Peter Uslrizow gekom
menen hölzernen Badstube sind die Tor» 
ge cuf den ly. 20. u. 21., der Pererorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltung unter 
der Verpflichtung, einen höheren Bot 
verlautbaren ju wollen, angetragen wer
ben sollte auf den 22. d. M. anberaumt 
worden. Kaufliebhaber haben sich dem
nach an besagten Tagen Vormittags ir 
Uhr bei diesem Vogteigerichte.einzufin» 
den. Pernau Vogtei. Gericht, den 5. 
Juni i8Z5« 

Schmid, Secrs. 
Bekanntmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Jemand, der die achte Original-Auf

gabe der Allgemeinen deutschen Real-
Encyklopoedie (Conversations«Lexicon) 
käuflich von Herrn Spohn an sich ge-
bracht, wünscht den von demselben ver
gebenen , jetzt fehlenden zweiten Band 
gegen Vergütung des Werthes an sich 
zu bringen; — fordert daher den jetzi
gen Inhaber auf denselben in der hiesi» 
gen Wochenblatts»Expedition gefälligst 
gegen Erstattung abzuliefern. 

Bei mir ist ein einspänniges Fuhr» 
werk für Badegäste nach der See zu 
fahren für ein Billiges zu haben. 

Wissc>r, wohnhaft in der Vorstadt-
Sunsse Nnd angekommen 28. 

— ^ abgegangen.. 29. 

(2 Beilagen.) 
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Pernau-
^:>iii^!n>^ 183^> 

sches 

Wochen- Blatt .  
Sonnabend, den 22. Juni. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil,Ober»Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe. 

Mi nsk, vom 4. Juni. 
Am zoster, vorigen Monats brach hier 

eine furchtbare Feuersbrunst aus, welche 
über hundert Häuser und vier Kirchen 
verzehrte; unter diesen auch die Evan» 
geltsch« Lutherische. Erfreulich hat sich 
bei diesem Unglücke die Einigkeit unter 
den verschiedenen christlichen Confessio. 
nen gezeigt, in dem der Römisch, Katbo» 
tische Bischof der Evangelischen Gemein» 
de seine Hauscapelle zu ihren kirchlichen 
Versammlungen einräumte. Dagegen 
fehlt es noch an einem Locale für die 
Schule, da auch das Pastorats» und 
Schulgebäude ein Raub der Flammen 
geworden sind. 

Weimar, vom lZ. Juni. 
Se. königl. Hoheit der Großherzog 

hat Se. Kaiserl. Hoheit den Großfürsten 
Mich ai l Pawlo witsch vonMußladd, 
Bruder Sr. Majestät des Kaisers, bei 
feiner Anwesenheil hieselbst, am yten d. 

M., unter die Zahl der Ritter erster 
Classe des Hausordens der Wachsam» 
keit oder vom weißen Falken aufgenom
men. 

W i e n ,  v o m  r i .  J u n i .  
Alles ist hier auf die Huldigungs» 

Feierlichkeiten gespannt, welche den i^ter» 
mit dem dabei interessanten altherkönttti» 
lichen Gepränge, stattfinden werden. 
Nachdem hierzuerschienenen Programm: 
„Ordnung derZüge bei denFeierlichkeiten 
der Erbhuldigung im Erzherzogthum 
Oesterreich unter der Enns" zu urthei» 
ien, wird man jetzt, da auch in Eng» 
land dem Krönungs. Pomp der größte 
Theil des alterthümlichen GeprängeS 
genommen ward, nur noch hier bei dem 
bevo»stehenden Feste Gelegenheit haben, 
die Eigenthümlichkeiten und die Pracht 
einer ähnlichen, aus dem Mittelalter 
auf uns herübergekommenen, ehrwürdi» 
gen Eele'Äoaie schauen ju können. 
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Paris, vom 9. Juni. sie die Grenze verlassen haben. Der 
Das Journal dts Debatä meldet Oberst d'Orense ist entschlo>jen in El«» 

heute: „Oie Intervention wird nicht sondo Srand zu halten. 'Valdez ist 
statthaben; England hat es förmlich von der Lage dieses Platzes benachr'ich» 
abgelehnt, sich ihr anzuschließen, und tigt und wird ihm ohne Zweifel Hülfe 
die Französische Regierung glaubt nicht, leisten." 
baß es das Interesse sey, ein solches Der Constitutionnel sagt über den 
Unternehmen allein zu thun. Der Cou, kleinen Artikel des. „Journal des Do« 
rier, der diese Entscheidung noch Ma» bats", die Intervention belreffend, Fol, 
drid überbringt, ist auf dem Wege." gendes: „Mögen wir nun den Entschluß, 

D>r Mouiteur berichtet: „Am »sten bei welchem das Ministerium endlich 
d. hat der Oberst Zugarramurdi, Kouu stehen geblieben ist, der abschlägigen 
Mandant von Elisondo, seinen Posten Antwort des Englischen K^bin-els ver» 
mit den Urbanos und den Chapelgo?, danken, oder mag die einmüthig an den 
ris verlassen. Er flüchtete sich nach Tag gelegte Abneigung geqen eine sol» 
Frankreich und ließ in Elisondo soc» che Maßregel das Ministerium über 
tapfere Soldaten zurück, die .ihty..ju die Wünsche und Interessen Frankreichs 
folgen sich weigerten und sich in dem aufgeklärt haben, jedenfalls' schenken 
Fort einschlössen. Die Chapelgörrisund wir dem Resultat unseren Beifall. D^r 
die Urbanos warfen sich in das zwi» Friede wird nicht gestört, das Blut un» 
fchen Urbach und Ainhoa gelegene Fort serer Soldaten wird nicht vergossen 
von Landibar. Der Oberst, verlangte werden, unsere so erschöpften Finanzen 
ein Asyl auf dem Französischen Gebie- werden keinen neuen Stoß erfuhren — 
te. Am 2ten. griffen die Karlisten den die Intervention wird nicht staltfinden. 
Posten von Landlbar an; sie kamen der Llber dieser gerechte Entschluß macht 
Französischen Grenze so nahe, daß ihre auch mehr als je die Ausführung des 
Kugeln auf unserm Gebiete niederfielen, mit so wenig Grund zur Unterstützung 
Diese Grenz » Verletzung konnte nicht einer Intervention angeführten Qua« 
geduldet werden; genaue Instructionen drupel » Allianz» Traktates nvthwendig. 
waren in dieser Hinsicht von dem Gene« England muß durch seine Bewachung 
rqj Harispe gegeben worden. Auch der Küsten, Frankreich aber durch die 
zögerte der tn Ainhoa kommandirende Bewachung seiner Grenze dem unver-
Capitain nicht; er begab sich sogleich schämten Schleichhandel entschieden ein 
mit 50 Mann an die Grenze und for- Ende machen. Was insbesondere die 
.derte die Karlisten auf, sich zurückzu- dem Französischen Ministerium auferlege 
ziehen. Jn diesem Augenblicke wurde te Wicht betrifft, so erzählen uns alle 

.einer unserer Soldaten verwundet, von der Grenze, einlaufende Nachrich» 
Der Capiiajn ließ auf der Stelle Feu» ten'von^ der großem Leichtigkeit, womit 
er geben, und die Karlisten säumten die Agenten des D01, Carlos die.Wach» 
Mcht, den Rückzug anzutretend. Nach samkeit unserer Zollämter täuschen und 
hi.es,n Ereignissen erwartete man von die Aufrührer mit allen benöthigren Ge» 
einem Augenblicke zum anderen, die genstände versehen. Unsere Korrespon-
Karlisten sich mit Macht auf die Posten denke«, wie sehr sie auch an das jeder, 
des Bastan.Thales und namentlich aus zeit in den Defilsen der Pyrenäen so 
Elisolld/v we/fen ^u sehen. / Berichtevom lebhaft beiri^bene Schauspiel des Lon
gen melöca '«"der" im Ge'gentheif, daß 'trebündirens'gewöhnt sind, erheben sich 



doch mit Unwillen gegen dasjenige, was 
in diesem Augenblicke unter ihren Au
gen vorgeht. Der Schleichhandel wird 
im Großen getrieben; der Köder des 
Gewinns hat in diesen unwürdigen Ma» 
növers große Häuser verflochten, weiche 
ihre Stellung in der Gesellschaft und 
selbst die politischen Ansichten, ihrer 
Vorgesetzten vor jedem Verdachte sicher 
gestellt zu haben scheinen. M^n spricht 
sogar laut von Verrath, so unbegreiflich 
erscheint die Gleichgültigkeit der Regie
rung und ihrer Beamten. Die wen«, 
gen einzelnen Zoll»Aemter sind unzurei» 
chend. Zumalacarreguy schöpft seine 
ganze Kraft aus dem Schleichhandel, 
der ihm gestattet, seine Soldaten zu 
kleiden, »u bewaffnen, zu ernähren und 
zu bezahlen. Wenn von Anfang an. 
unsere Grenzen wohl bewahrt gewesen 
wären, so würde die Insurrection jetzt 
in den letzten Zügen liegen, und unsere 
Minister hätten nicht nöthig gehabt, 
über den Nutzen einer Intervention zu 
beratschlagen, die alsdann gar nicht 
in Anspruch genommen worden wäre." 

General Valdez soll zwischen Lanz 
und Pampelona eine Truppen-Linie von 
ungefähr > ZO,Ovo Mann mit Einschluß 

Ibon lvoo Mann Kavallerie zu stehen 
haben. Ein Theil dieses Armee.Corps 
ist von Mendez Vigo und Gurrea be« 
fehligt; der Erstere hält Lanz, der Letz, 
tere Lezaro besetzt. Die Sentinelle des 
Pyren6es versichert, Oraa, der am 2ten 
Mit ZOoo Mann in Elisondo angekom« 
men, hätte diesen Platz wieder verlassen 
und die kleine Garnison, die er dort 

^gefunden, mit sich genommen. 

Briefe aus Madrid vom Zten melt 
den, die Königin sey auf dem Wege 
nach Aranjuez von dem Volke verhöhnt 
worden; in ganz Andalusien herrsche 
große Aufregung; Martine; de la Rosa 
werde nun doch ausscheiden und Tore-

no sich an die Spitze einer ultra-libera» 
len Bewegung stellen. 

D»r Bey von Tunis ist am 20. Mai 
um 7 Uhr Morgens mit Tode abge» 
gangen. Die Gazeite de France giebt 
nach einem Privat. Schreiben aus Tu
nis vom 2^sten einige Details über 
diesen Todesfall. „Der verstorbene, 
Bey", heißt es darin, „war schon seit 
länger als 6 Monaten beständig lei
dend. Sein Bruder Sidi Mustapha 
— derselbe, mit dem der Marschall 
Clause! im August v. I. den Vertrag 
wegen Constantine unterzeichnete — 
«st ihm in der Regierung gefolgt, ohne 
daß dieser Wechsel irgend eine Bewe
gung veranlaßt hätte, was um so mehr 
auffallen muß, als man bei Lebzeiten 
des vorigen Bcy's deständig von einer 
Verschwörung sprach, die der Justiz-
Minister zu Gunsten des Sohnes des 
Verstorbenen angezettelt habe. Am 21. 
um 10 Uhr Morgens verkündigten z 
Kanonenschüsse, daß Her DivaN so eben 
Sidi Mustapha proklamirt habe. Der? 
selbe bestieg sofort den Thron unter 
dem Beistände des Justiz - Ministers, 
der ihm Hie Hand mit den Worten 
küßte: ,, „Ich erkenne Dich als meinen 
Souverain und Herrn, und bin Dein 
Sklave//" „„Nein"", erwiederte 
ihm der neue Bey, „ „Du bist mein 
Sohn."" Der Minister bleibt am Ru
der, und-wahrscheinlich wird er nach 
wie vor das Land regieren, das Han« 

.dels » Monopol für eigene Rechnung 
handhaben und den Verkehr der Eurp« 
päer beschränken, denn er liebrsie nicht." 

AuS Bayonne wird von» 6ten d. ge-
melde?:. „Es ist dem Generat Jaure-
guy, nachdem er die Forlificationen 
von Tolosa zerstört harte, gelungen, 
olle Einwohner dieser Stadt wohlbe
halten nach Et. Sebastian zu bringen. 
Der Karlisten » Anführer Sagastibelza 
war zwar m«t einer bedtuteaden Streit



macht ausgerückt, um ihm den Weg 
abzuschneiden, hatte aber nicht zur rech» 
ten Zeit eintreffen können. Es scheint 
beschlossen zu seyn, daß die Truppen 
der Königin allt Punkte, die sie bisher 
besetzt hielten, mit Ausnahme der qro» 
ßen defestigten Städte, verlassen sollen. 
Gestern verließen sie Jrun und die Bi-
dassoa-Brücke und schifften sich nach St. 
Sebastian ein. Die Besatzung von Le 
Passage ist dem nämlichen Beispiele ge. 
folgt. Viele Franzosen, die in Spanien 
ansaßig sind, haben auch ein Asyl in 
St. Sebastian gesucht. Bergara ist 
ebenfalls verlassen worden, und die 
Karlisten sind in die Stadt eingerückt, 
haben aber weder Einwohner noch Von 
räthe dort gefunden. Heute hält eine 
Kolonne Karlisten den Et. Martial-
Hügel besetzt, der Jrun beherrscht. Ge
stern hieß es, die Junta von Bilbao, 
einen Handstreich befürchtend, habe sich 
für eine Zeit nach St. Sebastian 
zurückgezogen. Heute aber heißt es, 
die Behörden in Bilbao hätten sich 
noch anders besonnen und seyen l^tzt 
thätig beschäftigt, die Stadt in einen 
tüchtigen Verlheidigungsstand setzen zu 
lassen." 

Der Messager sagt: „Es ging gestern 
unter den Legitimisten an der Börse 
«ach Briefen aus Navarra das Gerücht, 
Don Carlos werde in wenigen Tagen 
ein in sehr gemäßigten Ausdrücken ab. 
gefaßtes politisches Manifest erlassen. 
Es war stark die Rede von einem Agen, 
ten, den dieser Fürst in Paris akkredi» 
Iren werde; man bezeichnete einen vor« 
maligen Epanischen Diplomaten für 
diesen Posten; er würde den Auftrag 
haben, sagt man, mit dem Kabinet der 
Tuilerieen zu unterhandeln. Man be, 
hauptet, baß diese Schritte mit den 
voa den übrigen Europäischen Höfen 
geäußerten Wünschen übereinstimmend 

sind." Der Messager hält diese Gerüch-
te f ü r  gegründe t .  

Die Truppen der Fremden Legion 
Werden, wie es heißt, nach einigen der 
nördlichen Häfen Spaniens, nach Bil» 
bao oder Santander, gebracht werden, 
um die Festungen Navorra's, Biscaya's 
und Asturiens zu besetzen. Es' sollen 
schon vor einigen Tagen Befehle zur 
Ausrüstung der nöthigen Transportschif» 
fe abgeschickt worden seyn, und man 
glaubt, daß die Fremden,Legion noch 
vor Ende dieses Monats in Spanien 
seyn werde. 

Das Journal deS Debats führt Heu, 
te die Aeußerung eines Op>?osuion6-
Blattes an, um darzulegen, daß eine 
politische Aenderung in Madrid leicht 
die Restauration des Don Carlos be. 
schleunigen könnte, und daß man in 
ganz Spanien keine 20,005 Freiwillige 
finden werde, die liegen Don Carlos 
ausziehen würden. Der National stellt 
dagegen die Behauptung auf, daß die 
Provinz Arragonien allein der Regie
rung Cdristinens diese 20,oOv Freiwillige 
angeboten, daß man aber dieses Aner
bieten abgelehnt habe. 

ES wird versichert, die Englische und 
Französische Regierung hätten mit dem 
Couriere, der die Nachricht von ihrer 
förmlichen Verweigerung der Interven
tion nach Madrid überbrachte, der Kö« 
nigin die Versicherung zukommen lassen, 
daß alle Hülfs-Truppen zu Ende Juli 
in Spanien eingerückt seyn würden. 

Marseille, vom s8» Mai. 
Jn Nizza beschäftigt ein sonderbares 

Ereigniß die öffentliche Aufmerksamkeit. 
Am Meeresstrande, in der Nähe der 
Stadt, fand man in diesen Tagen eine» 
jungen Mann, der an Händen und Fü
ßen gebunden, und dem, mittelst eines 
hinten festgeknüpften Tuches, der Mund 
verschlossen war. Die davon benach« 
richtigten CarabialcrS deS nächsten Po. 
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st,ns führten denselben sogseich — mit gemacht hat, war früher als Wund-
Beobachtung aller vom Sanitälsrach arzt am Hospital von Middlesex ange-
verordneten VorsichtsmaaßregUn'— tu stellt, wo er sich schon durch seine eifri» 
ihre Kaserne. Bis jetzt hat man Fol. ge Pflicht»ErfüUung auszeichnete. 
gendes erfahren. Der Unglückliche ist Am Dienstag ist das Schiff „Mina", 
der Sohn cineS Londoner Kaufmanns, von 187 Tonnen Last, geführt vom Ca» 
Von Halen, der mit Scvießpulver, Waf» pitain Mafon, mit einer vollen Ladung 
fen und andern verbotenen Waaren han» Gewehre aus dem Tower für die Mili» 
delt. Mit einer solchen Ladung war der zen >m südlichen Spanien nach Cartage» 
junge Mann auf einem Englischen Fahr« na abgegangen, und es sollen noch med» 
zeuge von Londen nach Konstanuiiopel rere Ladungen folgen. 
abgegangen. Auf der Höhe von Nizza Ueber den Gang der zwischen Frank» 
angelangt, wurde er den 2Zsten, Abends reich und England in Betref f  der Spa, 
Ii Uhr, vom Eapitajn aufgeweckt, in eine nifchen Angelegenheiten gepflogenen Un, 
Schaluppe geworfen, an's Ufer gebracht terhandlungen berichtet der Pariser 
und dort »n dem Zustande gelassen, wor» Korrespondent der Times folgendes Nä» 
!N man ihn gefunden. Wahrscheinlich here: „Die Depesche des Generals 
werden die Räuber die auf so leichte Sebastian» an den Herzog von Broglie 
Art gemachte Prise nach Spanien füht ist, seinen Angaben zufolge, schon am 
ren, um dort bei Don Carlos oder Chri» Sonntage, den 7. d., in Paris ange« 
stinen schweres Gold dafür einzutauschen» langt und enthielt eine förmliche Ant» 

London, vom 9. Juni. wort der Britischen Regierung auf die 
Die Morniyg. Chronicle sucht den acht Tage vorher dem Lord Palmerston 

Stand der Dinge in Spanien noch im, vorgelegten drei Fragen. Erste Frage: 
mer in ziemlich günstigem Lichte für die Ob die Britische Regierung der Mei« 
Constitutionnellen darzustellen und ver» nung sey^ daß der (^«sus foederis in Ge» 
sichert aus guter Quelle, General Vat» mäßbeit des Quadrupel» Vertrages sich 
dez habe für den Augenblick keine wei» erhoben und die Zeit bereits gekommen 
tere Absicht, als die Communicationen sey, um den Anforderungen Ihrer Katho« 
zwischen dem Ebro, Pampelona und der tischen Majestät zu entsprechen? Ant« 
Französischen Grenze zu unterhalten, wort: Nach Ansicht der Britischen Re» 
Liedouten zu Lerin und Puente de !a gierung sey die gegenwärtige Lage Spa, 
Reyna anzulegen und die Festungswerk Niens nicht der Art, um daS Eingehen 
ke von Viana auszubessern. Mit dem auf das Verlangen Ihrer Majestät 
Haupt,Corps gedenke er am Ebro sie- nothwendig zu machen. Zweite Frage: 
hen zu bleiben, bis er weiteren Beistand Angenommen, die Intervention würde 
erhalten haben werde. Mit diesem als nothwendig erkannt, würde alsdann 
Plane hänge die Räumung mehrerer Engtand bereit seyn, in Gemeinschaft 
Punkte in dem nordwestlichen Winkel mit Frankretch zur Ertheilung des ge« 
von Biseaya zusammen, die von kei« . wünschten Beistandes an Spanien mit» 
nem wesentlichen Nachtbeil für die Sa- zuwirken? Die Antwort lautete ganz 
che der Konigin feyn könne. einfach negativ, doch in den freundschaftt 

Herr L'idlaw einer der ersten Aerzte lichsten und gefälligsten Ausdrücken. 
deS Pascha s von Aegypten, der fich Dritte Frage: Ob Frankreich, falls es 
durch feine glückliche Behandlung der ein Heer über die Pyrenäen rücken zu 
Pest in der letzten Zeit einen Namen lassen beschlösse, um den Wünschen der 
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Spanifchtn Regierung zu entspreche», 
späterhin bei England Beistand iu. Be
ziehung auf die Europäischen Folgen 
einer solchen Intervention finden wür-
de? In Beziehung auf diese letzte Fra, 
ge hieß^ es iy der Antwort, daß, wenn 
Frankreich spezielle Gründe von hin-
länglicher Bedeutsamkeit zu haben glaü, 
be, um seine Separat«Intervention in 
Spanien zn rechtfertigen, England ge, 
gen eine solche Intervention nichts ein
zuwenden haben würde, daß aber, da 
nach .Anficht der Britischen Regierung 
die Zeit dazu noch nicht gekommen sey, 
die. Antwort auf die vorletzte Frage ih« 

^ rer Natur nach a'uch die dritte erl/digt 
habe. Nach Empfang dieser Antwort 

-verlor die Französische Negierung ^eine 
Zeit, um dem Grafen von Nayneval 
ihren Beschluß mitzutheilen, daß sie 
nicht gesonnen sey, einseitig der von 
dem Botschafter nach Paris übersandten 
Anforderung zu entsprechen; doch war 
diese Mittheilung von erneuerten Aus, 
drücken der herzlichen Tbeilnahme be
gleitet, welche die Französische Regle» 
rung für die Aufrechlhaltung des 
Throns I. Kathol. Majestät und des 
demselben zu Grunde liegenden Sy
stems empfinde. Es soll angeboten 
worden seyn, die Fremden.Legion aus 
Algier zu Spaniens Verfügung zu stelt 
len. > Der-Courier, der diese Depesche 
nach Madrid bringt, ist am Morgen 
des 8ten. d. abgegangen und dürfte sei
ne Bestimmung am izlen d. erreichen. 
Man ist nicht ohne Besorgniß vor den 
Folgen dieser Nachricht, über die man 
aber höchstens im Laufe von zehn Ta
gen unterrichtet seyn kann. 

B rüssel, vom 12. Juni. 
Unsere Zeitungen sprechen neuerdings 

von der Bildung einer Belgischen Legi, 
on für Spanische Rechnung. General 
Daine wird mit ziemlicher Bestimmtheit 
als Befehlshaber derselben bezeichnet, 

und zwar, wird jetzt hinzugefügt, habe 
die Regierung ihre früheren Protestati» 
onen gegen diesen Plan nunmehr ganz 
aufgegeben. 

Unsere Regierung schickt fortwährend 
die etwa in Belgien sich meldenden De
serteurs nach der Französischen Grenze, 
von wo sie nach Algier transportirt wer, 
den, wo bekanntlich nicht das erfreulich, 
sie Lovs ihrer erwarter. 
"Konstantin opel, vom 27. Mai. 
Jn Rumelien finden fortwährend Un

ruhen statt. Mvhamed Hamdi Pascha 
hat einige Räuber von der Bande lies 
Karamitza, welche unfern vom Olymp 
gefangen worden sind, nach Konstanti
nopel geschickt. Diese Bösewichter, Tür
ken und Griechen, sind gleich nach ihrer 
Ankunft in der Hauptstadt im Bagno 
eingekerkert worden. Die Regierung 
hat kräftige Maßregeln zur schnellen. 
Wiederherstellung der Ruhe und Ord» 
niing in diesem Theile des Reiches ge
troffen. Man spricht auch von einem 
neuerlichen Versuche des Tafil Bttsi (in 
Albanien), der aber durch die Festigkeit 
des Befehlshabers der Truppen, dem 
die Beobachtung dieses Ruhestörers ob
lag, vereitelt worden seyn soll. 

Ein Brief aus Trapezunt vom y. 
April enthält Folgendes: ,, „Die Trup
pen unter dem Befehl des Sir Henry 
Bethune, welche den Vortrab der Armee 
Muhammed Schah's in den südlichen 
Provinzen bilden, sind bekanntlich in 
Jspahan eingezogen. Die Einnahme 
dieser alten Hauptstadt durch die Trup
pen des Muhammed Schah hat jede 
Besorgniß über die Erhaltung d.er Ord
nung und Ruhe in diesem Reiche zer
streut." " 

Man sagt,^ baß Mehmed Ali dem 
Sultan die Ungelegenheiten, welche 
die Englische Expedition nach dem Eu« 
phrat herbeiführen werde, vorgestellt, und 
baß Letzterer ähnliche Befehle wie Meh-



med erlassen habe, so baß die ganze und Karten spielen, die jungen und alt 
Expedition an den Küsten von Syrien .ten Damen aber doch tanzen wollen, so 

— Den 28sten wurde der Krügervon 'Es hat sich dazu eine Tanj«Cvmpagnic 
der Insel Mohn, Michel Stamm, für gebildet. 
die Rettung von ,6 im großen Sund — In Berlin wird jetzt viel mit 
bei Orsel verunglückten Menschen, A l« Magneten curirt. Selbst Hufeland ver> 
lergnädigst nnt einer Medaille und sichert, daß, nach seinen Beobachtungen) 
500 Rubeln belohnt. durch MaSnete, die so stark sind, d>iß 

— Am Lösten April fand man auf fie 100 Pfund und darüber tragen, ganz 
der Straße zwischen Tuckum und Tal, außerordentliche Wirkungen auf den 
fen einen zweispännigen Korbwagen, in menschlichen Körper hervorgebracht und 
welchem der Fuhrmann desselben, aus mehrfache Leiden, besonders Krämpfe/ 
Riga, mit zerschnittener, dochnichtdurch. Lähmungen u. s. w. siegreich bekämpft 
fchnittener Kehle lag. Er sagte aus, werden können? Ein anderer Arzt, Barth 
ein junger Mensch Hobe ihn zu Riga in Berlin, erbietet sich zu solchen Kuren 
zu einer Reise nach Talsen gedungen, mit dem Magnet und verkauft auch kleis 
ihm im Fahren hinterrücks die Kehle nere zum tragen auf der Brust geeig« 
zerschnitten, sich dann der Mütze dessel- nete Magnete, wodurch bei Magen- und 
den bemächtigt, und die Flucht ergriffen. Brustleiden heilsame Erfolge bewirkt 
DieIndicien leiteten dahin, einen jungen worden sein sollen. (D.'Z.) 
Fabrikarbeiter zu Riga für den Thäter — Am 5ten Mai fand zu OddisSogn, 
zu halten, einen bisher sehr ordentlichen jn der Dänischen Propstei Hadersleben, 
Menschen. Als dieser von seinen Ver- eine ganz außerordentliche Feierlichkeit 
wandten erfuhr, daß man ihn bearg- statt. Ein achtbares Ehepaar, Anders 
wohne j ersäufte er sich. Petersen und Mette Anders, feierten 

— Auch in Asien nehmen die Men. ihre Juwelen,-Hochzeit, oder den 75stev 
fchen zu Das ungeheure chinesifcheReich . Iahrestaq ihrer Vermählung. DerMann 
hat nach der neuesten Berechnung von jst yz, die Frau 90 Jahr alt; Beide sind 
Gützlaff volle 367 Mill. Einwohner noch rüstig und wohl auf.. 
und ist 188,150 O.uadracmeilen groß. —Am loten Juni begann in Königs« 

bekanntlich- 150,000 herg das erste große Ostpreußische Mu« 
Q,. M. mit etwas über 210 Millionen sikfest, mit Aufführung deS Oratoriums 
Einwohner. „Samson" vonHändel. Das Programm 

Zu Alby in Frankreich ist ein ka, nennt 391 Namen von mitwirkende» 
tholischer Geistlicher, der einem sans. Künstlern und Künstlerinnen. Das Fest 
zehnjährigen Mädchen Gewalt anthat, selbst wird drei Tage dauern und am 
zu zwölfjähriger Galeerenstrofe verur- 4ten mit einem Festmahle schließen, 
theilt worden. (P.B.) u. v ^ 

— Einer der einträglichsten und an- Gerichtliche Bekanntmachung, 
genehmsten aber freilich anstrengendsten In Auftrag deS Livländischen Herrn 
Erwerbzweige in Paris ist jetzt das Tan» Vice« Gouverneuren wirb von der Oe» 
zen. Da die jungen Herren nicht mehr conomie.Abtheilung des Livl. Kameral-
tanzen, sondern lediglich trinken, rauchen Hofes hiemittelst zur allgemeinen Wissen« 

liegen bleiben müsse." 

Vermischte Nachrichten. 

werden junge anständig gekleidete 
fche mit rüstigen Beinen stundenweis z» 
den Ballen gemiethet und gut bezahlt. 



schuft gebracht, daß das im Dörplschen 
Kreise und Odenpähschen Kirchspiele be
legene publ. Gut Schloß Odenpäh mil 
den Revenuen von u!r. März d. I. ab, 
zur mehrjährigen Arrendepacht ausgebo« 
ten werben soll und die deSfallsigen Tor-
ge auf den S4sten unt 28sien Juni a. c. 
anberaumt werden. Es werden dem» 
Nach die etwanigen Pachtiiedhaber hie» 
durch aufgefordert, sich zu erwähnten 
Terminen entweder selbst oder durch ge» 
hörig fegitimirte Bevollmächtigte zurBe« 
stellung der gel'eylichcn Cautionen und 
zur Verlautbarung ihres Bokes und Ue» 
berboleS bei 0er Oeeonvmie-Abthei» 
lung des Livi. KameralhofeS ju melden, 
in deren Kanzellei auch vor Abhaltung 
der Torge die specieäen Pachtbedingun« 
gen in Augenschein genommen wcrden 
können. Riga «Schloß am Zo. Mai l8z6» 

Kameralhoförath R v. Iürgensonn. 
Tisch'>orsteher Nicolai Höppner. 

Auctions »AnzeiZe. 
Eines Ho^edlen 

Raths werde ich am 26sten dieses Mo» 
nats und an den folgenden Tagen, Nach
mittags von 2 Uhr an, die zum Nachlas» 
se des verstorbenen Kaufmannes Gefim 
Minin Rundalzow gehörigen Buden-
waaren und sonstigen MobiUen, beste
hend in Meublen, Kupfer., Messing-, 
und Blech Geräthe u. s. w. in dem am 
Markte belegenen Rundalzowschen Hau« 
se, gegen sofortige baare Bezahlung, 
meistbietend versteigern. Pernau, den 
19. Juni 18Z5. 

Secretaire Schmid, 
Auctionator. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
^Ver eins Droschka ocier ein« 

oäsr einen Kleiderschränken ver» 
ksnken vvünsckt, deliebs solches in cler 
Wochenblatts . Lxxeältion sniu^siAsa, 

Diejenigen Mitglieder derhiesigen B?» 
erdigungskasse, welche mit ihren Beiträ-
gen im Rückstände sind, wurden unter 
Hinweisung auf den §. 12. der Statu» 
ten wiederholt aufgefordert, ihre Beii 
träge fleißig einzuliefern Da jedoch 
bis jetzt wenig Rücksicht hierauf genom» 
men worden ist, und die gegenwärtigen 
Uestanzien sich schon so hoch belaufen, 
daß eine fernere Nachsicht schon durch 
den Verlust der Renten von nicht un« 
bedeutendem Nachtheil für das Institut 
werden müßte, so wcrden.die säumigen 
Mitglieder hiermit zum letzten Male 
ernstlich angemahnt, ihre restirenden 
Beiträge nunmehr unfehlbar bis zum 
letzten dieses Monats einzuzahlen, wi
drigenfalls sie aus der Zahl der Mit» 
glieder ausgestrichen werden. Pernau 
den 18. Juni igzZ. 
A. G. Mors. A. Zteburtz. H.IIürgensen. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu, 
, blikum zeige ich hiermit ergebenst an, 

daß bei mir neue Mahagoni Fortepiano's 
von 6z Octav mit Harfenzug zu habe» 
sind. Pernau, den 20. Juni »8Z5. 

C. L. Ammende, Jnstrumentenmacher. 
Jemand, der die achte Original« Aus

gabe der Allgemeinen deutschen Real» 
' Encyklopoedie (Conversations - Lexicon) 

käuflich von Herrn Spohn an sich ge« 
bracht, wünscht den von demselben ver» 
gebenen, jetzt fehlenden zweiten Band 
gegen Vergütung des WertheS an sich 
zu bringen; — fordert daher den jetzi« 
gen Inhaber aus denselben in der hiest» 
gen Wochenblatts.Expedition gefälligst 
gegen Erstattung abzuliefern. 

Bei mir »stein kleiner Wagen mit ein^n» 
Pferde bespannt für Badegäste in die 
See zu fahren für ein Billiges zu haben. 

Wissor, wohnhaft in der Vorstadt. 

Schiffe sind angekommen ...... sy. 
^ — abgegangen -29. 

( Beilage.) 



M26. 
Pernau-

Blatt.  
Sonnabend, den 29- Juni. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil» Ober- Verwaltung der. Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. ZTrd e. 

St. Petersburg, vom 12. Juni. 
Eine aus 40 Mann bestehende Partie 

Tscherkessen,  welche am8. Octbr .  18Z4V0M 
jenseitigen Ufer des Kudan g?gen den 
von Stawropol nach Tscherkask füt, 
renden Weg vordrang, faßte, nachdem die 
gegen sie abgeschickten Kosaken sie ge, 
schlagen hatten, von diesen verfolgt, 
in einem Gehölze in der Nähe des Ko. 
sakendorfes Kamenoj'Broh festen Fuß« 
Da die hier durch tue Kosaken umring, 
ten Tscherkessen keine Möglichkeit sahen, 
sich durch die Flucht zu retten, so sta» 
chen sie ihre Pferde nieder, zerbrachen 
ihre Gewehre, und warfen sich nun mit 
Dolchen und Säbeln verzweifelt auf 
ihre Verfolger. 

Als der in Kamenoj Brod wohnende, 
"wegen Wunden und Eindüßung der 
rechten Hand des Dienstes entlassene 
Gemeine vom Regiment der Chevalier-
Garde Ihrer Kaiserlichen Maje

stät, Koptew, dieses hört?, so eilte er 
mir den Kosaken herbei und wurde, da 
er den Zug anführte, stark im Gesichte 
verwundet. — Seine Majestät der 
Kaiser geruhte, als über diese Sache 
berichtet worden, AN ergnädigst zu 
befehlen, daß dem genannten Koptew, 
für seine bewiesene Tapferkeit, der mili. 
tairische Orden und eine lebenslängliche 
Pension ertheilt, und außerdem noch im 
Namen Seiner Majestä t des Kai. 
fers sowohl, als auch im Namen Ih» 
rer Majestät der Kaiserin, je zoo 
Rbl. als einmaliges Geschenk verliehen 
und das Betragen desselben in den öf-
fentlichen Blättern bekannt gemacht 
werde. 

— In Kurland, so wie in Riga und 
Echlock, ist nur denjenigen Hebräern 
der beständige Aufenthalt erlaubt, die 
nach der Revision mit ihren Familien 
daselbst angeschrleben sind« — Ein He-
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braer, der ein bewohntes, oder in ei. 
neu» Gouvernement, wo er sich nicht 
niederlassen darf, unbewohntes Haus 
erbt, ist verpflichtet, eö in einem hql» 
den Jahre zu verkaufen. — Ehen zwi« 
scheu Hebräern dürfen nicht vor dem 
iZten Jahre des Bräutigams und dem 
i6ten der Tuuiut geschlossen werden. — 
Jeder Hebräer muß zu einem gewissen 
bürgerlichen Stande gehören. — Hebräer, 
die sich dem Feldbau widmen, sind auf 25 
Jahre von der Köpfst.uer frei;.bilden 
sie größere Dorfschasten, auf 50, bil« 
den sie kleine Gesellschaften, auf 25 
Jahre von der Rekrurirung und 10 Iaht 
re von Landabgaben frei; pachten sie 
Ländereien von Privatleuten, auf 5 Jahs 
re von der Kopfsteuer und verhältniß. 
maßig von Rekruteustellung und Land» 
abgaben. Ein Hebräer, der Land an» 
kauft und Zc> männliche Glaubensge
nossen darauf ansiedelt, erhalt die Rech
te eines persönlichen Ehrenbürgers; sie. 
delt er ioo an, so kann er nach z Iah. 
ren um die Rechte eines erblichen an
halten. — Hebräische Kaufleute, Bür
ger und Handwerker genießen an dem 
Orte ihres bleibenden Aufenthaltes glei
che Rechte mit andern Russischen Un-
terthanen gleichen Standes, und Müs« 
sen sich in Städten anschreiben lassen. 
---- Hebräische Fabrikanten, die Gebäu» 
de ankaufen, sind 10 Jahre lang von 
ollen Gebühren des Ankaufs befreit. — 
Kinder der Hebräer können alle untere 
und höhere Lehranstalten besuchen, ge, 
lehrte Grade und Lehr« oder C'vildien--
ste erhalten; wenn sie den Grad eines 
Doctors oder Medico Chirurgen haben, 
die Fähigkeit, erbliche, sonst persönliche 
Ehrenbürger ju werden. 

Warschau, vom 21. Juni. 
Die Regierung des Königreichs Polen 

Hot durch Vermittelung der Handels
häuser S. A. Fränkel und Joseph Ep.' 
stein eine Anleihe von 150 Millionen 

Gulden kontrahirt^ die in der für den 
Schatz vortheilhisten Art und Weise zur 
Abtragung anderer Schulden des Kö
nigreichs und zur Bestreitung von au
ßerordentlichen , nicht im Budged ver-
zeichneten Ausgaben verwendet werden 
soll. Diese Anleihe wird keine neue Last 
für das Land nach sich ziehen. Sie soll 
binnen 40^ Jahren abbezahlt werden, 
und die jährliche Tilgungö-Summe soll 
Z.ykl.OOO Fi. betrage,»^ Es sollen 
zoQ,OOo au lautende Obligatio» 
nen, eine jede zu 500 Fl. ausgestellt 
werden; und mir der Verloosung dersel» 
ben sollen in den ersten ivJahren Prä
mien von 750 bis i,2Of,,OOo Fl verbun
den seyn; nach Verlauf dieser Zeil soll 
dies Papier 4 pLt Zinsen tragen, und 
außerdem soll von da an auf jede Ob» 
ligauon bei ihrer Ziehung eine Prämie 
von 2OO Fl. fallen, oder, mit anderen 
Worten, jeder Eigenthümer soll für seine 
50O Fl. d^e Summe von 700 Fl. em
pfangen. Dieser Plan hat im Auslan
de sehr gute Aufnahme gefunden, und 
es werden in Berlin und Frankfurt a. M. 
schon bedeutende Geschälte ;u 540 Fl. 
pro Obligation gemacht, obgleich die 
Obligatlonen noch gar nicht auegege
ben sind. Der vollständige Plan wird 
in kurzem bekannt gemacht werden. 

R e v a l ,  v o m  1 0 .  J u n i .  
Die Abteilung der Kaisert. Flotte, 

welche hier überwintert hat, ging am 
2gsten des vorigen Monats in See, um 
die hohen Gaste, die auf der Jshora 
«ach St. Petersburg reisten, zu saluti» 
ren. In der vorigen Woche kehrte sie 
zurück, und lies gestern verstärkt durch 
Schiffe aus Kronstadt und Sweaborg, 
16 Segel stark, unter Admiral Hamil
ton wieder aus, um zu maneuvriren. — 
Unser Olai-Thurm ist mit einem Noch« 
Blitzableiter versehen worden. — Unser 
Frühling war sehr unfreundlich, und 
auch jetzt ist es hier so kaU, daß man 



heizen möchte; doch sollen im Ganzen 
die Kornfe lder  gut stehen und eine re i .  
che Erndte versprechen.  

Unser Thealer vegetirt hoffnungS, 
los. 

B e r l i n ,  v o m  2 2 .  J u n i .  
Die Königsberger Zeitung berichtet 

aus Danzig: ,,Ueber die im Danziger 
Hafen bevorstehende Landung der Kai
serlich Russischen Garden, welche der 
großen Revüe bei Kallich beiwohnen 
werden, fo wie über die in Danzig er
folgende Ankunft und den Aufenthalt 
Ihrer Kaiser!.' Majestäten d»S Kaisers 
und der Kaiserin von Rußland ist jetzt 
aus authentischer Quelle eine Auskunft 
zu geben. Die Landung der Truppen 
wird, mit einem notiiwcndigen Zwischen» 
räume, an zweien Tagen, am isten und 
4ten August, erfolgen. Außer den z 
Generalen, nämlich dem General «Ad« 
jutant General Jslenieff, Commandeur 
der lsten Brigade der Garde-Jnfanle» 
rie; dem General» Major Mckoulme, 
Commandeur des Regiments Preobra» 
jenski und dem Generai. Major Obra-
derotch, Commandeur teö Grenadier» 
Regiments,,König von Preußen", wird 
die Stärke des Detafchementö bobz Kö
pfe betragen, und zwar: »5 Stabs,Of. 
siziere, 104 Offiziere, 417 Unteroffiziere, 
«94 Spielleure, 4898 Soldaten, 6 Aerzte 
1 Audlteur, l Zahlmeister, 67 besondere 
Dienstthuende und 260 Militair.Be» 
diente. Das Detaschement ist in 6 Ba» 
tatllone abgetheilt und soll den durch 
Auswahl herangezogenenKern der 40,000 
Mann starken Kaiserlichen Garde ent
halten. Nur ein Rasttag wird den Trup.-
pen in Danzig zu gute kommen. Der 
vorläufigen Bestimmung nach, wird je
desmal ein Bataillon von ihnen in der 
Stadt selbst O.u-irtier erhalten. Schon 
jetzt find von Schau, und Reiselustigen 
aus den Nachbarstädten und selbst aus 
Berlin wegen Logis zahlreiche Nachfra. 

gen eingegangen. Am 15. August wer« 
den II. KK. MM. der Kaifer. und die 
Kaiserin von Rußland m Danzig ein« 
treffen und zwe, Tage hier verweilen." 

P a r i s ,  v o m  1 5 .  J u n i .  
Das Jdurnal des Dvbats fügt der 

Nachricht von der Ernennung des Grat 
fen Toreno zum Spanischen Premier« 
Minister folgende Bemerkung hinzu: 
,,Jn der Belorgniß, daß Frankreich die 
Intervention verweigern weide, suchen 
einige Organe der öffentlich, n Meinung 
in Mvdrid aus allen Kräften zur An
nahme eines revolu.'ionairen Systems 
mitzuwirken, das einzige, wie sie sag-n, 
mit welchem man den fanatistrten Trup. 
pen des Don Carlos wiederstehen 
könne." 

Der National sagt: „Das Journal 
des D6dacs kannte wahrscheinlich schon 
die Entlassung des Herrn Martinez de 
la Rosa, als es alle möglichen trauri. 
gen Folgen der Jnterventlons. Verwei. 
gerung auf Rechnung der Opposition 
setzte. Wenn Spanien sich selbst und 
den Eingebungen feiner Energie über» 
lassen, und auf feine eigene Hülfsquel, 
len angewiesen bleibt, so ist dies, wie 
das doctrinaire Journal zu verstehen 
girbt, die Schuld der Opposition; denn 
ohne die Opposition würden schon 50,000 
Mann die Pyrenäen überschritten ha» 
den. Herr Thiers hätte schon die 
Tranfcheen vor Lerida eröffnet, und 
Don Carlos wäre schon gezwungen 
worden, seine Wohnung in dem Schlos
se Valen^ay wieder aufzusuchen. Dies 
Alles soll die Opposition verhindert 
haben, — dieselbe Opposition, welche 
als so schwach und unvernünftig ver» 
schrieen wird, auf die Niemand hört, 
an die Niemand glaubt.' Das heißt 
doch offenbar der Opposition zu viel 

. Ehre anthun. Wie' dem aber auch sey, 
. w>r für unfern Theil übernehmen gern 

die Verantwortlichkeit für unser Ver» 



trauen zu der Zukunft der revolution-
nairen Partei in Spanien. Welches 
auch die Wechfeifälle seyn mögen, die 
ihr noch bevorstehen, so defürchten wir 
von denselben weniger für Spanien, 
als von der Fortsetzung des unglückti-. 
chen Versuchs mit dem jusre. ilnUen, 
welche eine Intervention nur verlän
gert hätte." 

Der Constitionnel enthält Folgendes: 
,,Man sagte gestern in den gut unter
richteten Salons, daß das Whiq-Mini. 
sterium in London sich entschieden gegen 
die Kabinets.Veränderung in Portugal 
ausgefprochen habe, — eine Verände» 
rung, deren kaum verhehlter Zweck die 
Vermählung der Königin Donna Maria 
mit dem Herzoge von Nemours ist. 
Man sprach von einer Depesche des 
Grafen Sebastian», worin derselbe er
kläre, daß es den Whigs unmöglich sey, 
Frankreich ein solches Zuqeständniß zu 
machen; England würde, so sagte man, 
niemals dulden, daßPrinz aus dem 
Hause Bourbon in Portugal an die 
Stege des Hauses Braganza träte. 
Die Depesche soll mit folgenden Wor
ten geschlossen haben: „„Der Tag, 
wo die Whigs eine solche Combinauon 
zuließen, würde der letzte deS Ministen» 
ums Melbourne feyn." " 

— Die Proclamation des Don Car
los lautet folgendermaßen 7 „In Be, 
tracht, daß uns bekannt geworden, daß 
Abenteurer von verschiedenen Nationen 
den Plan entworfen haben/ sich zu ver
sammeln, um das Feuer des Bürger» 
kriegts in unserm Königreiche zu nähren, 
defretiren wir, wie folgt: l) Jeder 
Fremde, welcher mit den Waffen in der 
Hand auf Spanischem Gebiet ergriffen 
wird, soll dadurch außerhalb des Völ» 
kerrechtes erklärt, vor eii^ Milita'r Ge. 
eicht gestellt, und ohne Weiteres erschos
sen werden. 2) Wir geben unseren Ei» 
vll-uad MiUtair»Behörden und unseren 

getreuen Unterlhanen auf, sich aller ih-
nen zu Gebote stehenden Mittel zu 
bedienen, um jene Beförderer der A» 
narchie zu Vernichken, und überall Jagd 
auf sie zu machen, z) ES wird ollen 
denen unserer getreuen Unterkhanen ei
ne Belohnung zugesichert, welche einige 
jenerAbenteurer den öffentlichenBehörden 
ausliefern. 4) Es wird hierdurch nichts 
verändert in Bezug auf die Conventi» 
on vom 29. April dieses J.chres hin» 
sichtlich des Austausches ter Spanischen 
Gefangenen, so wenig wie in Bezug 
auf diejenigen Ausländer, welche sich 
vor Erlassung dieses Dekrets unker den 
Fahnen der Rebellen befinden. Geqe» 
den in unserer Königl. Residenz zu Okta
le, am 7 Juni 18ZZ " 

Man schreibt aus Toulon vom 11. 
Juni: „In unserem Hafen bemerkt 
man eine außerordentliche Bewegung. 
Es scheint jetzt gewiß, daß die Schiffe, 
deren nahe bevorstehende Abreise gemel» 
det wurd«', nach der Spanischen Küste 
segeln sollen. Die Abtheilung, deren 
Abfahrt allem Anscheine nach am künf» 
tigen Sonntage stattfinden wird, besteht 
aus 2 Linienschiffen, 2 Fregatten und 
mehrerenGa darren,KorvcttenundBr!ggs> 
Die Zahl der zu diesem Geschwader 
gehörenden Transportschiffe kennt man 
noch nicht genau." 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  J u n i .  
Das für den Dienst der Königin von 

Spanien hier auszuhebende Corps, 
welches der Oberst Evans befehligen 
wird, soll im Ganzen aus 10,000 Mann 
Infanterie, 800 Mann Kavallerie, 700 
Scharfschützen und 300 Artilleristen be» 
stehen. Der heutige Standard enthält 
einen langen Artikel gegen die Werbun» 
gen zu Gunsten der Spanischen Regie
rung, lyorin es einerseits als ui.christ» 
lich dargestellt wird, daß eine Regierung 
ihre Unterthanen dergestalt geradezu 
aufmuntere, ihr Blut für fremden 



Sold zu verkaufen und andererseits als 
gefährlich, daß sie, ohne Erlaubniß des 
Parlaments, ein Heer unter fremdem 
Namen in» Lande zusammenziehe/ denn 
es könnte ja einmal ein anderes Mini
sterium nach einem svlchen Beispiel eine 
Armee . versammln, die, wie die Wal» 
l e n s t e i n s c h e ,  s t a r k  g e n u g  w ä r e ,  s i c h  
selbst zu ernähren und die Verfassung 
umzustoßen oder Irland von Großdrita-
nien zu trennen. 

Im Börsenbericht der Times wird 
die Bereitwilligkeit gerühmt, womit die 
hiesigen Kaufleute den erforderlichen 
Kredit zur Organ,sirung der Spanischen 
Expedition geschafft hätten. Die Equi. 
pirungs Kosten für jeden Mann werden 
auf lo Pfund angeschlagen. 

Briefe aus Valparaiso vom i. Märj 
berichien über ein heftiges Erdbeben, 
welches qm so Februar in der ganzen 
Chilischen Prcvmz Conception verspürt 
worden war. In der Stadt Conception 
zerstörte es fast olle Häuser. Es zog 
sich längs der Küste in südlicher Rich
tung hin, vernichtete die Stadt Talca-
huano gänzlich und richtete auch in an
deren Orten große Verwüstuugen an. 

M a d r i d ,  v o m  9 .  J u n i .  
Es geht das Gerücht, daß Herr Ma, 

rinez de la Rosa den Herzog von FriaS 
als Botschafter zu Paris und der Gene, 
ral Cordova den Generat Alava als 
Botschafter in London ersetzen soll. Die« 
se neuen Diplomaten würden, fügt ma« 
hinzu, unverzüglich auf ihre Posten ab
gehen. Die Armee scheint einer An
spornung sehr zu bedürfen; die wiever» 
holten Niederlagen, die sie erlitten, ha
ben sie ohne Zweifel sehr entmuthiqt, 
und ein Tagesbefehl des General Val-
dez, worin derselbe die Mitwirkung 
Frankreichs alsganz bestimmt ankündigt, 
ist von ihm gewiß in der Abficht erlas, 
sen worden, seinen Truppen wieder Ver
trauen einzuflößen. Diese Versicherung 

bon Seiten btS Oberbefehlshabers hat 
unter den Madrider Politikern nicht 
wenig Verwunderung erregt, weil man 
sehr wohl weiß, daß Frankreich noch 
keine offizielle Erklärung über seine Ab« 
sichten abgeqeben hat, obgleich man auf 
feine Unterstützung baut. VZ«nn den an 
gewissen Orten verbreiteten Gerüchten 
zu glauben ist, so dürfte Spanien un
ter den Auspizien des jetzigen Ministeri
ums eine neue Stellung einnehmen. 
Thätigkeit und Energie soll an die Stell 
le der Entmuihtgung treten; die Regie, 
rung fängt an, einzusehen, daß sie die 
Gesinnung der Nation berücksichtigen 
muß, und daß das Spanische Volk, 
um seine ganze Charakterstärke wieder 
zu erlangen, einer starken Verwaltung 
bedarf, auf die «6 sich verlassen kann. 

V o m  M a i n ,  v o m  1 2 .  J u n i »  
Man erinnert sich, daß die diploma» 

tischen Verhandlnngen, die zur Zeit der 
Zusammenkunft der Monarchen von 
Oesterreich, Preußen und Nußland zu 
Schwedt und respektive MüucheN'Gräz, 
in Böhmen gepflogen wurden, die Ver
öffentlichung einer unter ihnen abge
schlossenen Verhandlung, die Polnischen 
Provinzen betreffend, zur Folge Kotten. 
Daß aber außerdem noch andere Verab. 
redungen, in Bezug auf die allgemer. 
nen politischen Verhältnisse Europo'6, 
stattfanden, auch in irgend einer Form 
von diplomatischen Aktenstücken abge. 
faßt wurden, darf wohl nicht bezweifelt 
werden, wenn schon darüber wohl nichtS 
auf amtlichem Wege zur Oeffentlichkeit 
gebracht worden «st. Da nun in der 
seitdem verflossenen Awischenzeit eben 
jene Verhältnisse eine bestimmtere Gestalt 
angenommen, namentlich aber der viel, 
berufene Quadrupel - Allianz - Vertrag 
sich in feinen Folgen immer wehr ent. 
wickelt hat, und dermalen im Begriffe 
steht, eine Anwendung zu erhalten, wel. 
che die ganze Aufmerksamkeit der übri. 
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gen Mächte des Welttheils in Anspruch 
nimmt; so wird nut gutem Grunde ver». 
MUther, daß, in Folge der bevorstehen» 
den Zusammenkünfte der vorerwähnten 
M o n a r c h e n ,  e i n e  d i p l o m a t i s c h e  A c t e  a n  
das Licht treten dürfte, die in der poli
tischen Waagschale jenem Vertrage das 
Gleichgewicht zu halten bezweckt. An 
einem solchen Vertrage dürste nicht dlos 
Oesterreich, Preußen und Rußland Theil 
nehmen, sondern auch alle übrigen eu» 
ropäischen Staaken, d»e das monarchi» 
sche Prinzip bei sich consccrirt haben. 

A u s  d e m H a a g ,  v o m  « 7 .  J u n i .  
Unsere politische Lage ist in der alten 

Ungewißheit! wir stehen eigentlich noch 
auf demselben Punkte, wo wir vor vier 
Jahren standen. Die Territorial Aus, 
gleichung kann ohne ein außerordentli» 
ches Ereiqniß, wodurch das allgemeine 
Interesse in Anspruch genommen wird, 
nicht zu Stande kommen. Wie lange 
dieser Zustand noch dauern soll, ist nicht 
abzusehen. Inzwischen ist er uns im 
Grunde vielleicht weniger lästig, als den 
Belgiern, d'.e unter den Kriegslasten 
schmachten, ohne die Vortheile des Han» 
dels zu genießen, welche uns seit der 
Trennung von Belgien in wachsendem 
Maße zu Theil geworden sind. Auch 
fühlt man sich in Brüssel mißbehaglich 
und fürchtet nicht nur für die Gegen» 
wart eine Handels-Krisis,' sondern auch 
für die Zukunft Gefahr für Belgiens 
politische Existenz, wenn nicht dem pro» 
visorischen Wesen einmal ein Ende ge» 
macht wird. Es ist unverkennbar, mit 
welcher Scheu man in Brüssel zu Wer» 
ke geht, wie man Freund Und Feind be» 
obachtet, und sich gegen jeden zu ver
wahren sucht, als ob man überall Ver» 
rath fürchtete, und an der Zulänglichkeit 
des -eigenen Selbstgefühls zur Erhal» 
»ung der Unabhängigkeit zweifelte. 
Man wird es kaum glauben, und doch 
ist es wahr, daß in Brüssel nichts sehn, 

licher gewünscht wird, olS die Festungs» 
kette, welche gegen Frankreich gerichtet 
war, erhalten und selbst noch verstärkt 
zu sehen. Man begnügt sich dabei nicht 
Mit bloßen Wünschen, sondern setzt SU» 
les in Bewegung, um theils die Zustim» 
münz der Mächte, theils sogar Sudsu 
dien für die Ausführung dieses Pro» 
jekts zu erhalten. Und alles dies ge» 
schieht, ohne auf das dabei so sehr be» 
theiligte Frankreich Rücksicht zu nehmen, 
gleichsam in dergewissen Voraussetzung, 
daß man sich seiner Zeit über diesen 
Punkt schon mit dem Pariser Kabinette 
verständigen werde. Diese Vrrständi» 
gung, sollte sie wirklich stattfinden, 
könnte aber schwerlich «n einem Sinne 
geschehen, der nicht mit den Ansichten 
der Kabinette in Widerspruch stünde, 
welche die Anlegung der Festungen im 
allgemeinen Interesse Eurcpa's gegen 
Frankreich angeordnet, und diese Bar» 
riere unter ihre eigene Obhut genommen, 
nicht aber sie zur ausschließlichen Ver.' 
theidigungslinie Belgiens bestimmt hat» 
ten. Denn so weit ist der neue Bel« 
gische Staat mit den alten Europäischen 
Monarchien noch nicht verschwistert, um 
ihm auf eigene Kosten, vielleicht auf ei, 
gene Gefahr ein Recht einzuräumen, das 
bei seiner geographischen Lage, bei der 
ihm als neutralem Gebiete zu Theil ge» 
wordenen Bevorrechtigung, gewiß zum 
Nachthetle des Deutschen Bundes, viel, 
leicht des gesammten Europa's ausge» 
übt werden möchte. Eine Konzession 
könnte nur bann stattfindendenn alle noch 
über Belgien obschweben den Disseren» 
zen beseitigt wären, wenn man die Ge» 
wißheit erhalten hätte, daß die allge» 
meinen Interessen bewahrt, die gemein» 
schaftliche Sicherheit dadurch bezweckt, 
und solche Garantien dafür geleistet 
würden, daß kein Zweifel mehr übrig 
bliebe, die beabsichtigte Vertheitugungs.' 
Linie solle nicht Frankreich oder Belgien 



allein zum Vortheile dienen. Es ist 
daher vor der H^nd schwer zu glauben, 
daß uian in Brüssel seinen Zweck crrei. 
chen wird, weil, auch angenommen, die 
Nordischen Höfe würden sich willfährig 
zeigen, und die Beibehaltung einer Fe» 
siungskekte an der Belgisch Französischen 
Grenze wünschen, doch schwerlich das 
Pariser Kabinet damit einverstanden 
ssyn >»ürde. Man sieht, daß die Lage 
Belgiens immer precair bleibt, und tue 
Ntgierung sich schwerlich konsolidiren 
kann, bevor sie sich nicht mit dem Aus» 
lande abgefunden hak." 

Vermischte Nachrichten. 
-» Der MüUerssohn Joseph Oster» 

ried aus Fronten, (in Bayern), hat 
durch eigenes Nachdenken eine Erfin
dung an Schießgewehren gemacht, wel» 
che in Erstaunen setzt. Er hat nämlich 
bereits drei Pistolen verfertigt, wovon 
die eine zwei Laufe mit 5 Hähnen hat; 
aus ihr können nach einander vier scharfe 
Schüsse gekhan werden. Die zweite hat 
einen Lauf m t 6 Mündungen; man sieht 
von Außen keinen Hahn, sondern bloß 
den gewöhnlichen Drücker; aus dieser 
können nach einandersechs scharfeSchüs» 
se gekhan werden. Die dritte und.merk» 
würdigste aber besteht aus einem Lauf 
mit acht Mündungen, aus welchen un» 
ausgesetzt sechszehn Schuß hinterein
ander gemacht werden können; sie ist im 
Baue der zweiten ähnlich. Herr Oster» 
ried ist gegenwärtig in München, um 
hier seine Erfindung kund zu thun, und 
sich zur Verfertigung solcher Gewehre 
ein Privilegium auszuwirken. 

— Auf der Insel Bourbon lebt ge» 
genwärtig ein gewisser Feycffey, der die 
ungewöhnliche Fähigkeit besitzt, dieSchif» 
fe auf dem Meere in einer Entfernung 
von 6v, 80 und Ivo Stunden, und folg
lich mehrere Tage vor ihrer Ankunft im 
Häven sehen zu können. Ein anderer, 

Botiwou genannt, der 1784 lebte, be» 
saß dieselbe Fähigkeit. Feyaffey beklei
det das Amt eineö Wächters oder Spä» 
Hers, und nie hat man seine Angaben, 
die bisweilen von großem Nutzen wat 
ren, falsch befunden. Die Thatsache ist 
auf der ganzen Insel bekannt, und man 
hat der Kunst jener beiden merkwürdig 
gen Männer einen besondern Namen 
gegeben, nämlich: Nauscopie. 

— Der Oi-servaciol-e lueclicn erzählt 
einen merkwürdigen Fall von der An» 
Heilung einer abgetrennten Nase, und 
verbürgt sich für tue Wahrheit desselben. 
In einem Streite biß nämlich ein Mann 
eine Frau so in die Nase, daß der flei» 
schige Theil derselben abfiel. Man brach» 
te die Frau in ein Hospital, wo sie ver» 
bunden wurde. Drei Stunden nachher 
sah der Dr. Garlizze die verwundete 
Frau und sagte, man solle suchen, ob 
man das Verlorne Rasenstück wiederfin» 
de. Man that es, und nach z Stun
den fand man es wirklich, zusam» 
mengezogen und mit Schmutz bedeckt. 
Der Arzt wusch es reinlich wieder ab 
und nähte es an. Am yten Tage erst 
wurde der Verband abgenommen, und 
die Zeugen bemerkten, daß das abge» 
trennte Stück sich völlig wieder mit den 
andern Theilen vereinigt habe. Nach 
Z7 Tagen war die Wunde völlig ge» 
schlössen, aber die Nase sah wegen der 
blauschwarzen Farbe der Spitze ganz 
häßltch auS. Man legte nun eine Auf» 
lösung von salpetersaurem Silber auf; 
5 Tage später ging die Oberhaut ad, 
und die Nase hatte ihre natürliche Fan, 
be wieder. ^ 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In dazu gewordener Veranlassung 

wird im Auftrage des Livländischen 
Herrn Vice.Gouverneurs desmtttelst be« 
kannt gemacht, daß zufolge der im zten 
Bande deS Swod der russtscheu Gesetze 
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in der Verordnung über Abgaben H. 34. 
enthaltenen Bestimmung die Abgaben 
auch vor den festgesetzten Terminen und 
in theilenweisen Zahlungen zur Krons» 
Kasse eingezahlt werden dürfen. Riga-
Schloß am 18. Juni 18)5. -

Gouv. Rentmeister Fr. Schmieden» 
Tisch-Vorsteher C. v. Kieler. 

Von Einem Wvhledien Rothe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier» 
durch all< und jede, weich, an den Nach» 
laß dcH hiernibst ab inleslstu verstor« 
denen hiesigen Bürgers und Kürschner» 
m e i s t e r t  J o h a n n  H e i n r i c h  B a h r s  
als Erben oder Gläubiger, oder aus 
irgend einem a«derN Rechtsgrunde An» 
fprüche zu haben vermeinen sollten, auf« 
gefordert, sich binnen b Monaten s llsw 
und Lpätestens am sten Decbr. dieses 
Jahres sub poena präclnLl allhier zu 
melden^ widrigenfalls dieselben, da »n 
dieser Sache keine Acclamationen wei
ter ergehen, nicht wciter gehört noch 
admiltirt sondern ij?so kgcw piäcludirt 
sein sollen. SiZnamm Pernau Rath-
Haus, den z. Juni 1LZ5. 

^ > In kiclem 
F l e i s c h e r ,  S e c r s .  

Dekaunrmachlmgen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Einem hohen Adel und hochverehr

tem Publtkum zeige ich hiermit,an, daß 
ich während meines Sommer - Aufent
halts hiers<lbff, denen'selben, mit meiner 
Kunst dienlich werden kann, indem ich 
sowohl Bestellungen, Portraite nach der 
Natur in Oel zu malen als auch alte 
Oelgemälde und Kupferstiche zu reini
gen wie neu im Stande t» setzen, 
annehme. Jedoch mir dem Ende deS 
Sommers fordert mein Beruf mich zu« 
rück,dahermuß ich diejenigen, die Bestel« 
lungea beabsichtigen, damit zu eilen bit« 
ten. I. 8. Schultz, 

Portraitmaler aus St. Petersburg» 
Wohnhaft bei Herrn P. I. Spiegel. 

Frische Blutegel sind bei mir zu ha« 
ben. Pernau, den 27. Juli 18Z5. 

I. F. Kawelmacher. 
Wer eine Droschka ncler eine kub 

ocler einen K.!eicler8cbr2l>ken ?u ver-
ligufen wnn«cl»t, beliebe i-olcbes in cler 
Wcicliendliitts - L>xi>eciilion »n^u^ei^en. 

Diejenigen Mitglieder derhiesigen Be« 
erdigungskasse, welche mit ihren Beiträ» 
gen im Rückstände sind, wurden unter 
Hinweisung auf den H 12. der Statu« 
ten wiederholt aufgefordert, ihre Bei
träg« fleißig « Niuliefern Da jedoch 
bis jetzt wenig Rücksicht hierauf genom, 
men worden ist, und die gegenwärttgen 
Restanzien sich schon so hpch belaufen, 
daß eine fernere Nachsicht schon durch 
den Verlust der Renten von nicht Uli< 
bedeutendem Nachtheil für dos Institut 
werden müßte, so werden die säumige-n 
Mitglieder hiermit zum letzten Maie 
ernstlich angemahnt, ihre restirenben 
Beiträge nunmehr unfehlbar bis zum 
letzten dieses Monats eintUiahlen, wi» ' 
drigenfalls sie aus der Zahl der Mit» 
glieder ausgestrichen werden. Pernau 
ben 18. Juni Z8Z5. 
A.G.Mors. A.Zteburtz. H.J.Jürgensen. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu» 
blikum z-ige ich hiermit ergeben!? an, 
daß bei mir neue Mahagoni Fortepiano's 
von 6z Octav mit Harfenzug zu haben 
sind. Pernau, ben 20. Jun« »835^ 

C. L. Ammende, Jnstrumentenmacher. 

Jemand, der die achte Original-Aus» 
gäbe der Allgemeinen deutschen Real» 
Encyklopoedie (Conversations - Lexicon) 
käuflich von Herrn Spohn an sich ge
bracht, wünscht den von demselben ver
gebenen , jetzt fehlenden zweiten Band 
gegen Vergütung des WertheS an sich 
zu bringen; — fordert daher den jetzi
gen Inhaber auf denselben in der biesi. 
gen Wochenblatts » Expedition gefälligst 
gegenLrstattung abzuliefern. (Vellage.) 
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Blatt .  
Sonnabend, den 6- Juli. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober»Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

Rath G. S. Wrde» 

St. Petersburg? vom 18, Juni. 
Durch Alterhöchste Ukasen an den 

dirigirenden Senat, vom Zczsten und 
ziften Mai, werden der GebeimeRath 
von Oudril znm außerordentlichen Bot« 
schafter und bevollmächtigten Minister 
beim Deutschen Bund?, am Hessenkasselz 
fchen Hofe und in Frankfurt am Main, 
und Se. Durchlaucht der General.Lieu
tenant, Prinz Peter von Oldenburg, 
zum Kurator der neu zu errichtenden 
Schule für Rechtswissenschaft, mit Bei
behaltung seiner übrigen Posten, A l« 
l ergnädigst ernannt. , 

In St. Petersburg wird, zufolge Al
lerhöchsten Ukases an den dirigirenden 
Senat, vom systen Mai eine Schule 
der Rechtswissenschaft ,rrichtet, um jun
ge Adelige für daS Gerichtswesen im 
Civildienste auszubilden. Der jährli» 
che Etat dieser Anstalt ist auf 156,65^ 
Rub. 75 Kop. festgesetzt, und es svl» 

dieselbe in ihren Rechten und Vorzü» 
gen dem Zarsko.Selschen Lyceum gleich« 
stehen. Ditjenigen, welche in der ge» 
nannten Schute aufgenommen jv wer
den wünschen, müssn von Russischen» 
Erb Ade>, nicht jünger als 12 und nicht 
älteralS t7»Iahre seyn, und die sesigesktz. 
te Prüfung bestehen. — Die voll, Zahl 
der Zögling, w^rd 150 betragen; von 
diesen zahlen diejenigen, welche auf eü 
gene Kosten in die Anstalt treten, i<x?o 
Rubel jährlich, die übrigen aber (etwa 
die Hälfte) werden auf Kosten der 
Krone erzogen. Nach Beendigung des 
kehr,6ursus sind alle Zöglinge der An« 
stalt verpflichtet, 6 Jahre «m Justiz-
Ministerium zu dienen, und zwar wer
ben die ausgezeichnetsten, welche die 
9te oder lote tztasse erhalten haben, in 
der Cayzellei des Huiiiz.Ministers oder 
des dirigirenden SenatS, die übrigen 
aber in dln, dem Justiz, Miaifiermm 
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untergeordneten, Geri6?tsbehörden der 
Gouvernem/ntsangestellt. — l^iese An» 
stalt verdankt ihr Entstehen Er. Durch, 
taucht dem Prinzen Pe:er von O'dcn» 
durg, der sich bereit erklärte, aus eige
nen Mitteln für den Ankauf eines Ge
bäudes und die erste Einrichtung der 
Anstalt Sorge tragen zu wollen. 

Den I5ten und r6ten Mai wükhete in 
Kasan und Kostroma ein heftiger Sturm, 
welcher beträchtlichen Schoden anrichte
te. Eine bedeutende Anzahl Fahrzeuge 
a u f  d e r  W o l g a ,  n a m e n t l i c h  e t w a  l Z  
Werst von K-isan und beim Dorf. Kraß« 
nawidowa, versanken. Der Verlust an 
Waaren wird auf 50,000 Rbl. berechnet. 
Außerdem richtete der Orkan an andern 
Stellen beinahe eben so große Verwü» 
siungen an. Bei Kostroma war beson« 
ders das Ipatiewfche Kloster der Wuth 
desselben ausgesetzt. Von der Dreifal» 
tigkeits Kathedrale führte er zwei^Kup« 
peldächer fort. In der Stadt selbst war 
der Sturm etwas minder heftig. 

Nach Privatberichten in des Deutschen 
Handelszeitung, vom 22sten Juni, sind 
bei diesem Sturme auf der Wolga Z8 
Fahrzeuge versunken, von welchen 9 mit 
Salz, 6 mit Eisen, 7 mit Talg, z mit 
Mehl, 6 mit Mehl, Grütze und 3200 
Tschetwert Hafer, Z mit verschiedenem 
Getreide, z mit Pottasche und 6500 
Tschetwert Hafer, und l mit Talgilch, 
ten beladen waren. 

R i g a ,  d e n  2 7 .  J u n i .  
Mittelst Ukases Elnes dirigirenden 

Senats vom igten d. M. sind zu Rä, 
then deS Livlandlfchen Hofgerichts von 
Seiten der Krone ernannt: der Secre» 
tair der Livländischen Gouvernements« 
Regierung Titulairrath und RitterAdolph 
v. Hehn, und der in der zweiten Ab« 
t h e i l u n g  d e r  e i g e n e n  C a n z e l l e i  S e i n e r  
M a j e s t ä t  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s  
dienende Kollegien, Assessor Julius von 
Petersen. 

B e r l i n ,  v o m  2 8 .  J u n i .  
So eben erfährt man, daß die an 

die allerhöchsten Herrschaften ergänze» 
nen Einladungen von Seiten Seiner 
Maj. des Kaisers Ferdinand zu einer 
Zusammenkunft in Töplitz nun von al» 
len Seilen angenommen worden ist, 
und demnach wirklich in der zweiten 
Halste des Monats Oktober stattfinden 
wird. Man erwartet hur einen kaiser» 
lich - Oesterreichlschen General, wahr» 
fcheinlich »n der Person des General» 
Majors und General Adjutanten, Herrn 
v. Clam-.Marlinitz, der noch, vor der 
Abreise Sr. Majestät des Königs zu 
der dreiwöchentlichen Badekur, b>er ein« 
treffen, und mit einem auf jene Zusam» 
menkunst beziehenden Auftrage sich von 
hier ans noch Warschau begeben wird. 
— Auch für Berlin dürste durch die 
mehrtägige Anwesenheit Hoher Perso« 
nen noch eine brillante Zeit im Spät« 
herbst eintreten. Die zum Abmärsche 
nach KaUsch bestimmten Abtheilunsen 
des Garde'-Corps werden schon täglich 
geübt, und im Monate Juli zu einer 
gemeifchaftlichen Einübung unter den 
Befehlen mehrerer Generale auf 10 Ta
ge in Potsdam concentrirt werden. 

P a r i s ,  v o m  2 2 .  J u n i .  
Ein gewisser Herr von Faulirier, ehe» 

maliger Mtlirair, der unlängst in der 
Gegend von Nancy mit Tode abgegan
gen ist, hat sein ganzes Vermögen, an
geblich über 200,coo Fr., den Armen 
der Stadt Metz vermacht. 

Das Memorial bordelais theilt aus 
einem Schreiben,aus Portugalette Fol« 
gendes mit: „Unsere Communicario-
nen mit Bilbao sind unterbrochen. 
Doch haben wir Kenntniß von dem 
bisherigen geringen Erfolge der Angrif
fe der Kariisten auf diese Stadt erhal
ten. Am lyten wollte Zumalacarreguy 
»ine Position einnehmen, die er am 
Abend zuvor zu räumen genöthigt wor« 
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den war. Er wurde aber an dem rech, 
ten Schenkel schwer verwundet und so 
zum Rückzüge gezwungen. Er begab 
sich nach Darango nahe bei den Gedlr» 
gen Navarras. Di- beiden Bataillone, 
die hier ausgeschifft worden waren» 
wollen die erste günstige Gelegenheit 
beiintzs?n, um die Garnison von Bilbao 
zu verstärken." 

Don Carlos ist am ivren Mittags in 
Bergara eingezogen. . Er wurde mit 
Artillerie Salven aus zwei von den Ka» 
nonen begrüßt, die die Chrislinos in 
der Stadt zurückgelassen hatten. UM 
5 Uhr verfügte er sich in das Kloster 
der Nonnen de la Soleda, wo er dem 
Gottesdienste beiwohnte und das gan, 
ze Kloster in Augenschein nahm. Das 
Ajuniaimento hatte auf den Abend und 
auch auf den folgenden Tag eine Illu
mination angeordnet —Ein vom loten 
aus Bergara diiirtes Dekret des Do« 
Carlos verordnet unter der Leitung des 
eruen Staats;Setretairs die Niederse» 
yung eines' allgemeinen Bureaus für 
die C'vil. und MilitairiAngelegenheiten, 
wo auch die durch Erhebung der lege!« 
mäßigen Abgaben gewonnenen FondS 
deponirt werden sollen. 

Die Elettion de Bordeaux vom 22» 
d. enthält folgende Nachricht: ,»Das 
5te, 6te und yte Navarresische Batail» 
lon griffen am i6ten Puente la Reyna 
auf verschiedenen Punkten an. Die Bet 
fatzung wurde zur Uebergabe ausgefor. 
dert; sie erwiederte aber, ste wollten 
eher sterben» als sich Tyrannen Äberge» 
ben. Das Feuer der Bataillone verdop. 
pelte sich nun; doch erwieterten es die 
Christinos so kräftig, und eine Kanone, 
die auf dem Thurms des Forts aufge» 
stellt war, richtete so große Verwüstung 
gen unter ten Karlisten an, daß sich die» 
se am Abende nach Artazu und Mag» 
neruzurückzuziehen genöthigt sahen. Der 

Verlust auf beiden Seiten ist noch nicht 
bekannt." ^ 

Zumalatarregny ist am 25. Juni um 
ll Uhr Vormittags an den Folgen der 
erhaltenen Wunde gestorben. Villareal 
soll an seine Stelle zum Oder. Befehls, 
Haber Her Armee des DoN Carlos- er» 
nannt worden seyn, 

Lo n Von , vom sz. Juni. -
Folgendes ist, n.,ch Englischen Bl^t» 

kern, eine Ueberstcht der gegenwärtigen 
Etärke der verschiedenen Flotten im 
Mittelländischen Meere, wobei jedoch 
die hier und dort von den Dardanellen 
bis zur Insel Kreta zerstreuten Rufst» 
scheN Schiff«', und diejenigen, welch? ei-
nein Theil der Türkischen Expedition 
bilden, die am 28, April d. I» den Bos» 
poruS verließ, nicht Mit gezählt find. 
Mehrere Amerikanische Kreuzer sind 
gleichfalls N'cht mit eingeschlossen Engl 
tische Kriegsschiffe für die EdMNwnica» 
tivn zwischen Malta und Konstantino» 
pel befinden sich in Burla, im Meerbu
sen von SmytNa Und im Piräcus sechs, 
zwei in Zanke und Corfu, eine Galiote 
ju Cerigo, eine Korvette zu Tripolt und 
zwei Briggs sind Kreuzer. In Malta 
befinden sich sieben Linienschiffe, vier. 
FregattiN oder große Korvetten und 
mehrere Schiffe von Untergeordnetem 
Range. Drei andere Schiffe und meh. 
rere Fregatten, Schaluppen und Trans, 
port Schiffe werden von England er
wartet. — Im Häven von Suda und 
zu Lanea, auf der Insel Candia, be» 
steht die Aegyptische Flotte aus sechS 
Linienschiffen <worunter zwei DreideckeH 
vier Fregatten ui»d fünf oder sechs klei» 
Neren Schiffen. Mehrere davon wur-
den kürzlich aus diesen zwei Häfen ab
gesandt, um zu kreuzen und die Bewe
gungen tit Flotten anderer Nationen 
zu beobachten. Zwei weitere, mit AuS» 
schluß der Galioten und Brigantinen, 
die beständig für den regelmäßigen 
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Dienst von Syrien, Alexandrien und Sache noch zu weikläuftiqen Streitig« 
Rosette v rivendet werden , sino. in Sy» ketten mit den Chinesen führen dürfte, 
rien. Die Franzosen Häven, außer Madrid, vom 17. Juni. 
einrn, kleinen Schiff, ver Schiffe in D>e heutige Ä»v>sta einhält Nächste» 
der Lrvanre; eines derselben, von >74 bendes: „Wir^ hören , daß in der 
Kanonen, b.findet sich ju Athen, um Nacht vom I4len d. M. mehrere Perso« 
an den Feierlichkeiten de» der Krönung neu verhasr t worden sind, weil,Hs:.iN» 
des Königs Otto Ti)til zu nehmen. Oer Verdacht stehen, in eine KarlwischbK.tr» 
Rest ist in Smyrna cder Scio stutionirt. schwörung verwickelt zu seyn, die sich 
An der Küste von Algier und Spanien üder mehrere Stätte in der Umgegend 
ftationiren fünf Schiffe, ungerechnet die erstreckte. Äan wollte die Gefangenen 
beiden Linienschiffe, welche am 27 ü),oi befreien, sie als Urdanos verNeidea und 
von Toulon nach Algier absegelten, und sie datin zur Ausführung der entwerfe» 
das Schiff und die Fregatte, die kürzlich nen abscheulichen Pläne in der Stadt 
nach Athen gesendet wurden. Zu Tou. verlheilen Unter den Verhafteten be» 
lon befindet sich feqelfertig der .^Du« findet sich aUch der Advokat Selva, wel» 
quesne", ein alles Schiff von 80 Kan».  ch,r schon bei früheren Verschwörungen 
nen, das den Prinzen von Joinville an figurirte; f.rner einige hxstge Geistliche 
Bord n,hmen soll, und drei andere und zwei Priester aus Santa Cruz. Die 
Schiffe, deren eines Dreidecker ist; fer» Verschworenen hatten Verzeichnisse von 
ner zwei Frfgatten, die plötzlich ousge» Anhängern der Sache Ji'abclla's, die er« 
rüstet wurden, ohne daß man ihre Be- mordet und deren Häuser g. plündert 
stimmung kennt. werden sollten, angefertigt. Auf diefer 

Nachrichten aus Macao vom 3. Fe» Liste standen auch viele Kaufleule." 
bruar zufolge, hatte der Capitain des Dresden, vom 26. Juni. 
Britischen Schiffs „Ar.^yll" während ei» Am 24tten d. Adends fand hier mit 
»es Sturmes einenOff>;>er mi: 12 Mann Fabeln und Gesang das feierliche Lei» 
an einer Stelle der Chinesischen Küste, chen.'Bigängniß der hier in der Blüthe 
wb nicht gelandet werden darf, was des Lebens verstorbenen Fürstin v. Witt» 
ihm jedoch unbekannt war, ans Land genstein statt. Der GesandtschaftS.Geist, 
geschickt, um Lösten aufzutreiben. Die» Usche aus Berlin verrichtete das Tod» 
se iz Individuen wurden wegen diese? tena^it. Die Leiche wird später auf 
Uebertretung der Eesetze von den Chi« die Güter der verstorbenen Fürstin nach 
nesen festgenommen, und der Capitain Rußland abgeführt werden. 
sollte sie mit 500 Dollars auslösen. Er München, vom 25. Juni. 
hatte aber nicht so viel Geld an Bord Herr Acquabona, welcher am Dien» 
und behielt daher die beiden Chinesen, stag Vormittags IQ Uhr aus Griechen-
die ihm die Botschaft überbracht hat» land über Ancona hier eintraf, brachte 
ten, als Geiseln zurück- Capitain Clli, die sehr erfreuliche Nachsicht, daß am 1. 
ott, der dritte Aufseher des Britischen Juni die Feier der Thronbesteigung Sr. 
Handels in China, begab sich darauf in Majestät des Königs Otto I. unter un
voller Uniform mit dem Dolmetscher beschreiblichem Jubel zu Athen stattge« 
Herrn Gützlaff anS Land, um die Sache sunden Hab?. Der Staats-Minister deS 
zu schlichten, wurde aber nicht als Be» Königl. Hauses und der auswärtigen 
vollmächtigter des Königs von England Angelegenheiten, Freiherr von Gise, ist 
anerkannt, und man fürchtete, daß die gestern Vormittags nach Brückenau 



— 215 — 

abgereist, um Sr. Majestät dem Könige müther noch mehr zn erhitzen. Daud 
die Kunde von diesem höchst erfreulichen Pascha, Befehlshaber der Großherrli« 
Ereignisse ju überbringen. chen Truppen, hakte diese Z.it benutzt, 

K a rlSru h e, vom 2Z. Juni. um sich zu verstärken; er sandle den 
Nächstens soll zwischen der hiesigen Nebellen, statt der 12 Geisseln, die sie 

Stadt und Mannheim ein Danipfwa« verlangten, einen Mann jn, mit dem 
gen seine Thängkeit antreten und zwar Bedeuten, daß das Leben dieses Einen 
so, daß er den Weg von sechs Meilen ihm mehr Werth st»), als das von hnn« 
in zwei Stunden zurücklege, und dem ^ert Rebellen. Inzwischen schickten die« 
selben zweimal des Tages mache. se den Abgesandten, zurück und die 

Brüssel, vom 26. Juni. Feindseligkeiten gingen von Neuem tos. 
Nach den über die indirekte Interven» Bereits sollen über 450 Mann von bei» 

tion Belgiens in d^e Spanischen Ange, den Seiten getödtet und verwundet 
legenheiten umlaufenden Gerüchten wür« feyn. Die Großhcrrlichen Truppen sol» 
den das gegenwärtig zu Upern in Be- len mehr an Mannschaft verloren ha, 
satzung liegende Fremden - Bataillon, der ben, als die Rcbcllen, obgleich diese 
Parteigänger u/,d die Leute von der ou.6 nicht mit Kanonen versehen sind, wie 
Portugal zurückgekehrten Belgtschen Le« jene. Erster? holten das Fort und den 
gion den Kern der neuen Belgischen, Basar besetzt,, während Letztere die 
nach Spanien bestimmten Legion bilZ Staadt tnne haben. Der Kampf wird 
den, die durch die Anwerbung vonFrem« fortwährend auf derselben Stell/'^gt? 
den im Dienste der Armee veryollstän« führt. Dx Landleute aus i der Umge» 
digt werden würde. D»e Legion soll an. gend strömen immer mehr nach der 
fänglich nur 6000 Mann zählen, diese Stadt, um den Rebellen beizustehen, 
Zähl später aber auf 25,000 gebracht die überdies auch noch die Hoffnung 
werden» . . hegen, daß ihnen ein aufrührerischer Pa, 

Die in Belgien befindlichen Polen scha 15,000 Mann als Succurs zusüh« 
scheinen entschlossen, keinen Antheil an ren werde. Inzwischen wird die Stadt 
dem Zug nach Spanien zu nehmen. auch von dem WesirHafisPascha stark be» 
Es sollen mehrere Spanische Agenten s c h ö s s e n ,  und soll bereitssehr gelitten ha. 
hier angekommen seyn, worunter auch ben. — Der Aussage eines aus Scutari 
ein Banquier, der die erforderlichen gekommenen O«sterre»chischen Schiffs. 
Gelder zur Reise nach London vorstreckt^ Capitains zufolge, welcher vergebens 
unsere Regierung, wie die Gesandtschaft, dort anlegen wollte, dauerte am 27sten 
bleiben aber ganz aus dem Spiele, so Mai die Kanonade noch fort. 
daß diese Werbungen, dem Schein nach, Griechen la nd. 
nur eine Privarexpedition sind. Die wichtige Begebenheit der Thron-

Von der Türkischen Grenze, Besteigung des ersten Königs von Grie« 
vom y. Juni. chenland wurde, verherrlicht durch die 

Die Gazzette di Zara schreibt aus Liebe des Volks zu seinem jungen Mo« 
Scutari vom 24sten Mai, daß die in narchen und durch den Zusammenfluß 
Bosnien ausgekrochenen Uhruhen einen ousgezeichne/er Personen aus allen Ge-
iMmer ernstlicheren Character annehmen, genden von Griechenland und aus vie» 
Ein Zvstündiger  Waffenstillstand, der am len Europäischen Ländern, mit der groß« 
22sten Mittags abgeschlossen worden ten Freude unter kirchlichen und öffent-
war, hatte nur dazu gedient, die Ge« lichen Feierlichkeiten, Spielen, Tänzen, 

^ ' 
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Schmausen im Freien, FreudenschießeN 
und Beleuchtungen begangen. D«e Fe, 
sie dauerten drei Tage« Die Spiele tru
gen alle mehr oder weniger den Chal 
rakterder alrgriechischen und waren echt 
national. In einer Proclamation hat» 
ten Se> Ma^j. den Antritt Ihrer Selbst, 
regierung angekündigt, auf die Schmie« 
rigkeiten der Ihnen gewordenen Auscia» 
be hingewiesen, Ihre gänzliche W>t>» 
MUNg für den hohen Beruf rezeugt, und 
erklärt, daß Sie auf die Treue und de« 
harrilche Mitwirkung der Hellenen allcr 
Klassen und aller Meinungen vertrau» 
en, durch die allein Sie in den Stand 
gefetzt würden, das gemeinsame Ziel 
der Wiedergeburt von Griechenland ju 
erreichen. 

Dermischte Nachrichten. . 
Mit au. In Friedrichstadl unv seiner 

Gegend auf beiden Ufern der Düna soll 
«in furchtbarer Hagklssurm am Zl. Mai 
d. I. gewülhet habcs,. In dem Städr« 
chen selbst sind olle Dächer und Fenster 
zerschlagen, viele der Letztern davon ge. 
tragen, die Wände wie mit Kugeln 
durchschossen, die größeften Baume mit 
den Wurzeln ausgerissen. Aus dem 
Lande sind die Wege durchgerissen, die 
Brücken abgetragen , Schleusen und 
Dämme zerstört, die Gärten , die Win» 
ter» und Sommersaaten völlig zerstört. 
Einige Landwirthe, die ,6 vermochten, 
haben den zrrschlaqenen Roggen abge» 
mäht, und die Felder von neuem m>k 
Sommergetraide besäet, wozu es zum 
Glücke noch nicht zu spät war. 

Leal. Die günstige Witterung, dlewit 
seit dem En^e April's gehabt, Hot hier 
herum die ̂ Hoffnung auf eine gute Com, 
mer. und Wintererndte sehr gehoben. 
Was vom Winter an Roggen und Wai» 
zen verloren aeganHen, wird durch die 
ganz verzügliche Blüthenzeit größten, 
theils ersetzt werden. Sonünerkorn steht 

herrlich, weil wir hier wöchentlich Ge» 
witterrigen und beständig warmes Wet» 
ter gehabt haben» Nicht so soll es in 
alid.rnKreisen unseres Esthlai.ds stehen. 
Die Noch der armen Bauern ist groß; 
doch — Dank sei dem Kaiser Paul! — 
es.ist noch tmmer Korn in den Magozi» 
NeN. Gvlt helfe nur den armen Leuten 
bei dem Wiederbezahlenj Dem Theil der 
Bauern, dem aus den Magazinen kein 
Vorschuß gegeben werden kann, wird 
von den meisten Hofen Z Pfund Brodt 
täglich, gegen eine den Kräften der Ar» 
wen angemessene Arbeit, gereicht. 
^ Herr Stanislaö Julien theüt fol» 

genden Auszug aus der ,,Zeitung Von 
Peking" Mit, der für die Geologie ln, 
teresjanke Thalsachen enthält- Es ist 
aus einem Chinesischen Briese, datirt 
vom t5len Januar >835, gezogen! 

,,EiN schreckliches Erdbeben hat sich 
im Departement Thang-te.Tu, in der 
Provinz Hotnan, ereignet. Es hat am 
Abende dks22sten Ta.-,es des 5ren Mon» 
des (den 28sten Juni 18Z4) angefangen, 
und nicht eher aufgehört, als am iZten 
Zuge deS 6ten Mondes (den ty Juli). 
Dieses Erdbeben hat sich im Westen bis 
in die Provinz Schanst erstrecke; im 
Norden bis in die Provinz Penschili, 
und i^m Osten bis in die Provinz Schan» 
fang. In dem Hauptorte des Distrikts 
Wu-ngan ist eine große Menge Men
schen vom Einstürze der Häuser und Ge, 
bäude getödt«t worden; iqz Gmer sind 
in den Dörfern, welche den Hauptort 
umgeben, zerstört. Man schätzt die Zahl 
der eingestürzten Häuser überhaupt aus 
too,OOO; 4OOO Menschen sind unter den 
Ruinen begraben, 700 Personen gefähr
lich verwundet worden. — In dem Ar» 
tondiFement von Tst'Tscheos hat man 
nicht allein ebenfalls -in schreckliches 
Erdbeben empfunden, sondern aN vielen 
Orten Hot sich die Erde geöffnet und 
ungefähr 4000 Personen verschlungen. 
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Der Gouverneur des Districts, sein« 
Frau, seine Dienerschaft unk» stine Be» 
amten sind alle ti, Opfer duser Verwü
stung geworden. Man kann die Menge 
der zerstörten Häuser und der umge
kommenen Perionen in den Districlen 
von Thang. In, Lm.tschang, Ngan-Iang, 
Wu»Tschi zc. nicht zählen. D«e Felder 
waren mit Tvdten bedeckt, so, daß Nie» 
wand daran dachte , die Leichname <u 
begraben; die Lebenden hatten keine 
Häuser mehr, und schliefen zu Tausen
den unter freiem Himmel, und man hör-
te, Tag und N'cht durch, nichtS als 
Seufzen und Weinen. — In dem Lan» 
de Iong-Tschin hat sich auch die Erde 
geöffnet, und es hat sich ein großer 
Fluß hervorgestürzt (ein Fluß von 
schwarzem Wasser, noch einem an» 
dern Briese), der Güter, Ernte, Men
schen, Thiere und alle Wohnungen, die 
sich auf seinem Weie befanden, mit sich 
fortgerissen hat. Bis jetzt (d. h. ver» 
muthlich bis zum Datum dieses Brie
fes, den »5ten Januar l8Z5, also ein 
halbes Jahr nach dem Ereignisse) ist 
dieser Fluß nicht versiegt." 

— Ein Peruanisches Blatt enthalt in 
einem Aufsatz über die Dauer des mensch
lichen Lebens in Südamerika, daß im 
Jahre ,76z »in Cpnier in der Provinz 
Caxamanco gestorben sei, welcher 144 
Jahre, 8 Monate und 5 Tage alt war, 
und 800 Kinder, Enkel, Urenkel, Ururt 
enkel, Urururenkel hinterließ. In der, 
selben Provinz, dte nichtmehr als70,020 
Menschen zählt, waren im Jahre 1792 
acht Personen am Leben, welche 114, 
117. 121, lzi, 1Z2, ,Z5, 542 und 147 
Jahre alt waren. 

G u t e n  M o r g e n .  
Gttten Morgen! 

Seht! der Sonne leuchtend Meer 
Ueberfluthet schon die Erde, 

Und es dringt ein heilig Werde 
Wie im Anfang zu uns her! — 

Guten Morgen! — 

Heil und Segen 
Bring' uns junger Sonnen-Sohn! --
Daß dich Me glücklich nennen. 
Dich nach Jahren noch erkennen 
Als den Keim von süßem Lohn, 

Heil und Segen. 

Alle Thränen, 
DK die stille Nacht gezählt. 
Trocknet heil'ge Purpurstrahlen 
Ach! zu lang' für Menschen - Qualen,. 
Hat das Milde Licht gefehlt 

Allen Thranen. 
Alle Sorgen 

Sind bald wieder neu erwacht; 
Kämpfend im begränzten Streben, 
Für das wechselvolle Leben, 
Geben wir die alte Macht 

Men Sorgen. 

Muthig Brüder! 
Wie das Tagewerk auch heißt; 
Alle seid ihr gleich berufen. 
Und des Wirkens viele Stufen 
Sind gleich hoch dem großen Geist 

Muthig Brüder! — 

Alle Thaten, 
Die des Staubes Sohn vollbracht 
Bleiben ewig unvergessen. 
Und ihr Werth wird treu gemessen. 
Denn des Vaters Blick bewacht 

Alle Thaten. — 

Licht und Wayne 
Segnet wieder alles Sein! 
Oesstiet Kopf und Herz behende 
Ihr Bedürftgen dieser Spende, 
Denn zum Menschen macht allein 

Licht und Wärme. 

Guten Morgen 
Gieb 0 Hoffnung jeder Brust! — 
Gieb selbst dem, den Unglücks 5 Machte 
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Bannen in Tomea - Nächte 
Morganatisch Sonnen - Lust. — 

Guten Morgen! — 
K.Alt. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
In dazu gtwördFner Veranlassung 

Wird im 'Auftrage de6 Livlandischen 
Herrn Vice-Gouverneurs desmittelst be-
kannk gemacht, <>aß zufolg« der ini zten 
Bande deS Swod der russischen Gesetze 
in der Verordnung über Abgabt« Z4. 
enthaltenen Bestimmung die Abgaben 
auch vor den festgesetzten Terminen und 
tn theilenweifen Zahlungen zur Krons« 
Kasse eingezahlt werden dürfen. Riga-
Schloß am 18. Juni 18)5. 

Gvuv. Rentnikistcr Fr. Schmieden. 
Tisch-Vorsteher C. v. Kieler. 

Oekannrmachungen. 
(Mit Politischer Genehmigung.^ 
Da ich Willens bin mich eine kurze 

Zeil hier aufzuhalten, so bin ich erbö-
lig im Zeichnen zu unterrichten^ wie 
auch Portraite anzufertigen und ge« 
schmackvolle Zimmerarbeitenzu besorgen. 

A. Kumberg, Portraitmaler, 
wohnhaft im Hause des Herrn 

Tischler-Meisters Simon, 

Einem hohe« Adel und hochverehr» 
tem Publikum zeige ick hiermit an, daß 
ich während meines Sommer-Aufent« 
Halts Hierselbst, denenselben, mit meiner 
Kunst dienlich werden kann, indem ich 

sowohl Bestellungen, Portraite nach der 
Natur in Oet zu malen cl6 auch alte 
O.lgcmcUde und Kupferstiche zu reini» 
gen wie neu »m Stande zu setzen, 
annehme. Jedoch mit dem Ende des 
Sommers fordert mein Beruf mich zu« 
rück, daher muß ich diejenigen, die Beste!» 
lungea beabsichtigen, damit zu eilen du» 
NN. I. L. Schultz,' 

Portraitmat.r aus Sr. Petersburg 
Wohnhaft bei Hcrrn P. I. Spiegel. . 

Frische Blutegel sind bei mir ju ha» 
ben. Pernau, den 27. Juli 18Z5. 

I. Z. Kawelmacher. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu 
blikum zeige ich hteinul ergedeust an, 
daß dei mir neue mayagoi>l Fortcplanv'S 
Von 6z Ocluv uut Harfenzug zu haben 
sind. Pernau, den 20. Juni 18)5. 

C. L. Ämmende, Jnstrumenlenmacher, 

Schisse.sind angekommen zz. 
adge^angen 29. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in HIernÄ«. 

Mo n a t. So«. Aufg. Som Unttrg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
4. ZulluS. 3 13 8 67 

10. — 3 26 6 43 
L0. — 3 43 8 23 



28» 26ster 

Pernau-
1835-

o che Ii- Blatt .  
Sonnabend, den 13- Juli. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

Rath <K. S. ZSrde. 

St. Petersburg, vom 28. Juni. 
Das im Jahre 1830 angefangene, 

prachtvolle, für tue Sitzungen beö belli, 
gen Synodes bestimmte, neue Gebäude, 
wurde im verflossenen Jahr, unter Got« 
tes Beistand, vollendet. Am he l. Pfinqstt 
tag, ben systtn Mai, wurde, mit All er» 
höchster Genehmigung, die in diesem 
Gebäude befindliche Kirche, unter dem 
Namen: "der sieben allgemeinen Eon. 
citien", eingeweiht. Wegen Krankheit 
des ältesten Mitgliedes vom heiligen 
Synod, des Metropoliten von Norvgo» 
rod und St. Petersburg, Seraphim, 
vollzog der MoSkausche Metropolit Phi« 
laret die Handlung der Einweihung. 
Diesem feierlichen Act wohnten, außer 
den übrigen Mitaliedern des heiligen 
Synods und der höhern Geistlichkeit der 
Hauptstadt, noch viele andere hohe 
Etandesperfonen: der Herr Präsident 
des Reichsraths, Nowoßllzvw, der wirk» 

liche Greimerath Speraniki, der Herr 
Minister d 6 Innern, Ztuoow, die Her» 
ren Senateure, Sloaks Seereloire u. a. 
bei. Den 4ren Juni, um 12 Ubr Mit« 
tags, geruhten Seine Majestät der 
Kaiser mit Seiner Kaiserlichen 
Hoheit dem Thronfolger den heili» 
gen Synod in diesem neuen Gebäude 
zu besuchen. 

Den 2-sten Mai fiel im Dorfe Kon« 
shnschnaja ^'Bezirk Or.ejew) und dessen 
Umgegeno, in einer Ausdehnung von 
z Werst in die Breite und g Werst in 
die Lange, ein so starker Hagel, daß di« 
Erde an einigen Stellen eine halbe, ja 
sogar «ine ganze Arschin hoch bedeckt 
wurde, und daß ein Theil der Hagel, 
schichten noch am 26sten nicht geschmol» 
zen war. — Viele Weingärten, welche 
sich in dieser Gegend befanden, wurden 
so sehr beschadiat, daß man kaum in ei» 
oigen Jahren auf Früchte von densel» 
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ben hoffen darf. Baum, und Garken
früchte sind gänzlich Anschlagen. — Die 
Aussaat deö Türkischen Weizens hat 
hin und wieder sehr gelitten. Ueber» 
Haupt wird der durch diesen Hagcl ver« 
ursachte Schade auf 57,000 Rbl. veran-
schlagt. 

D  0  r p a t ,  v o m  z .  J u l i .  
Heute Nachmittag um 5 Ubr traf 

Se. Erlaucht, unser hochverehrter Herr 
Finanzminister Graf C'ncrin in unsrer 
Stadl ein und wird dem Vernehmen 
nach einige Tage hieselbst, so wie auch 
auf dem, von hochdkmselben unlängst 
erkauften 12 Werst von hier belegenen 
Gute Rewot verweilen. 

Warschau, vom 2Z. Juni. 
. Man saqt, daß zu dem großen Ma. 
növer bei Kalisch zwischen öo bis 70,000 
Mann zusammengezogen werden würden. 
Das Lager ist bereits abgesteckt, und 
noch in diesem Monat wird dort die 
Artillerie einrücken. Die C-Vall rie und 
Infanterie möchte sich bis Mitte künf. 
tigen MonatS einfinden, und bis den 
?5ten August glaubt man, die Ankunft 
Er. Majestät des Kaisers erwarten zu 
dürfen. — Die ehemalige Tuchfabrik zu 
Sieradz wird lemporair zu einemgroßen 
Lazareth eingerichtet werden. 

Berlin, vom 29. Juni. 
Eine gestern von einem Commando 

aus Kalisch zurückkehrende Person bringt 
die Nachricht mir, daß, außer den für 
die höchsten Gäste mit kostbarer Einrich
tung versehenen und zu ihrem Empfan» 
ge in Bereltschaft gehaltenen 15 Privat-
Häusern, gegen Z00 Quarture für frem-
de und Russische Generale und Offizie
re höhern Ranges oder auf gieicher 
Stufe stehende Militair- und Civil Be
amten, fo wie für Gefolge und Diener
schaft der eingeladenen höchsten Herr, 
schaften in der Stadt, in den Vorstäd
ten, und auf ben zunächst gelegenen Or

ten auch 1500 dergleichen Quartiere für 
fremde und einheimische subalterne Ost 
fizlere, mit allem Möglichen, woö zu 
einem so kurzen Äusenihalle nöthig ist, 
um >hn zu verannehmli.chen, Vers« hen 
worden sind'. M hrere hundert Häus.r 
sind auf Kaiserliche Kotten mit neuem 
Adputz und Kolonnaden versehen wer-
den. Die groge Masse nölhiger Möbel 
liefern sür die hohen Gaste' khcils 
die Kaiser! chen Schlösser, ihcilö die 
Möbel Magazine von Warschau, theils 
de Tischler und die aus der Nachbar
schaft herbe'gerusenen zahlreichen Hand? 
we>k>r. D»e Möo.i, mu denen die 
Quartiere in den PrivNkäusel'n ausge. 
staller Worten sind, verbleiben, wie 
man verntmmt, noch dem kurzen Ge-
brauche der Gaste den Wirthei, Uten als 
E>genlhum. Kostdarc Gefäße und Stof
fe sind zur Ei«richlung einer Griechisch.' 
Russischen Feldkirche a»g«kommen. Ei
nige Restausat.ure «rsten Rangrs, Wein. 
Händler, Moden Magaziners, richten 
ihre totale schon mit Aufwand und Ge
schmack ein: selbst aus Paris und St. 
Petersburg, und viele selbst dorr fremd
artige in ihrer nationellen Eigenthüm. 
Uchke't erscheinende Individuen sieht 
man sich als Spekulanten unter die 
fremd und kinheinnschenHandelsleute mi
schen, die Anstalten treffen, ihre verschie
denen Waaren in langen Reihen größe
rer und kleinerer Boutiken auszulegen, 
und der Platz wird bald mit seinen 
lauten Gestalten das Ansehen haben, 
als wären die Messen von Beaucaire 
und die Märkte von Nischnei - Nowo-
gorod für eine Zelllang in Eins ver
schmolzen worden. Während auf die
se Weise man schon in der Stadt ein 
großes Leben verspürt, hört man fast 
täglich den Schall der Feldmusik der 
in das Lager rückenden Truppen von 
allen Waffengattungen. Die Bilder des 
Friedens und des Krieges stellen sich 



schon jetzt auf eine merkwürdige Weise 
hier dem Auge des Bevbachteis d.ir. 

Wie man aus qulc, r  Quel le vernimmt,  
so erscheinen viele Deutsche Fürsten,  >tt  
Folge der an sie ergangenen Einladun
gen, bei der Kalischer Nevue, und auch, 
wie schon einmal demerkt,  e>n glän^n? 
der Kreis edler Damen wird dem Feste 
einen besondern Reiz verleihen. 

Paris, vom 27. Iuiii. 
Im RlNvvateu! e liest man : Noch mehr

jährigen Unterhandlungen hat England 
von d>.m Iman von Mascate die Insel 
Socotora, die größte von den Inseln 
des Arabischen Alrika'S, gekauft. Es 
ist zwar eine steinigte und ziemlich dürre 
Gegend, aber reich an Aloen und Dat» 
lelu; auch findet man daselbst Ambra 
und Indigo. Die Zahl der Einwohner 
belauft sich etwa auf 100,cno. Socoto
ra diente, seiner Lage und seiner beiden 
Rheden halber, den Kaufleuten des Al-
terthums zur See» Station. D>eseVor» 
theile haben auch England veranlaßt, 
sich den Besitz derselben zu sichern. So. 
cotora, welche» dem Vorgebirge Guar» 
d<N>i gegenüber, unweit dem Eingange 
in das rvthe Meer liegt, wird für den 
indischen Ocean das seyn, was Malta 
für das mittelländi'che Meer ist. 

Sobald Don Carlos die Absichten 
Englands, Frankreichs und Belgiens 
wegen der Organisation fremder Trup» 
Pen Corps für die Königin von Spani
en unterrichtet worden, hat derselbe 
nachstehendes Dekret erlassen: „König
liches Dekret Karl's V. Davon benach. 
richtigt, daß die revolutionnaire, ufur» 
patorische Regierung, da es ihr nicht 
durch ihre Täuschungen gelingen mag, 
ihre Reihen mit neuen Spanischen Op» 
fern ju vergrößern, ihren Agenten in 
England, Frankreich und Brüssel auf» 
getragen hat, zu einer Anwerbung von 
Ausländern zu schreiten, habe ich be. 
schlössen und beschließe wie folgt: r) 

Jeder Ausländer, ohne Unterschied des 
Standes oder des Grades, der die 
Waffen gegen meine legitimen Rechte 
ergreifen od.r in irgendeiner Beziehung, 
in welcher es auch seyn mag, »n dem 
rebtUisch n Heere dienen wird, welches 
die Usurpation unterstützt, soll als au» 
ßer d'M Gesetze stehend betrachtet wer» 
den, ohne die Wohlthaten der über die 
Auswechselung der Gefangenen abge
schlossenen und «n Gemäßheit meiner 
Ermächtigung von meinem Ober Gene» 
räl am letzten Apnl zu Asarta un» 
lerzeichnelen Convention zu genießen. 
2) Die in dem vorstehenden Artikel be» 
zeichneten Auslänter, die in die Gewalt 
nniner Truppen fallen werden, sollen 
vom Leben zun» Tote gebracht, und soll 
ihnen nur die nöthige Zeit zum Em
pfange deö geistlichen Beistandes gelas
sen werden, z) Sobald dir Krieg be» 
endigt ist, soll keiner der Ausländer, 
welche gegen meine gerechte Sache die 

'Waffen werden ergriffen haben, weder 
in meinen Staaten bleiben, noch jemals 
wieder in dieselben kommen, weder »n 
demselben irgend eine Handels, Anstalt 
errichten, noch Güter oder Eitzenihun» 
besitz.n können; im UebertretungefaUe 
soll er als die Gesetz, des Königreichs 
Verletzend behandelt werden. Ihr.habt 
es vernommen und werdet meinem Be» 
schlusse alle mögliche Oeffentlichkeit in
nerhalb wie außerhalb meiner Staaten 
geben. Im Königlichen Palaste zu Du
ringo, ow zo. Inn, 18Z5. (Unterz.) 
Ich, der König. An Herrn C. Cruz. 
Mayor." 

Die Guienne von Bordeaux behaup
tet, daß unter den Freiwilligen, die sich 
in Frankreich, England und Belgien 
anwerben tasten, um in dem Heere des 
Generals Valdez zu dienen, ein Drit» 
th«i4, besonders unter den Offizieren, 
aus Karlisten bestehe, die dieses Mittel 
gewählt hätten, um ohne Kosten und 



ohne Gefahr nach Spanien zu kommen. 
Das Journal d s Debats melv't in 

seinem blatte vcm26. )uu, es scheine 
cicwiß zu seyn, d>iß der M>n>ster«Raih 
in einer am 24st.n gch.iltenen Konsrelij 
die sofortige Avscndung der 5620 M-i-tn 
starken Fremden Legion nach Spanien 
beschlossen Hude, daß der General Des-
Michas ;um Befehlshaber derselben er
nannt worden sey, und daß die Fran
zösische Reqietnng einen Z monatlichen 
Sold jahlen, auch die denöthi^le Mu
nition so wie de»! Mundvorralh herge» 
den werde. 

Die Ga;ekte de France fügt der geffr», 
gen telegraph,schen Depe'che, wonach 
Bilbao sich am '2?sten Mittags noch 
hielt, h>n;u, daß die'e D pesche nicht 
publijirt worden siy; eieselve habe noch 
ganz folgenden Nachsatz enthalten Per« 
tugatcne ist von den Karlrsten mit dem 
Bajonner genommen worden. Alles 
täßr glauben, daß B>lvao am 271»» 
AdendS oder am Morgen des s8sten 
kapitulirt Hobe." Die Gazette will 
wissen, Don Carlos h>bedas Komman» 
do der Armee in Person übernommen. 

Man schreibt aus Madrid unterm 2z. 
Juni: „Es herrscht hier ein wenig 
Enlmuthigung, obgleich die Nachrichten 
aus England nicht eben schlecht sind. 
Die Karlisten haben vor Bilbao große 
VeNusie erlitten; Luqui und Simon 
Torres sind getödtet, Villareal und' 
Aljaa verwundet worden. Die Trup» 
pen der Königin haben ober auch viet 
gelitten. Die Zusammensetzung des neut 
en Kablners hatte Hoffnungen ringe-
flößt; noch aber ist keine Verbesserung 
eingetreten. Man kann übrigens nicht 
gerade sagen, daß die Minister die öf, 
fentlichen Angelegenheiten vernachlässi
gen. Herr von Toreno, allein mit zwei 
Ministerien beauftragt, widmet den ad
ministrativen Geschäften alle seine Zeit, 
und Tag und Nacht expedirt er die An, 

gesegenheiten seiner zwei Departements. 
— General Cordova wird wieder ein 
Kommando bei der Armee übernehmen. 
Der Bericht der unter der Präsident« 
schuft d<6 vormaligen Kriegs-Mlnisters 
Zarco bei Valle nach Navarra geschick
ten Militair. Kommission wird oh^e 
Zweifel einten E>i fluß auf dle Wahl 
des Nachfolgers des GtNkrals Valdez 
haben. — Die Nachrichten aus den 
Provinzen sind eklvas beunruhigend, 
In CataloNien, Arongenien und Castili« 
en hcrrscht eine gewisse Gährung." 

London, vom Z. Juli. 

Die erste Adtheilung der Britischen 
Hülfs . Legion ist bereits au/qebrochen. 
Gestern früh wurde das erste Bataillon, 
500 Mann stark mit Offizieren, unter 
dem Kommando des Mazer Kirby, in 
der Nahe von Woolwich an Bord des 
Dampfdoots ,,Royal Tax" eingeschifft. 
Diese Mannschaft wird jtzk selbst von der 
TimeS, ungeachtet ste früher noch Korre. 
spondenz.Mitteilungen anders darüber 
Uktheilte, als jung, kräftig und wohlausse» 
hend geschildert; nur waren bei Einigen 
die Kleidungen etwas ärmlich und abgeris« 
sen; bevor indessndas Schiff die An» 
ker lichtete, erhielten die Soldaten den 
Befehl, olle ihre ölten Kleidungsstücke 
abzulegen, Mit denen sodann die zum 
Ankauf derselben herbeigeholten Juden 
in einer Rohe von Böten ans Land 
fuhren; die R-kruten wurden alle neu 
eq.'ipirt; die lv,ooc» Pfund, welche ste 
sofort an Sold erhalten sollten, wur
den zuerst in Zwanzigpfund Noten hin« 
ausgebracht, mußten aber wieder nach 
London zurückgeschickt werden, um. in 
Gold umgewechselt zu werden, wodurch 
einiger Aufenthalt entstand. Bei Wool-
wich legte das Schiff an. General Ata-
vi und Oberst EpanS begaben sich an 
Bord, um die Truppen zu intpiziren; 
der Spanische Gesandte versicherte ihr 



nen in einer kurzen Anrede, sie würden 
in Spanien von der größeren Mass? des 
Volks als Freunde und Brüder empfan« 
gen und für ihre Bedürfnisse »rerde 
durch die Spanische Regierung aufs 
pünktlichste gesorgt werden. Oberst EvanS 
sagte in setner Rede unter Änderm, er 
fühle tief die ihm zu Theil gewordene 
außerordentliche Ehre, von der Spani. 
schen Regierung m«t dem Kommando 
dieser Truppen beauftragt und dazu von 
einem so erfahrenen und nut den Eng
lischen Offizieren in fo vertrauten Ver« 
Haltnissen stehenden Manne, wie der Ge» 
neral Alaoa, aufgefordert worden zu 
seyn; überdies habe General Alava ihm, 
dem Obersten, wie er ihm den Ober
befehl antrug, angeboten,ihn aufd.mFeld-
zugz zu begleiten, um alS Vermittler 
zwischen thn» und den Autoritäten deS 
Landes behüiflich zu seyn, wie er es frü» 
her bei den Feldjügen des Herzogs von 
Wellington mit so vielem Erfolge ge« 
than; duser Erfolg fey diesmal um so 
wahrscheinlicher, als der General gera» 
be in den Provinzen, die man zu durch« 
ziehen haben werde, große Ländereun 
desttze und bei den Einwohnern bekannt 
und geachtet sey; General Alava habe 
Hoffnung, von seiner Regierung die hier.' 
zu „ruhige Erlaubniß und Urlaub zu er
halten. Sodann belobte der Oberst 
Evans die gute Haltung der Truppen, 
sagte, er hoffe bald, auf Spanischem 
Boden angekommen, ihnen persönlich 
ihre Feldzeichen und Farben einhändi
gen zu können; sie würden dort von 
der Spanischen Regierung wenigstens 
25 bis zo Sh. mehr Handgeld erhalten, 
als die Rekruten der Britischen Armeen 
sie gingen übrigens nicht nach Spanten, 
um, wie Einige meinten, Revolution 
und Anarchie zu befördern, oder, wie 
andere behaupten^ um den Despotis» 
mus zu erhalten, sondern um die Sache 
der Königin zu vertheidigen, welche die 

Sache der gemäßigten Freiheit, die na. 
tionale Sache ir? Sparnen und auch die 
Sache Englands sty. Nachdem der Ge» 
veral Alava und der Odxrst Evans das 
Dampfschiff verlasssn hatten, ging das. 
selbe nach St. Sebastian ab. Das 
zweite Bataillon fell am nächsten Sonn.-
tag ;u PortSmouth auf dem Dampf, 
schiffe „London Merchanl" nach San» 
ta, der eingeschifft werden. 

Ein Armee - Befehl vom »8ten v M. 
verfügt, daß olle Britische Soldaten, 
die sich in Privat« Streitigkeiten ihrer 
Seilen Gewehre bedienen, vor ein Mi» 
Utaire.Gericht gestellt und aufberPara-
de degradirt werden sollen. 

Die „Eclipse" hat Nachrichten auö 
Veracruz vom 9. Mai überbracht. San« 
tana war an der Spitze von 5000 Mann 
in der Verfolgung der Insurgenten in 
Zacatecas begriffen. 

S p a n i e n .  
Der Courier theilt einen Brief aus 

Bilbao mit, welcher bis zum 2^sten d. 
M. gehl und die Bemühungen schildert, 
welche von dem die Spanische Flotille 
befehligenden Engländer, Capitain Hen« 
ry, gemacht worden sind, um das von 
den Karlisten bedrängte Bilbao zu ret« 
ten. Der Oberbefehlshaber der Chri. 
siinischen Armee hatte so wenig für die 
Vertheidigung der ohnehin ganz offenen 
und von domtnirenden Anhöhen umge» 
denen Stadt gesorgt, daß beim Beginn 
des Bombardements (am 20.) kaum so 
viel Munition vorräthig war, baß die 
Geschütze während eines Tages bedient 
werden konnten; die gesammte Bevöl
kerung der Stadt war daher geneigt, 
sich sogleich am ersten Tage der Ueber« 
macht des Feindes zu ergeben. Com« 
modore Henry, von dieser Lage der Din« 
ge unterrichtet, beschloß noch einen letz, 
ten Versuch zur Rettung der Stadt zu 
wagen; erließ seine Sch'ffe, so weit eS 
ihm möglich war, denFluß hinaufseyeln. 



unk» entsandte, als er sich noch zwei 
(Engl.) Meilen von Bilbao befand, drei 
Offiziere m>l 25 Marine.Soldaten, Mit 
aller vorrälhigcn Munition, Congrev» 
schen Raketen und zwei langen Acht-
zehnpfündern. Als di<se Verstärkung 
in Bilbao anlangte, beschlost die Besa
tzung sogleich, sich bis aufs Aeußerste 
zu vertheidigen. Com. Henry brachte 
überdies auf seinen Schiffe» i<^O? Mann 
von St. Sebastian nach Portugalette, ^ 
vermochte aber nicht, sich mit Bilbao 
selvst in welkere unmittelbare Commu» 
tticalion ei»j'u!afftn, da die Karlij?en 
zwei Böte in den Fluß versenkt und da« 
durch die Fahrt auf demselben gänzlich 
gehemmt hatten. ' Mikkl«rweile hielt 
sich die' Stadt fortwährend; die Con» 
z l revscheu Raketen  äuß. rken  ih re  V e r n i c h ,  
tende Wirkung- unter den dichlgedräng» 
ten Feinden, und eS hieß allgemein, daß 
die Verwundung des Zumalacarrcguy 
durch eine Englische Kugel bewirkt wor
den sey. Am 24tien zogen die Karlisten 
den größten Theil ihres Belag<rungs. 
Corps zurück, um VUde; entgegen zu 
gehen, von dem e6 endlich hieß, nach
dem er die Stadt während fünf Tage 
in einem vertheidigungslosen Zustande 
sich selbst überlassen hatte-, daß er zu 
ihrem Entsatz anrücke. Von den zu 
Hülfe gesandten Engländern ist ein Ca« 
pitain der Marine . Soldaten gelötet 
tvorden; 8 Soldaten wurden verwundet, 
Meistens schwer. Am Schlüsse c>es Brieses 
Geschieht eines abermaligen Versuches des 
Commodore Henry, der Stadt zur Hül« 
fe zu kommen, Erwähnung; Pas Rejul» 
tat desselben wird nicht Mitgetheilt. ? 

B r ü s s e l ,  v o m  4 .  J u l i .  
ImJournald'Arlon liest man: ,,Wit 

vernehmen aus zuverlässiger Quelke, daß 
es den Belgischen Mil'tair-Äuko'kitätett 
üntcrsagt worden ist, fremde Deserteure 
anzuwerben; diese letzteren können eben» 
falls nicht mehr «ach di?' Französischen 

Grenze abgeführt werden, weil Frank» 
reich deren keine m«hr will Es wird 
ihnen daher, nachtem sie ihre Fahnen 
verlassen Huben, nichts anders übrig 
bltlven, als sich in den Provinzen Bel
giens niederzulassen ; ober dann müssen 
sie sich über ihre Unttrhaltsmittel aus» 
weisen, wenn sie nicht als Landstreicher 
betrachtet und bestraft werden wollen." 

W l e n ,  v o m  1 .  J u l i .  
Den neuesten Briefen aus Serbien 

zufolge, herrscht in diesem Lande die voll, 
kommensie Ruhe unv Zufriedenheit. 
Die Liebe des Volkes zu seinem Fürsten 
spricht sich bei jed»m Anlasse auf unzwei, 
oeurige Weise aus. ES läßt sich so
nach nicht zweifeln, daß die durch die 
Protestatio» Rußlands und der Pforte 
herbeigeführte neue Krisis gleichfalls 
ein glücllich's Ende erreichen werde. 

Die neuesten zu Triest eingegangenen 
Nachrichten aus Athen in Bezug auf 
die Thron.Besteigung des Könl.6 Otto 
haben selbst unter den dasigen Griechen 
keinen so erwünschten Eindruck gemacht, 
als man häkle erwarten dürfen. Wer 
sollte s6 in einem Jahrhundert derchrist« 
lichen Toleranz glauben, die meisten 
Griechen, selbst die aufgeklärtesten, hat« 
ten nichts anders erwartet, als daß Kö, 
nig Otto ihren Griechischen Glauben bei 
seiner Thron-Besteigung annehmen wer
de. Die unter den Griechen darüber all, 
gemein herrschende Ansicht .findet sich 
damit nicht beruhigt, daß der König 
die Zusicherung erlheilte, se«ne Nachkom
men in dem Griechischen Glauben zu 
erziehen, und wer den Geist des Zwei, 
sels kennt, der Griechen und Katholi
ken im Orient beseelt, darf sich nicht 
wundern, twß besonders die Griechi. 
sehe Geistlichkeit in diesen allgemeinen 
Chorus der Klagen einstimmt. Besott» 
ders die niedere Geistlichkeit, die auf ei» 
tte^ sehr geringen S'tüfd der Aufklärung 
sieht, zeichnet sich durch Ihren Haß ge. 



gen den Katholizismus aus, und trägt 
viel zu obiger Snmuiung de». -- Es 
heißt in Briefen aus Athen, daß der 
König am ?. Juni den mit Oesterreich 

^ abgeschlossenen Handels » Traktat ratifi-
jirt habe. 

K o n sta nt i n o p e l, vom 14. Juni. 
In Folge der Nachrichten auö Alba

nien hat der Sultan dem Pascha von 
Janina befohlen, zur Hülfe des Paicha 
von Scutari aufilidrechen. Aus Ru-
melien sind ^000 Mann Truppen eben 
dahin beordert. Sämmtliche partielle 
Jnlurreclionen in den verschiedenen Pro» 
vinzen des Reichs bilden vie Geoßherr« 
lichen Truppen zum kleinen Kriege aus, 
und dürften in kurzem Zeitraum den 
kriegerischen Muth der Moöiims aufs 
Neue beleben, so daß der--Verlu>'r der 
ehemaligen L^rntrurpen bei einer etwai» 
niqen auswärtigen Krisis ersetzt scheint. 
Dieses Resultat erscheint unbestreitbar 
und ist für die Erhaltung des Osmani, 
schen Reichs ein glückliches zu nennen. 

Vermischte Nachrichten. 
— In ollen Theilen Deutschlands, 

deren Verwaltung einsichtsvoll genug 
war, dem Preußischen Zollverbande bei» 
zutreten, nehmen Handel und Industrie 
einen bewundernswürdig lebhaften Auf
schwung. Städte, die längst keinen 
Handel mehr hatten, oder einen nur 
sehr geringen, treten plötzlich wieder mu» 
thig auf den Markt, mit Unternehmun
gen aller Art. In andern, wo der 
Werth des Grundbesitzes bei sinkendem 
Handel auch gesunken war, steigt er 
schnell auf das Doppelte. Ein Haus 
in Frankfurt am Main, das vor drei 
Jahren um 18« bis 20.000 Gulden seil 
stand, ohne Käufer zu finden, ist jetzt 
um 42,000 Gulden verkauft worden, mit 
dem Vorbehalt, daß die Hoffnung auf 
Frankfurt's Beitritt zum Zollverbande 
erfüllt werde. In ollen Ländern und 

Landchen findet man j e t z t  Muth und 
Mittel zu Dampfschiffen, Eisenbahnen 
u. s. w. Heil Deutschland, dem Lande 
voll schlummernt.r Kraft und vergrabe, 
ner Schätze! Seine Financiers schei« 
nen alle von dem verderblichen Jrrwe» 
ge zurück zu kehren, der eS in so man» 
chen Länochen «US dag größte Verdienst 
ansah, eine neue, plonsible Form zu fin» 
den, dem Volke noch etwas abzufor» 
kern. J.tzt gelten Mittel, es wohlha» 
bcnd zu machen, dafür, und daß bringt 
dem Schatze der Regierung zehnfach 
mehr, als neue Abgaben. Der Handel 
ist ein freundlicher Vogel, der überall 
gern und fegenbringend heimisch wird, 
wo er freien Fluges Nahrung suchen 
darf. Im Käfig brütet er Nicht; und 
ganz Deutschland war bisher eine Stadt 
von solchen künstlich und gelehrt gefioch» 
tenen Käfigen, ,n denen er Mit gelähm» 
ten Flügeln flatterte. 

— Se. köi'lgi. Hoheit der Herzog von 
Cambridge besah am isten Juli in Lon
don ein sogenanntes Luftschiff, welches 
der Englischen „Europäischen Luftschiff» 
fahrts - Gesellschaft", wie sie in öffent» 
lichen Blättern genannt wird, gehört. 
D eses Luftschiff führt den Namen Eagle 
(Adler), isi 160 Fuß lang, 50 Fuß breit 
und 40 Fuß hoch, vermag 17 Personen 
einzunehmen, und ist zur Begründung 
einer Verbindung zwischen den verfehle» 
denen Hauptstädten Europa's bestimmt. 
Der erste V>rsuch soll mit einer Hin» 
und Rückfahrt zwischen London und Pa» 
r>6 gemacht werden. Se. königl. Ho
heit ließ sich von dem Präsidenten des 
genannten Vereins alle Einzelheiten des 
Schiffes genau erklären. 

— Am sten Juli, Vormittags, wurde 
in Mainz die Giftmischerin Catv- Jäger, 
unter dem Hinzuströmen einer großen 
Volksmaffe, mit der Guillotine hinge» 
richtet. Sie wurte baarfuß mit über
geworfenem Hemde und umgehängtem 
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schwarzen Schleier zum Richtplatz ge
führt. Das Urtheil lautete auf das vor», 
herige Abhauen der rechten Hand, was 
jedoch Se. königl. Hoheit an demselben 
gemildert hatte. 

— Die Franzosen versetzen ihr Bier, 
außer mir Hopfen, auch noch nur Bux-
baum, indem sie einen Absud davon 
beimischen. Sic geben als Grünte an: 
erstens, daß ,6 der Gesundheit sehr zukräg-
lichseij dann, daß das Bi^rdadurD wohl» 
schmeckender werde; endlich, daß es da» 
durch eine schweißtreibende Kraft erholte. 

— l)r. Trenchina in Palermo hat, 
aufmerksam gemacht durch eine Notiz «n 
S. Hanemanns ,,Arieneimttrellehre,,, 
ein unfehlbares Verfahren entdeckt, 
Leichen möglichst lange frisch zu erhal. 
ten. Es geschieht dacürch, daß man 
eine Mischung von Arsenik, Mennige 
und Weingeist »n den Körper einspritzt, 
vr. Trenchina har von seinem Könige 
die Stelle des »weiten Arztes, einen 
Orten und zooo Ducati, so wie ein Pri» 
Vtlegium auf ic> Jahre erhalten. 

Gerichrltche ^ekan"rmachuncf. 
In dazu gewordener Veranlassung 

wird im Auftrage des Livlandischen 
Herrn Vice.Gouverneurs desmittelst be
kannt gemacht, daß zufolge der im zten 
Bande des Swod der russischen Gesetze 
in der Verordnung über Abgaben §. 34. 
enthaltenen Bestimmung die Abgaben 
auch vor den festgesetzten Terminen und 
in theilenweisen Zahlungen zur KronS» 
Aasse eingezahlt werden dürfen. Riga-
Schloß am 18. Zun, l8)5-

Gouv Rentmeister Fr. Schmieden. 
Tische Vorsteher C. v. Kieter. 

Vekannrmact>ungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Beste Gerstengrütze verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 
Am 27sten dieses Monats wird in 

unfern» Bürgergesellschafls. Hause Ball 
seyn. Dieses machen die Vorsteher 

hiermitbekannt. Pernau,den!2.Iulii8Z5. 
Einem hohcN Adel und geehrtem Pu» 

blikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
daß ich meine Wohnung aus dem gewe» 
senem KahrSschen Hause verändert habe 
und jetzt in meinem eigenen Hause am 
Walle bei den Jahrmarktsbuden, Herrn 
Stadt ' Cassa - Notairen von Kyinmel 
gehörig gewesenen Hause, wohne. Auch 
zeige ich an: daß ich mit allen Pelzivaaren 
versehen bin, auch Theos neue Sachen 
fertig habe und bitte toh.r um t eneig. 
ten Zuspruch. Kiüger, Kürschner-Me-ster. 

In dem am allen Markce belegenen 
Rundalzowschen Hause itt die große Bu. 
de nebst Speicher und einer Wohnung 
bestehend aus mehreren Zimmern und 
andern Bequemlichkeiten zu vtrmielhen. 
Auch ist das ,n der Vorst.-dt an der 
großen Straße belegene Wohnhaus nebst 
Speicher zur Micthe zu haben, oter aus 
freier Hand zu verkaufen. Das Nähere 
erfährt man bei Peter Bremer,Conditor. 

Am 20. d. M. wird im Vortiädtfchen 
Kludben-Lokal Ball seyn, solches zeigen 
t«e Vorsteher hiermit an. Pernau, den 
»2. Juli 18Z5. 

Einem hohen Adel und hochverehr» 
tem Publikum zeige ich hiermit an, daß 
ich während meines Sommer -Aufent» 
Halts Hierselbst, denenselben, mit meiner 
Kunst dienlich werden kann, indem ich 
sowohl Bestellungen, Portraile nach der 
Natur in Oel zu malen als auch alte 
Oelgemälde und Kupferstiche zu reini» 
gen wie neu im Stande zu setzen, 
annehme. Jedoch mit dem Ende des 
Sommers fordert mein Beruf mich zu» 
rück,dahermuß ich diejenigen, die Destel» 
lungea beabsichtigen, damit zu eilen bit» 
ten. I. L. Schultz, 

Portraitmaler aus St. Petersburg. 
Wohnhaft bei Herrn P. I. Spiegel. 

Schiffe sind ^ngekommeck ZZ. 
^ — abgegangen zi. 
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Sonnabend, ben 20. Iuti. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung dn Ostsee^ Provinzen. 

Räch <K. S. Wrbe. 

S t .  P e t e r s b u r g .  
Ein ehemaliger Garde-tlnterossizier, 

Namens Terenty Glotow, hatte sich 
schon während seiner Dienstzeit, noch 
mehr aber nachher, durch Verfertigung 
von Czakos Geld, endlich einiges Der« 
mögen erworden. Vor kurzem kam er 
zu feinem ehemaligen Gutsherrn, erkun» 
digte sich, welche von seinen Verwand» 
ten noch lebten, und erbot sich, sie zu 
kaufen. Der Erbherr erklärte ihm, daß 
er kein Recht habe, Leibeigene zu besi
tzen; erbot sich aber, jene Verwandte 
für Geld frei zu lassen. Es waren ih» 
rer 23. Glotow erkaufte ihre Freiheit. 
Am folgenden Tage ließ der Erbherr 
ihm sagen, einer jener Verwandten ha. 
be einen angenommenen Sohn, von dem 
er sich nicht gerne trennen würde: der 
edle Glotow zahlte auch für diesen 500 
Rbl, und wieder so viel für den LZ» 
jährigen Großvater der Frau eines 

setner Verwandten: im Ganzen 15,000, 
sage funfzehntausend Rudel. — 

Warschau, vom >0. Juli. 
Am Dienstag wurde hier der Zyste 

Geburtstag Sr. Majestät des Kaisers 
und KönigS aufs festlichste begangen. 
In allen Kirchen war von früh an Got» 
tesdtenst. In der Kathedrale wohnten 
fämmtliche Beamten und in der Schloß» 
Kapelle der Fürst von Warschau, die Ge» 
nerale und Offiziere demselben bei. Nach 
dem Teveum empfing der Feldmarschall 
in den Sälen des Schlosses die Glücks« 
wünsche der Behörden und vieler ange» 
sehenen Personen. Im Garten des La» 
zienkifchen PalasteS war ein großes Am» 
phitheater errichtet, zu welchem Jeder, 
mann Zutritt hatte, und vor welchem 
von den hiesigen Opern»Sängern ein« 
Hymne auf den Monarchen ausgeführt 
und sodann ein prächtiges Feuerwerk ab. 
gebrannt wurde. In dem genannten 



' — 220 — 

Palaste gab der Fürjk Paßkewitsch einen aber hier entsteht eine andere Schmie, 
glanzenden Ball, den derselbe mit der rigkeit; man muß nämlich alsdann das 
Fürstin Zajoncilk eröffnete. Die S'adt Russische, Oeitcl reichische oder Hollän» 
war aufs brillanteste erleuchtet, und das dische Schiff aufbringen und es durch 
schönste Wetter begünstigte dlcse Fest- ein Prisen.Gericht verurtheilen lassen, 
lichkeiten. > U^ber diese verschiedenen Punkte sind, 

Paris, vom 8- Juli. w,e man sagt, Erklärungen verlangt 
Der Constiiutionnel macht in Bezug worden, und es wird versichert, .man 

auf die Bildung einer Englisch, Franzö, habe einen Mittelweg ausfindig ge. 
fischen Flotte zur Beaufsichtigung der macht, wodurch die definitive Lösung 
Spanischen Küsten folgende Pemerkun» der Schwierigkeit umgangen würde. Es 
gen, die das Ministerium nicht füglich soll nämlich -j?lne Blokade und also 
unbeantwortet lassen kann: ,,D>e No» auch kein Cvnfiscalions. und Prisen
te, welche die Regierung in Betreff der Recht gegen die Neutralen oucgeübt 
Bildung eines Englisch . Französischen werden: aber jedes Mal, wenn die Eng. 
Geschwaders hat bekannt machen lassen, lisch Französischen Kreuzer einem ver» 
hat zuvörderst, dem diplomatischen Corps ' dächtigen Schiffe begegnen, werden sie 
gegenüber, eine Schwierigkeit in Änre- Jagd auf dasselbe machen, und es durch» 
gung gebracht. Die Bestimmung jener suchen; man witd die Ladung nicht weg» 
Flotte kann für Niemanden ein Ge» nehmen, aber dem Schiffe befehlen, sich 
heimniß seyn; sie wird ohne Zweifel zu entfernen, und es verhindern, an 
den Auftrag erhalten, die Transporte den Küsten Spaniens zu landen. Dies 
an Waffen und Kriegs Munition zu ver.' ist ohne Zweifel ein Mittel wie ein an
hindern, welche Don Carlos von meh» deres; aber wie soll dasselbe in Aus» 
reren Punkten Europa's erhalt. Hier, führung gebracht werden? Wenn das 
bei nun erhebt sich eine der kitzlichsten neutrale Schiff unter dem Schutze sei» 
Fragen des Völkerrechts; der Handel ner Flagge sich weigert, die Befehle der 
der Neutralen »st nur in dem Falle un- Kreuzer auszuführen; wenn es sich wi» 
tersagt, wenn einer der kriegführenden versetzt oder entwischt, welche Strafe 
Theile eine Blokade erklart, un4 über soll und darf ihm zuerkannt werden? 
diesen Punkt bekennen sich England und Muß man nicht immer zu der provisori. 
Frankreich zu verschiedenen Theorieen. schcn Beschlagnahme ooer zur Confis-
Wenn man den Französischen Grundsatz cativn des Schiffes gelangen, welches 
annimmt, daß die Flagge die Waare KriegsiConlr«bande geladen hat? D«e 
deckt, so wird die Flotte unnütz; denn Schwierigkeit würde auf diese Weise 
ein Neutraler braucht alsdann nur die stets dieselbe bleiben, und wir sehen kei, -
Russische, Oesterreichlsche oder selbst nur ne Möglichkeit ein, wie eine BlokaHe, 
die Holländische Flagge zu führen, um Erklärung vermieden werden könnte." 
vor jeder Durchsuchung und Verhinde» Mehrere der in Frankreich anwesenden 
rung seiner Fahrt gesichert zu seyn. Polnischen Flüchtlinge, denen unter der 
Wenn man dagegen den Englischen Hand zu verstehen gegeben worden, daß 
Grundsatz annimmt, nämlich das Durch, sie in Spanische Dienste treten möchten, 
suchungs-Recht, so wird die Maßregel haben sich geweigert, dieser Aufforde-
allerdingS wirksamer, denn mau kann es rung zu genügen. 
alsdann verhindern, daß die Zufuhren Ein gestriges Abendblatt will wissen, 
an ihren Bestlmmungsort anlangen; daß der Polnische Genera! Dembinski 



das Kommando der Fremden-Legion 
übernommen, und täqlich Konferenzen 
mit dem Herzog« von Frias habe. ,,T)er 
Herzog", he>ßl es in diesem Artikel, 
„hat mit dem General ein Abkommen 
getroffen, wonach in Paris 2800 Mann 
und unter diesen 500 Kavulleristen und 
etwa eben fo viel Artilleristen ausgeho» 
den werden sollen. Die Infanterie 
wird unter den Befehlen des Obersten 
Schwarz stehen, und sich auf dem Rho« 
ne über Lyon nach Avignon und von 
hier über Montpellier und Perplgnan 
nach Figueras in Spanien begeben, um 
endlich durch Catalonien und Aragoni. 
en nach Pampelona zu gelangen. Die 
Fremden.Leg>on wird in Barcelona lan
den, und zu jenem Freiwilligen. Corps 
stoßen, das die Vorhut bilden soll. 
Die einzige Schwierigkeit, die jene von 
dem Obersten Schwarz geleiteten Ant 
Werbungen noch finden, besteht in dem 
Ä?angel an Equipirungs- und Bewaff. 
nungs.Gegenständen, die der Spanische 
Botschafter noch aus den Staats.-Ma-
gazinen zu erhalten hofft. Bekanntlich 
hat der Französische Schatz der Köni, 
gin Christine schon zwei Millionen Fran. 
ken zur Bestreitung des Soldes dir 
Armee vorgeschossen, und der General 
Dembinski schmeichelt sich nun, daß 
die Französische Regierung auch ihm 
die zu den Anwerbungen erfordern-
chen Fonds anweisen werde. Eine gro. 
ße Menge Polnischer Offiziere wollen 
alsdann in Spanische Dienste'treten." 

Der heute im Journal des Debats 
erschienene Artikel, daß sich die Pforte 
geweigert habe, ein Französisches und 
ein Englisches Kriegsschiff, die beide 
nur harmlose Zwecke gehabt, die Dar. 
danellen Passiren zu lassen, wurde an 
der Börse benutzt, um die Fonds her. 
unterzudrücken. Es hieß, diese beiden 
Expeditionen wären von den Kabinet, 
ten von Paris und London nur/des« 

halb abgeschickt worden, um einen pkan« 
siblen Vorwand zu kräftigeren Neclama? 
t ionen gegen den Vertrag von Unklar-
Skelessi  zu haben, der al len Krieggschif .  
fen, Mit Ausnahme dcr Russischen, 
die Einfahrt in die Straße der Darda. 
nellen untersagt, und gegen den man 
schon, aber vergebens, protestirl hat. 
Ferner hieß es an der Börse, die Int  
surxeclion in Saragossa wäre sehr ernst« 
liH gewesen, und Puente de la Rcyna 
wäre in die Gewalt d^r Karlisten gefal
len. Außerdem waren noch mehrere 
ungünstige Gerüchte über die Lage der 
Dinge in Spanien in Umlauf. Unter 
Andern erzählte man sich, daß der Ge« 
neral Cordova, der am 5. von Bilbao 
ausgerückt war, um gegen die Urlisten 
zu marschiren, schon am folgenden Tage 
doithin zurückgekehrt sey, nachdem er 
von dem General Moreno auf's Haupt 
geschlagen worden; auch wollte man 
wissen, daß der Marschall Bourmont 
im Hauptquartier des Don Carlos au. 
gekommen sey. 

London, vom Juli. 
Ueber die Spanische Expedition ent, 

hält der Globe folgende weitere Nach, 
richten: ,,Da die erste und zweite Ab-
theilung des ersten Regiments jetzt Eng. 
land verlassen hat, so werden die Vor. 
bereitungen zur Absendung der anderen 
mit der größten Thäligkeit betrieben. 
Die erste Adtheilung des zweiten Regi
ments wird zu Anfang der nächsten Wo
che von Portsmouth absegeln, und der. 
jenige Theil derselben, welcher sich auf 
der Dogs.Insel befindet, wird morgen 
oder am Sonntag nach jenem Hafen 
abgehen. Dies Regiment wird vom 
Major Ellis kommandirt. Am Mitt, 
woch wurden die Offiziere desselben 
durch den General Evans dem Gene, 
ral Alava vorgestellt. Dem Major Slo< 
one ist das Kommando des dritten Re« 
gimtatS übertragen. Das sechste Regi, 
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ment, welches jetzt in Schottland ange
worben wird, soll von d>m Major Ve. 
anson kon!mand>7t werden. Die Fah» 
nen der Legionen sind von Seide und 
haben einen horizontalen gelben Streif 
zwischen zwei karminrothen Streifen, 
worauf sich das Königl- Spanische Wap
pen, vsn Palmen-Zweigen getragen und 
mrt einer Krone darüber, befind« t. Da? 
neben stehen die Worter „l_,eKio I5ri-
tsnics" und die Nummev des Regi» 
ments." 

In der Mornmg Ehronicle liest manr 
,,Vor einigen Tagen ist en Courier 
Mit Depeschen- von hier nach Madrid 
abgtMngsn, worin die Spanische Regie
rung aufgefordert wnd, m LU-bon dar^ 
um nachzusuchen, daß den 2000'Auslän
dern, welche im Begriff stehen, Po^tu» 
gal zu verlassen, gestattet werde, sich 
dem Corps des Obersten Evans anzu
schließen. 

Nach Briefen aus Konstantmopel 
vom i?. Juni war der Secretair des 
dortigen Aegypkischen Geschäftsträgers 
mit neukn 2 Millionen Piastern auf Ab» 
schlag« des Von Mehmet» Ali an den 
Sultan zu zahlenden Tributs von Ka- -
hira, welches er am 2Z Mai verlassen 
hatte, in der Türkischen Hauptstadt an» 
gekommen und der Dolmetscher Hes 
nach Wien bestimmten Gesandten, Herr 
Theologo^, am 17. Juni von Konstan
tinopel nach Belgrad abgegangen, wohin 
ihm Fazjr Achmed Pascha in wenigen 
Tagen folgen wollte. 

Von dem Luftschiff des Herrn Len» 
nox, welches jetzt auf dem Victoria» 
Platz in Kensington zu sehen ist, giebt 
der Morning Herald folgende Beschrei
bung: „Ein unbehülflicheres, plum-
peres Wesen hat stch noch nie in einem 
Elemente bewegt. Wallfisch und Ele» 
phant sind dagegen wahre Grazien; 
Luft»Leviathan wäre sein passender Na, 
me. Es mißt/ in oblonger Gestalt i6a 

Fuß in der Länge, 6v Fuß in der Höhe 
und 40 Fuß «n Ver Breite. Der trag
bare Gas, Cylinder, von angemessener 
Größe, ist von Baumwolle, doch so 
üderfirnißt, daß er luftdicht ist. Er hat 
zwei Flügel oder Floßfedern an jeder 
Seite und auch einen Facherschwanz 
wach Art eines FischeS. Bei günstigem 
Winde wird das Unthier sein Z>elschnell 
erreichen, doch zu großem Nutzen kann 
es de» feinem großen Umfange schwer-
!-ich je gelangen, zumal die großen Ko» 
sten den zehn Passagieren, die es, außer 
seiner Bemannung von zehn Mann, 
wird aufnehmen können, unerschwinglich 
scheinen werden»" Das Blatt fügt 
schließlich die unmaßgebliche Hoffnung 
hinzu, die Unternehmer würden nach
dem sie von Neugierigen eine Gold» 
Aerndte eingesammelt, sich wahrschein» 
lich durch die Lust aus dem Staube 
machen. 

Brüssel, vom 9. Juli. 
Durch Rundschreiben des Ministers 

des Innern werden die «n Belgien woh» 
nenden Ausländer dem Dienste der Mi
liz und der Bürger«Garde, wie die Ein» 
gebornen, unterworfen, wenn sie nicht 
von der Ausübung der Bürgerrechte aus
geschlossen sind» 

München, vom 8. Juli. 
Die hiesige politische Zeitung schreibt 

i-n einem Artikel aus Bayern unter An-
derm Folgendes^ „Bei den jetzigen 
Aussichten würde es gewiß nicht lange 

-mehr anstehen,, die Donau, den bedeu» 
tendsten Strom von Deutschland, der, 
bis zu den an Produkten so reichen Län» 
dern des Orients hinwandelnd, zum ge
sellschaftlichen Verkehre mit den Bewoh
nern jener Gegenden einladet, so unbe
nutzt für Deutschland mit fast leerem 
Rücken von Ulm bis in das schwarze 
Meer fließen zu sehen. Die Krone Oe
sterreich ist gleichzeitig unter Mitwir
kung der Pforlt, des Fürsten Milofch, 
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der Pafcha's von Widdin und Qrfowa mens von ihrer Seite lästigst mitgc-
mit der Vollendung des Planes beschäf« wirkt hatten. Kein polnisches Ereig-
tigt, die Donau mit Dampfschiffen von niß ka„n und wird dann den Erfolg 
Wien bis in das schwarze Meer und dieses Unternehmens stören oder gesäbr. 
von da bis Konstantinopel befahren zu den. Dieser Kanal wird sowohl wah» 
können. Konsiant-lnopel war, bis in rend des Krieges, als auch im tiefsten 
daS Jahr 145z, wo es die Türken erobere Frieden seinen Dienst und seine Leistun. 
ten, der große Weltmarkt für alle Jndi« gen nicht versagen. Deutschland, aus 
schen Produkte,welche nun gegenwartig, dem politischen Mittelpunkt betrachtet, 
insbesondere anch von dem Deutschland welchen es jetzt schon bildet, würde auch 
und namentlich Bayern befreundeten? noch durch die Verbindung dreier seiner 
Griechenland so sicher für Deutsche In? größten Flüsse: Der Donau mit dem 
dustrie. Erzeugnisse eingetauscht werden Rdeln und dem Main, der Mittelpunkt 
können. Und wenn der von England einer Handelelienie zwischen dem Allan-
ausgegangene Plan, wie nicht zu bezwei. tischen und dem Schwarzen Meere wer« 
sein ist, verwirklicht wird, eine direkte den, indem dieser Absatzweg der Erzrug-
Verbindung über Aegypten nach Oftin« nisse u-nd des Durchganges aus England, 
dien herzustellen, so läßt sich, ohne fan» Frankreich, Holland und Belgien,, so wie 
guinische Hoffnungen zu hegen, sehr aus Oesterreich, Ungarn, Griechenland, 
leicht bemessen, weiche reichen Quellen der Levante, Persten und Aegypten, un« 
des Verkebrs auch für die Deutsche Uni. ser gemeinschaftliches Vaterland beschäf, 
on entspringen müssen, wenn die Do« tigen könnte» Was die eventuelle Fort» 
nau Mit dem Rheine mittelst d,S Main setzung der Eisenbahnen in allen Ver« 
dnrch einen Kanal verbunden wird. Es etnssiaaten zu einer Hauptverbindungs« 
liegen hier sehr wichtige Keime der Ver» straße zu Land betrifft, so werden sie 
besserung der Nationalwohlfahrr in der immer auch an die schiffbaren Ströme 
Mitte, und es handelt sich hier Haupt» hingeleitetund längs derselben für Werth; 
sächlich darum, eine Hanpthandels-Was, volle leichte Artikel, der Schnelligkeit 
serstraße durch das gesammt, deutsche des Transports wegen — der langsame. 
Vaterland auf ewige Zeilen herzustellen. ren Bergfahrt gegenüber — unmaßgeb« 
Nach Jahrhunderten werden sich unsere lich angelegt werden müssen. Juzwi« 
Nachkommen der jetzt lebenden und schen wird für den Transport des Eal« 
wirkenden Zeitgenossen dankbar und mit zes, des Gerraides, des Bau-, Nutz-
Verehrung erinnern, daß diese ein Werk und Brennholzes, so wie überhaupt al« 
ausgeführt haben, ^vozu 15 Jahrhun« ler schweren Handelsartikel — die.kei-
derte nicht hinreichen konnten, nämlich ne hohe Fracht tragen — die Fluß- und 
den von Römischen Kaisern und später Kanalfahrt sortwähreuH den Vorzug 
von Karl dem Großen gefaßten Plan: behaupten." 
den Rhein mit der Donau zu verbinden, Aus dem Ha ag, vom 5. Juli» 
auszuführen. Für dieses welthistorische Eö sind am Aten tn Amsterdam unrw 
Unternehmen hat sich indessen König hige Auftritte ziemlich ernster Art vor« 
Ludwig so feurig interesfirt, daß er die gefallen, die jedoch mit der Politik ia 
Ausführung desselben bereits zu sancti« keiner Verbindung standen, sondern ein« 
oniren geruhte, nachdem die Stände rein örtliche Bedeutung hatten. Den 
des Königreichs Bayern zur Verwirk« Anlaß dazu gab der öffentliche Berkauf 
lichung dieses riesenartigen UnterneHt vou Mobilien, <U6 ExecutjonSmaaßregtl 



wegen rückständiger Mobiliarffeuern, für 
welche dort, wenn die jährliche Haus, 
nnethc 8c> Gulden oder darunter beträgt, 
der Haueeigner, oder Vermiether haftet. 
Der Platz, auf dem dieser Verkauf am 
Morgen stattfinden sollte, liegt ln der 
Nähe des sogenannten Jordans, eines 
Quartiers, das ;um Theil von einem 
rohen Schlage Menschen bewohnt wird, 
und das bei dem Verkauf wohl vor» 
züglich betheiligt war. Auf diesem Platze 
hatte sich ein Haufen von Leuten einge» 
funden, der durch Lärm und Drohun
gen den Verkauf zu hintertreiben suchte, 
und fow-ohl der Polizei, auf die sogar 
mit Steinen geworfen wurde, als einem 
hinzugekommenen kleinen Detaschement 
Veteranen Hohn sprach. Man sah sich 
endlich um z Uhr genölhigt, die unver» 
kauften Mobüien nach dem auf dein 
Platze befindlichen Magazin, einer Art 
von Baracken, zu bringen, wo ihre Be« 
wachung den Veteranen überlassen wur
de. Etwa gege«, y Uhr Abends lief 
das Volk aus dem Jordan dort wieder 
zusammen; Zv bis 40 Kerle bemeister« 
ten sich der hölzernen Gebäude, schlu» 
gen sie quf, und ehe die nöthige Hülfe 
herbeikommen konnte, stand der ganze 
Kram in hellen Flammen. Jetzt ward 
Sturm geläutet: eine ungeheure Men» 
schenmasse lief zusammen und die Neu« 
gierde vermehrte die allgemeine Verwir
rung. Dieselben Kerle hatten im Vor
übergehen dem in der Nähe des Jot. 
bans wohnenden Einnehmer die Fenster 
eingeworfen. Die unsinnigsten Gerüchte 
von einem Aufstande und von Blutver
gießen verbreiteten sich in den übrigen 
Theilen der Stadt; gegen 1 Uhr wurde 
in Her ganzen Stadt die Lärmtrommel 
geschlagen. Indessen waren die. Bara« 
cken bis auf den Grund niedergebrannt, 
so daß alle Feuersgesahr Verschwunden 
war, und jenes Gesindel, zufrieden, sei. 
neu Zweck erreicht zu haben, hatte sich 

beriiks verkaufen. Der ganze übriqe 
Theil der Nacht verstrich ohne fernere 
Störung der Ruhe. Indessen ist die 
ganze National - Garde unter den Waf» 
sen: die wichtigsten Punkte der Stadt 
sind von dem mobilen Theil derselben 
besetzt; 60 Dragoner sind von Hartem 
e ingerück t .  Oh«e  Zwe i fe l  w i rd  man M i t  
der Execution fortfahren und dieselbe 
durchsetzen, was schon am zren gesche« 
hen wäre, wenn man Widersetzlichkeit 
vorhergesehen hätte. Uebrigens ist das 
ganze Scandal von höchstens 40 Pcrso« 
nen ausgegangen, die Masse des Volks 
hat durchaus keinen Thnl daran genom-

^ men, und bei dem vortrefflichen Geist 
der eigentlichen Bürgerschaft ist auch 
wohl keine böfeNachwirkung zu fürchten. 

Vermischte Nachrichten. 
Danzig. Am Zten Juli ankerte auf 

der hiesigen Rhede daö Kaiser!. Nussifche 
Uebungsschiff für die Zöglinge der 
Kaiserl. Handels - Schlfffahrts . Schule 
in St. Petersburg, ,,Graf Cancrin" 
genannt (eine Brigg von circa 80 La« 
sten), befehligt von dem Direktor der 
Schule, Herrn Paul von Murowieff. 
Am Bord befinden sich Z2 Schüler, 1 
Offizier, r Unteroffizier und 10 Mann 
von der Kaiserlichen Marine, so wie 
einige Lehrer. 

— Die HH. Astronomen, in Deutsch« 
land besonders, verrathen viel Verlegen« 
heit darüber, daß der HalleyschtKomet,der 
schon seit 4 oder 6 Monaten sichtbar 
seyn sollte, noch immer nicht da ist. Ei» 
ner derselben hat sich indeß darauf be
sonnen, daß ein Anderer einmal geäu« 
ßert, man habe bisher bei Berechnung 
der Kometenbahnen „den Widerstand 
des Aethers" in Anschlag zu bringen 
vergessen. Auch für den Fall, daß der 
Komet etwa den großen Schweif nicht 
zeigen sollte, den man vorhergefagt, ist 
schon die Entschuldiung «ufgefundea. 



Es sey nämlich möglich, daß er sich bei 
seinen vormaligen prächtigen Ersehet, 
nungen zu stark ausgegeben habe, — 
cm Theil seiner Masse consumirt wor» 
den sey. Wenn das an Weltkörpern 
möglich ist, so steht auch wohl unserm 
Erdkörper eine Zur bevor, .in der er 
nicht größer scyn wird, als cine Hasel« 
nuß. 

— Vom i)ten bis zum 2vsten Juni 
waren zu Palma auf der Insel Mullorca, 
mehrere heftige Erderschütlerungen ver« 
spürt. Nach einer alten Sage soll die 
Stadt Palma nach drei vorhergehenden 
Erdstößen von den Wellen verschlungen 
werben. Drei Erdstöße sind jetzt erfolgt; 
fast die ganze Bevölkerung ist voller 
Schrecken ausgezogen, und wartet auf 
den benachbarten Bergen und Landgü» 
lern, ob die alte Weissagung in Erfül
lung gehen werde. 

— Unter den verschiedenen Dampf» 
wagen , welche von London aus nach 
benachbarten Orten fahren, zeichnet sich 
besonders derjenige aus, welcher die 
Fährt von der Ecke des Hyde-Parks 
nach Slough (bei Windsor) macht. Die 
Entfernung beträgt 21 Englische Meilen, 
und wird regelmäßig in 1 Stunde 20 
Minuten zurückgelegt. 

— Genera! Romarino soll sich jetzt in 
London befinden und an der Expedition 

-nach Spanien Theil nehmen wollen. 

Die raubende Zeit. 
Alles raubt uns die Zeit, 

Der Jugend Schöne, 
Des Frohsinns Töne, 
Was das Leben nur beut. 
Unsere seeligsten Stunden 
Sind für imnjer entschwunden 
Unsere Blüthen verwelkt und ttrstktllt. 

Alles raubt uns die Zeit, 
Des Knaben Spiele, 
DeS Jünglings Gefühle; 

Was den Mann hocherfreut, 
Ihm lieblich erblühte 
Was ihm heilig erglühte 
Nimmt sie gierig, die fliehende Zeit. 

Eins nur raubt sie uns nicht; ' 
Dem treuen Herzen 
Bleiben die Schmerzen, 
Bis das Trauernde bricht,  
Und der Liebe die Thränen 
Und da6.unendliche Sehnen 
Raubt die alles verschlingende nicht. 

A n e k d o t e .  
Ein Abschreiber sollte einmal die Stelle 

abschreiben: ,,O kehre wieder, du gol« 
dene Zeit der ersten Liebet" er meinte es 

x recht gut zu machen und schrieb: ,,O 
kehre wieder du goldene Hochzeit der 
ersten Liebe." (W.«M.) 

Bekanntmachungen^ 
.(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Ungeachtet schon am iLlen v. M. von 
der Verwaltung der hiesigen Beerdir 
gungskasse bekannt gemacht wurde, daß 
diejenigen, welche bis zum letzten Juni 
ihre rückständigen Beiträge nicht entrich. 
tet haben würden, aus der Zahl der 
Mitglieder gestrichen werden würden, 
haben dennoch einige derselben diese 
Warnung ganz unberücksichtigt gelassen, 
so daß sie nunmehr 6e>r Strenge deS 
§ 12 der Statuten unterworfen zu wer
den verdienten. Aus Prrücksichtigung 
dieses für den armen Mann so schweren 
Jahres soll indessen den nachbeiranntea 
Mitgliedern, welche sogar nicht ein, 
mal die Nestanzien des vorigen Iah« 
res berichtigt haben, dennoch noch
mals Nachsicht gewährt werden, in
dem dieselben und »war namentlich: 
Chr. Fr. Tomson, Johann Winteler, 
M. Ohmann (No. 298) Werner, Fr. 
Kirchhofs, Jac. I. Lorenjsoo, Gotth. 
Gustav Schmidt, A. D. Retzlaw, geb.v. 
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Dreyer, Doroth. G. Martinson geb^ v. 
Hohenhausen, Anna Hel. He»cke, Anna 
C. Ohmann geb. Carlson No. Z79, Ma
ria Marlenson geb. Johannl-on, Gert« 
Wiltteler No. 2Z2, C Aug. Martenson 
geb. Tanscher, Anna H. Wichmann geb« 
Ratzky, Anna Jan^ewitz geb. Ignatius, 
Doroth. Lar. Mironow geb. v. Lönn 
hiermit zum letzten Mal aufgefordert 

- werden, ihre Beilrage innerhalb 14 Ta« 
ge s cZ-2^0 zu bezahlen^ widrigenfalls sie 
unausbleiblich aus der Z-Hl der Mit
glieder excludirt werden. 
A.G.Mors^ A.Zieburtz, H J. Jürgensen, 

derzeitige Vorsteher. 
Besten Jamaika Äum verkauft 

Han's D>edr. Schmidt. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu» 
blitum mache ich hiermit d<e ergebenste 
Anzeige, daß ich hier angekommen bia 
und für die J^hrmarktzeit mich mit 
Putzmachen und Konfer?r?n beschäftigen 
werde. Ich bitte daher die werthen Da» 
men mir ihr geneigtes Zubauen zu 
schenken, «ndem ich akes aufbieten wer
de durch neue Moden und schnelle und 
billige Behandlung Jede zufrieden t« 
steüen. Pernau, den ly. Juli lFzss. 

E.J örgen s, Putzmacherin ausReval» 
Wohnhaft im Reepschläger Spiegel-
schen Hause in der Vorstadt. 
Einem hiesigen geehrten Publikum 

zeige ich hiermit ergebenst an, baß ich 
Willens bin mich hier zu etabiiren,wenn 
ich daS Glück haben sollte Beschäftigung 
zu finden. Ich bin erbüchig mit den 
allerneuestenMustern Zimmer zu malen, 
wii auch Portraite anzufertigen uud im 
Zeichnen Unterricht zu ertheilen. Auch 
wünscht ich einen jungen Menschen in 
die Lehre zu haben. Pernau, den ly. 
Juli i8Z5. A. Kumberg, 

Maler. Meister aus Reval. Wohn
haft im Hause des Tischler.MeisterS 
Herrn Simon. 

Da wir Unterzeichnete nur noch zwei 
Vorstellungen zu geben beabsichtigen, 
nachdem wir das Glück gehabt haben bei 
der ersten Vorstellung den lauten Beifall 
des verehrungswürdigen Publikums zu 
erhalten, so laden wir Dasselbe hiermit 
ganz ergebenst «in, und geben das Ver« 
sprechen? daß wir alles aufbieten wer^eu, 
um wieder zu gefallen. Pernau, den 
18. Juli iSZZ. 

Sxira und Binnes. 
Am 27sten dieses Monats wird in 

unserm Bürgelgesellscha-sts.Hause Ball 
seyn. D'eses machen die Vors teher  

hiermit bekannt. Pernau,den 12.Juli i8Z5-
Einem hohen Adel und geehrtem Pu

blikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
daß ich meine Wohnung aus dem gewe
sene HahrsschenHause verändert habe und 
setzt in meinem eigene«Hause amWalle bei 
den Jahrmarktsbuden delegen, Herrn 
Stadt » Cassa » Notairen von Kymmel 
gehörig gewesenen, Hause, wohne. Auch 
zeige ich an: daß ich mit allen Pelzwaaren 
versehen bin, auch Theils neue Sachen 
fertig habe und bitte daher um geneig« 
ten Zuspruch. Krüger, Kürschner-Meister. 

In dem am alten Markte belegenen 
Rundalzowschen Hause ist d»e große Bu. 
de nebst Speicher und einer Wohnung 
bestehend aus mehreren Zimmern und 
andern Bequemlichkeiten zu vermietheu. 
Auch ist das in der Vorstadt an der 
großen Straße belegene Wohnhaus nebst 
Speicher zur Miethe zu haben, oder aus 
freier Hand zu verkaufen. Dos Nähere 
erfährt man bei Peter Bremer, Conditor. 

Am so. d. M. wird im Vorstädtschen 
Klubben-Lokal Ball seyn, solches zeigen 
tie Vorsteher hiermit an. Pernau, den 
12. Juli i8Z5« 

Schiffe sind angekommen ZZ. 
—  —  a b g e g a n g e n . . . . . .  3 » .  
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Pernau-
18Z2 

Wochen- Blat t .  
l SonnaisKn^, den 27. Juli.. . 

- Ist^Hu drucken erlaubt worden^ 
Im Namen der Clv!^ Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrde. 

S t .  P e t e r s b u r g .  

Im vorigen Jahre wurde hier auf 
Allerhöchsten Befehl ein Comite aus 
Russischen und Finnländischen Beamten 
niedergesetzt, um Milk«! zur Erleichte, 
rung des Handels zwischen dem Reiche 
und dem Großsürstenthume Finnland 
auszufinden. Es hat einen Entwurf 
verfertigt, der die Bestätigung Sr, Mas 
jestät des Kaisers am !4ten Juni 
erhielt. Nach dieser Verordnung kön« 
nen noch zwei Monate die Finnländi» 
schen Producte und Fäbricate aus die 
bisherigen Bedingungen eingeführt wer» 
den. Spater können sie landwärts, auf 
dem Ladogasee und auf Finnländischen 
Fahrzeugen in Ct. Petersburg, Reval 
und die Kur. und die Livländischen Hä. 
ven zollfrei eingeführt werten; Salz, 
das der Finnländischen Kaufmannschaft 
gehörk auf ttnbestimmte Lagerung; ge

rvisse Waaren und Fabricate ohne Stcm.'-
pel und Ursprungecerrificate. / . 

In der Russischen Handels,n«n.g 
(Nr. 8l.) macht. e»n ungenannter hiesiger 
Kaufmann darauf aufmerksam, daß es 
Vielleicht ;eilgem.äß wäre verfeinertes 
Häuf zvm Gegenstande Unseres aus
wärtigen Handels zu machen. In der 
Gegend von Wien besteht eine Hanf, 
und Flachs-Verfeinerungs. Fabri/ von 
Joh. Eder, und diese ,st es, dt,''eine 
solche Bemerkung vergnl.,ßt har. Schoo 
vor einiger Zeit hat man in England 
angefangen, den Hanf zu verfeinern, 
zu bleichen und ihn statt des FlachfeS 
»u gebrauchen. Die Londoner Handels
leute sollen mit dem Wraakei» des Flach, 
ses in St.-Petersburg besonders zufsi,. 
den seyn, und es wäre zu wünschen^ 
daß auch bei allen übrigen Häven mit 
gleicher Strenge be> Sortirung dessel» 
deil verfahren würde., . . ' , 



K a l i s c h ,  v o ^ y .  6 , > J u l i .  
Das Leben regt sich in-ünsere-kWt-adt 

von Tag zu Tag mehr. Schon sind 
viele Truppen inS gerückt und 
täglich kommen neut'IMfF Referent fin. 
det sich veranlaßt, da er jetzt öfters 
über die weiteren Vorbereitungen zu der 
großen Heerschau, so w>« zuletzt auch 
über deren Ausführung berichten wird, 
hier eine allgemeine Uebersichtzu geben, 
damit darnach alle in der Folge vor
kommenden Details richtiger beurtheilt 
werden können. Kalisch ist eine Land, 
stadt mittleren Ranges, ist unter den 
Polnischen Städten eine der gutgebau'. 
ten zu nennen, und hat sich von jeher 
einer ziemlichen Lebhaftigkeit erfreut. 
Schon in dem Kri e-g-^-vv-rr"i-8o7 bekam 
sie eine militairische Bedeutung, denn 
sie wurde ein Truppen? und Waffel» 
Stapelplatz zwischen dem Westen und 
Norden. Unfern der Grenze des Preu
ßischen Gebiets gelegen, geht ein großer 
Theil des Verkehrs aus jenem"noch Po» 
leN' und dem südlichen Rußland über 
diese Stadt. Die große Ebene, von 
welcher sie umgeben ist, eignet sich-zu 
einer so großen und großartigen Heer» 
schau^ wie die bevorstehende, ganz be
sonders. Zeitungs. Berichte haben von 
einer Flache von 7 Deutschen Quadrat-
rneilen gesprochen, auf welcher der Ruf» 
fische Kaiser sämmtlichen Landwirthen 
die Aerndten abgekauft haben soll, weil 
alle Früchte auf dieser Ausdehnung zu 
Grunde, gerichtet werden würden. Das 
Uebertriebene solch-crMittheilungen leuch
tet ein, wenn man weiß, daß erstens e-n 
dergleichen Manöver, gesetzt es dehnte 
fich auf eine so große Fläche aus, bei 
weitem kaüm den vierten Theil so bei» 
rührt, daß die Frucht darauf zu Grun< 
de gerichtet würde, und daß zweitens 
die große Heerschau erst Mitte Septem; 
bers stattfindet, wo außer Kartoffeln 
keine Frucht mehr auf dem Feld ist. Das 

Wahre an der Sache ist, daß, nach Art 
der Entschädigung, wie sie in Preußen 
und andern Staaten de» solchen Gele» 
genheiten üblich ist, alles, was an Frucht, 
welche es.auch immer sei, M Grund, ge
richtet wird, zu einem ziemlich hohen 
Satze vergütet wird, wobei es denn fei. 
nem Grundbesitzer zu verargen ist, wenn 
er die Liquidation angemessen hoch stellt, 
was auch ohne vieles Bedenken anqe» 
nommen wird. — Bei der Unterbrin» 
gung der Truppen ist, laut Kaiserlichem 
Befehl,^»'Uf-die Preußischen ganz beson» 
ders Rücksr-cht genommen worden, indem 
sie, obgleich Alliirte, dennoch als Gäste 
behandelt werden sollen. In der Stadt 

A^^-was nur thunlich war, veran. 
stat4^t, unl-s^aim-tliche höchste Herestt^af» 
ten, so.p?ie die Generalität und andere 
Gaste^ut unterzubringen; es sind dieser, 
halb seH't großartige Veranstaltungen 
getroffen. Wahrhaft Kaiserlich ist die 
dabei bewiesene Freigebigkeit, welche der 
Kaiser nicht spart» um dieses welrhisto. 
rische Schauspiel im höchsten Glänze er. 
scheinen zu lassen. Unsere St^dt wird 
wie eine Braut geschmück, und der Ge
winn, den sie bei dieser Gelegenheit 
macht, ist noch gar nicht zu berechnen. 
Daß es schon jjetzt von Fremden oller 
Azt wimmelt, k^ann man sich denken; 
Europa und Asien werden hier gleichsam 
Vereinigt seyn. D^ß die Zahl der Trup
pen wFNigstens 80,000 Mann betragen 
werde, ist zuverlässig, auch zeigen alle 
gemachten Anstalten , daß man für so 
viele sich vorbereitet. — Auf den Preis 
aller Lebensbedürfnisse äußert die zu» 
nehmende Zahl von Fremden, so wie 
der Aufkauf für die Armee» Bedürfnisse 
einen großen Einfluß; es ist Alles schon 
um ein Bedeutendes theurer geworden. 

P a r i s ,  v o m  i z .  J u l i .  
In eist-m Schreiben aus Toulon vom 

6> Juni liest man: „Alle Klaffender 
hiesigen Einwohnerschaft find vv/i/inem 
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panischen Schrecken ergriffen, und mehr 
als zwei Drittel der Magazine und Lä 
den sind geschlossen. Die HanSwetker' 
und Arbeiter haben sich in Massen a^il s 
der Stadt entfernt, und man fürchtete 
einen Augenblick, daß es bei dem Aus» 
wandern der meisten Bäcker.Gesellen an 
Brod fehlen möchte. Zur Verfertigung 
von Sargen hat man zu den Soldaten 
feine Auflucht nehmen müssen, und es 
fehlt zuweilen an Leuten, um die Tod» 
ten fortzubringen. .Die ganze Munici» 
palitär besteht nur noch aus dem Mai» 
re und 5 oder 6 Rathen, welche Tag 
und Nacht auf dem Stadthause thätig 
find. Die Strafgefangenen reichen kaum 
hin, um große Gruben in dem trocke» 
nen und harten Boden des Kirchhofes 
zu graben. Die Behörde läßt täglich 
Kononen abfeuern, um den Wünschen 
desjenigen Theils der Einwohner zu ge» 
nügen, welcher diese Erschütterung als 
zweckdienlich betrachtet. Alles dieses 
trägt nicht wenig dazu bei, die Physiog» 
nomie der Stadt zu verfinstern; noch 
schrecklicher aber ist eö vielleicht, daß, 
wie man versichert, eine Bande Misse» 
thäter, welche man etwa 200 Mann 
stark glaubt, sich organisirt hat, um in 
Abwesenheit der Einwohner zu plündern. 
Die schärfsten Maßregeln sind ergriffen 
worden, und es soll Befehl gegeben 
worden seyn, mit rücksichtsloser Stren» 
ge gegen diejenigen zu verfahren welche 
auf der That betroffen würden." 

Die Gazette de France will aus Sa» 
ragossa Briefe erhalten haben, wonach 
die insurrectionelle Bewegung in dieser 
Stadt bei weitem noch nicht unterdrückt 
wäre, wie die telegraphjsche Depesche 
vom yten «6 versicherte. Einige Un
teroffiziere des Regiments, welches bei 
dem Vorfalle figunrte (des sten leich
ten), scheinen den Anfang gemacht zu 
haben. Ihrem Beispiele folgte e,n 
Theil der Urbanos und die ganze Gar» 

nison>' mit'ÄusnaHme eines Regiments 
der Königl:'Garde, Welches neutral blieb.-
Ein Kloster würde ut?ter dem Ruf: ,,ES 
lebe die 'Constitution, von 4812!^ ge/ 
plündert und in Brand gesteckt, eben'sü 
mehrere Privat-Häuset. Man hörte crUch: 
den Ruf: Es leben die Franzosen! Dlt 
Gazette schließt daraus und aus einigen 
vorlauten Rcven, welche die Jnsurgen» 
ten, hätten fallen'lassen, daß, im Falle 
einer Intervention/ die Spanischen Pa» 
trioten unsere Soldaten auf ihre Seite 
zu ziehen tuchen Würden. 

Der Pariset Korrespondent der T' ines 
meldet Fokhtnd.es über die angebliche 
Verschwörung gegen das Leben V<s Kö» 
nigs Ludwig 'Philipp: Es sind 20 Per» 
fönen aus diesem Grunde verhaftet 
worden. Als Rädelsführer des Kom
plotts wird det berüchtigte Bergtron 
bezeichnet, der in der Geschichte mit 
dem Pistolenschuß eine Rolle spielte. 
Er soll seit-seiner Freisprechung so stech 
gewesen seyN, sich jener Frevelthat<bf» 
fentlich zu rühmen. Uebrigens zweifklt 
man, ob man ihn und seine Sp4eßHe! 
seilen 'wird überführen können. Bis 
jetzt soll nur so viel mit Gewißheit' «er
mittelt seyn, daß sie ein Haus äuf 'd?r 
Straßenach NeuMy genuethet unv zu 
einer Art von Waffen 5 Magazin umge
schaffen hatten. Ihr Hauptplan bestand/ 
dem Vernehmen nach, in einer zweites 
Auflage der Höllen. Maschine, weiche 
bei der Rückkehr des Königs von Neuil'-
ly gegen dessen Wagen gerichtet werden 
sollte. Die Instruction des Prd^sses 
ist in vollem Gange, und sobald'1?e HÜ» 
schlössen seyn wird, dürfte wohl eine 
offizielle MittheUung erfolgen." 

Aus dem Haag, vom 19. Juli. 
Es wird hier viel von einem gegen 

das Leben des Herzogs Bernhard von 
Sachsen. Weimar gerichtet gewesenen 
Versuche gesprochen, der bei Gelegen
heit der von dem Könige angestektek 



Besichtigung der Gruppen 5n-dem La
ger bei Ryen stattgefunden Haben soll. 
Derselb? lst, wie es.^ h ^ß«,. von einem 
ehemal^en Offizier, ^.rmutAich in ei« 

^ yem Anfalle von-A5ihnknn,, ausgegan» 
gen^'hat jedoch glücklicherweise sein Ziel 
verfehlt. Der Thäter, w'lchs>r, dem 
Vernehmen nach, mit .einem in einem 
Stocke verborgenen Stllet bewaffnet 
gewesen, ist ergriffen'und den Militair-
Gerich;«D überiiefer^. worden. Ohne 
Zweifel, .werden wir bald' von den nä
heren Umständen dieses,scheußlichen Vor» 
Habens unterrichtet werden,!., 
, ' .L)aris, vom Juli., 

Es heißt, es sey wieder fin inucr Ver
such gegen das Leben deF Königs ge. 
Macht , worden. - , 

Das' Journal des Däbats -enthalt 
Folgendes: „Briefe aus. Boyonne vom 
^»ter^d. melden, daß dex-xGenerat Val-
dez, nachdem er 5ü>nfmal z.ur.Dder ge
lassen worden, jn Miranda, om Ebro 
gestorber' ist. Man hat außerdem ge« 
siern an der Börse das Gerücht, verbrei
tet, daß SaarSfield, der kürzlich Von 
der.Königin zum Ober-Befehlqhaher der 
N-ord-jZlrmee ernannt worden ist, sich 
«ut feinem Generalstabe nach demHoupt» 
qua^.tier des Don Carlos begeben, und 
sich ihm unterworfen hahe. Auch sprach 
man von dem Uebergang einer Abther» 
wng per ^artistischen Armee über den 
Ebro, und von der guten Aufnahme, die 
sie- in Castilien gefunden habe. Endlich 
erzählte man, daß die Christinos, als sie 
Lequeitio geräumt, 7 Kanonen ins Meer 
geworfen hätten. 

Es hat sich daS Gerücht verbreitet, 
^ eine Englische Flotte habe den Befehl 

erhalten, sich nach dem Bosporus zu 
begeben und die Türkische Seemacht 
auf das schärfste zu beobachten. 

L o n d o n ,  v o m  1 4 .  J u l i .  
Nach den letzten Berichten aus Lissa» 

.hon vom 28. Juni waren von London 

aus Befehle dort eingegangen, mit dem 
Ankaufe von Nationalgütern, wofür 
schon./>Anfrräge bis zum Belaufe von 
5^000 Pfund erkheilt worden, einzu-
ha^te.n, und man glaubt, daß unter die» 
sen .Umständen die National» Güter zu 
Spottpreisen weggehen dürften. Der 
Dänische Geschäftsträger, Graf v. Re» 
veitlow, war in Lissabon eingetroffen. 
Jn Porto hat sich eine Bank » Gesell» 
schuft mit einem Nominal.Kapital von 
500000 Pfund zu 10,000 Aktien ge« 
bildet. 

Was.-.zdie Rüstungen für dos nach 
Sp^nj.n bestimmte Hülfs.Corps hier 
zu Lande betrifft, so werden sie, nach 
dem Bericht der ministeriellen Blätter, 
eifrigst fortgesetzt, und der General 
EvanS verfährt bei Auswahl seiner Un« 
terg.eHe.ncn mit größr-r Strenge. So 
wur.de einem jungen Manne von sehr 
achtbaren Konn^ionen sein Offizier-
Patent aller Vorstellungen ungeachtet ge
nommen, weil er in jugendlichem Ueber« 
muth mit den Soldaten, welche sich un» 
ter seinem Befehle befanden, in Streit 
gerathen und dadurch eine Schlägerei 
unter ihnen verursacht hatte. Die Ge
suche um Anstellung sind dabei so häu
fig. daß der General vorgestern erklären 
mußte, er werde in den nächsten zehn 
Tagen durchaus Niemand berücksichti» 
gen können, der nicht schon in aktivem 
Dienste gestanden habe. An Stelle des 
Obersten Robinson, der den Befehl über 
ein Bataillon erhält, hat der Oberst Le 
MarchalU den Dienst eines General-
Adjutanten übernommen; derselbe wird 
am 2osten t>. 600 und Tags darauf 400 
Mann absenden. Einem Tages-Befehl 
des Generals Evans zufolge, hat daS 
Hülfs-Lorps für die Dauer seines Auf
enthalts in England den Nameu „Briti
sche Hülfs - Legion für Spanien" er
halten. 
In Glasgow haben etwa zo betrunte-



ne Soldaten ihre Bajonnette aus gröb
liche Weise gemißdrauch: und eine Men-
ge von Personen mehr oder weniger 
übel zugerichtet. Der Streit hatte in 
einem Branntwein«j^den begonnen. Der 
Haupt-Rädelsführer des Unfugs ist zu 
6okägigem Arreste verurtheilt. 

Die große Frage, ob Dawpswagen 
auf gewöhnlichen Landstraßen gebrauche 
werden können, ist nunmedr durch den 
Dampfwagen der Herren Maudsley und 
Fieid bejahend entschieden, welcher be
reits mehrere Fahrten nach Slouq und 
Reading ohne den mindesten Unfall mit 
einer großen Anzahl von Passagieren 
gemacht hat. Der Wagen hat im Durch-
schinl 14 Englische 'Meilen stündlich 
zurückgelegt. 

Auf der Eisenbahn von London nach 
Birmingham, welche neu angelegt wird, 
hat sich ein großes Unglück ereignet. 
Der Bogen eines Tunnels, der ju die. 
fem BeHufe in der Nähe von Watford 
unter einem Landsitze des Grafen von 
Essex gezogen wird, ist eingestürzt, da 
er noch nicht vollkommen ausgemauert 
war. Wie viele Menschen bei dieser 
Gelegenheit umgekommen sind, ist noch 
nicht völlig bekannt; es sollen iz Perso
nen sey^i, worunter sich angeblich auch 
der Erbauer dieses Tunnels befand. 
Drei der Unglücklichen sind im schlimm» 
sten Austande ausgegraben worden» 

Brüssel, vom 15 Juli. 
Jn öffentlichen Blättern liest man: 

Von olle« Seiten wird über die Ver, 
desserung des Belgischen Industrie» Zu» 
standes berichtet; überall werden neue 
Etablissements gegründet, so daß man 
allgemein über Mangel an Arbeitern 
eher, als über Mangel an Arbeit klagt. 
Die Kapitalisten, die ihr Interesse zu be
rechnen wissen, verbinden sich zur Un. 
terstützung der Gewerbe und zu Hau» 
dels» und Gewerbgesellschafren, so daß 
e6 weder an Geldvorschuß, noch an In» 

dustrielhätigkeit mehr fehlt, und B-!gi» 
en, das sich während 15 Jahren d<m 
Alltags - Schlendrian hingegeben, und 
nur na<h denn Holländischen Kolonien 
sein Augenmerk gerichtet hatte, wird 
nnn, feine Handels « Ausdehnung als 
eine der größten und ersten Nothwen» 
digkeit fühlend, nach allen Weltgegen-
den seine Richtung nehmen und zu wettt 
eifern suchen mit allen nahen und fer» 
nen Ländern. Die Möglichkeit dazu 
liefern die vielen Gesellschaften, die sich 
seit kurzer Zeit in Brüssel, Antwerpen 
und Lüttich gebildet, und die gar sehr 
bedeutende Kapitalien zusammengetra» 
gen haben. 
Von der Ober Elbe,  vom iz. Juli. 

Wir erHalen täglich Nachrichten aus 
Wien, die nicht mehr zweifeln lassen, 
daß das dortige Cabinet mit einem wich
tigen Entschlüsse, in Bezug oufdie Spa
nischen Angelegenheiten, rastlos beschäf
tigt ist. Graf Alcudia, der Agent deS 
Don Carlos, hat Tag für Tag oft 
Stunden lange Besprechungen mit dem 
Staatskanzler, Fürsten Metternich, in 
seinem Sommer Palais zu Schönbrun, 
welche Thalsachen, in Berücksichtigung 
der besonders herzlichen Weise des jedes
maligen Empfanges, und in Betracht, 
das andererseits die diplomatische Ver» 
bindung mit der Regierung der Köni« 
ginbeinahegänzlich abgebrochen ist, nicht 
geringe Bedeutung erhält. Selbst von 
einigen Mitgliedern der königlichen Fa. 
milie wird der genannte Agent, diesen 
Berichten zufolge, auffallend huldvoll 
empfangen, und schon öfters soll er inS» 
besondere mit jenem Erzherzoge, welcher, 
dem Vernehmen nach, nach Kalisch zu 
gehen beabsichtigt, schon einiae Confe« 
renzen gehabt haben. Aus Berlin er» 
halten, wir in Bezug auf die Spani. 
schen Angelegenheiten, ahnliche Andeu. 
tungen. Diese und andere Gründe las
sen vermuthen, daß man, sobald Don 



— SZ8 — 

Carlos Herr einiger Städte und Hefe, 
stjgten Plätze ist, nicht säumen dürfte, 
seiner Sache durch eine factische Aner-
kennung zu Hülfe zu kommen, was für 
diese gewiß von wichtigerem Erfolge 
seyn würde, als für die Sache der Kö
nigin der Beistand jener heimathlosen 
und exaltirten Schoren, weiche gegen» 
wärtig in Frankreich und England für 
ihren Dienst angeworben werden. 

Vermischte lTlachrichren. 
— In den Nächten vom isten und 

lZten Juli, also-schon in den Hundsta
gen, traten in der Nachbarschaft von 
Ri.^a so starke Nachtfröste ein, daß daS 
Kartoffelkraut an mehreren Orten erfro» 
ren und ganz schwarz geworden ist. 

— Ein Aufsatz im Libauschen Wochen
blatte empfiehlt als ein unfehlbares 
Löschmittel fein geschlemmte Thonerde, 
von der man einige Pfund in einen Ei» 
wer Masser mischt. Das Wasser, sagt 
der Aufsatz, verdunstet, der Thon aber 
bildet am brennenden Körper eine Kruste, 
die den Brand sogleich aufhält. Das 
Mittel verdient, allgemein geprüft zu 
werden. 

— Jn der Umgegend von Riga fing 
der Winterroggen.Schnitt am l4ten Ju, 
li an. Am inen April gesäete Gerste 
konnte — völlig reif, großkörnnig und 
mit Halmen von mehr als z Fuß Höhe, 
— am i4ten Juli geschnitten werden. 

— Ein Buchbinder in Weimar hat 
entdeckt, daß fein gestoßener und in 
Wasser aufgelöster Alaun ein juverlässi» 
ges M'ttel zur Vertreibung der Wanzen 
ist. Er räth den Tapezirern, den Klei» 
ster, dessen sie sich bei dem Tapeziren 
bedienen, mit dieser Mischung einzu» 
rühren: ein Pfund Alaun auf ein 
Quart Wasser. 

— Jn den Dörfern um Frankfurt o. 
M. wird, we.;en großer Dürre, das 
Wasser verkauft. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Kaiserl. Ordnungsgerichre 

Pernauschen Kreises wird hiedurch be
kannt gemacht, daß abseilen Einer Erl. 
Kaiserl. Livländ. Gouvernements » Re« 
gierung der Zintenhossschen Fabrik gestat» 
t^t worden ist, alljährlich am 5ten Sep» 
tember und wenn dieser ein Sonn« oder 
Festlag ist, am Tage darauf, einen V>eh» 
Markt abzuhalten. 

Pernau im Kaiserlichen Ordnungsge» 
richte, den 2z. Juli 18Z5. 

iNZncisluim 
^ I. Ammende, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Guten starken Essig, frei von den in 

anderen Esslqarren sich so oft vorfinden« 
den Jnfusionerhierchen, verkauft Faß« 
und Stofweise und zwar en Serail in 
seiner hiesigen Brauerey, zu 24 und in 
Kokenkau ju 17 Kop. da6 Stof. 

M .  G .  J a c o b y .  
Zur vorschriftmäßigen Einrichtung der 

Handelöbücher, wie auch zur elwanigen 
Fortsetzung derselben offerirt sich 

I C. Hebenstreit. 
Neu erfundene Operationen zur Ver
tilgung der Leichdornen, (sogenannter 
Hühneraugen) eingewachsener Nagel, 

wie auch Warzen. 
IVlit Obrigkeitlicher Bewilligung empfehlen 
sich Unterzeichnete dem hohen Adel und resp. Pu
blikum als die ersten der ganz neuen Erfin
dung: Leichdornen sammt der Wurzel ver
mittelst Operation mit einer silbernen Nadel 
gänzlich zu vertilgen, ohne die geringste Schmer
zen zu verursachen und ohne irgend ein Bluten 
hervorzubringen. 

Ebenfalls beschäftigen sie sich mit der Ope
rat ion der  Warzen,  wie  auch der  eingewach
senen Nägel. Mit ihrer guten und sichern 
Operation sehr genau bekannt, worüber sie die 
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besten Zeugnisse besitzen, erwarten sie den 
gütigen Zuspruch der an obigen Uebeln Leiden
den. 

M. Louis und seine Frau, gebürtig aus 
Rotterdam, abprobirte Operateurs der.Bres
lauer Universität, und examinirt in St. Pe
tersburg im Landhospital von dem Herrn 
Äber- Dsctor und wirklichen Staatsrath Witt, 
wie auch aus .Stockholm und Helsingfors. 
Sie sind wohnhaft im Hause des Herrn Her
meyer «iin.an der ehstnischen Kirche in Pernau. 
Von Vormittags 10 bis 12 und Nachmit
tags von 4 bis 6 werden Bestellungen ange
nommen. Auch kommen sie auf'-Verlangen-in die 
Wohnung.^—Arme werden uneNtgeldlichbedient. 

Da ich zum Jahrmarkt hier ang.ekom-
wen bin, so empfehle ich mich hieröusch 
Einem hohen Adel und resp. Publikum 
mit nachstehenden optischen Sachen, als: 
verschiedenen Sorten Augenglaser für 
jedes Gesicht, das nur Schein hat, Kon
servativ^. Brillen nach der Regel der 
Optik geschliffen, für Kurzsehende, daß 
sie sitzend und in weiter EntserDUng 
sehen und lesen können, desgleichen auch 
jungen Menschen bei feiner Arbeit dem 
Auge zur Stärkung vienen, so wie alle 
Gattungen Lorgnetten, großer und klei. 
ner Fernröhre, (^iliers »bi-curs, Baro» 
meter und Thermometer, Zünd.Maschi» 
nen, Räucher. Lampen mit Platina, wel. 
che in kurzer Zeit das Zimmer mit Wohl» 
gerücheu anfüllen, mathematischer Be
stecke, Kompasse und Sonnen »Uhren 
von verschiedener Größe u. s. w. Außere 
dem übernehme ich die Reparatur der 
schadhaft gewordenen optischen und ma
thematischen Instrumente für ein Billiges. 
Ich stehe in der Jahrmarktsbude No. 27 
i n  d e r  k l e i n e n  R e i h e .  I .  M e y e r ,  

Optikus aus Wien. 
Einem hohen Adel und geehrten Pu» 

blikum zeige ich hiermit ergebenst anZ 
daß ich in der Jahrmarktsbude No. 21 
mit allen Gattungen Drechsler. Arbei

ten ausstehe, nämlich: Pfeifen und alle 
Sorten Pfeifen-röhre zc. Da ich billige 
Preise vorschlagen werde so bitte ich um 
gütigen Zuspruch. G. Hirsch, 

Drechsler aus Riga. 
- Endes Unterzeichneter giebt sich die 
Ehre, Einem hohen Adel und geehrten 
Puvlikum bekannt zu machen, daß er 
mit verschi.0enen optischen und mathe
matischen Instrumenten allhier angekom» 
men sey, und bietet solche zu billigen 
Preisen an; als: olle Sorten Augenglä« 
s^r von Krön- und Flintglas, nachher 
Regel der Optik geschliffen, die sowohl 
für^ Kurzsichtige als Wettsehende zur 
Stärkung der Augenorgane dienen. Alle 
Arten Lornetten, englische achromatische 
Teleskope, verschiedene bot-rn'sche Mi» 
kroskope, große und kleine achromatische 
Perspektive und Theaterp^rspektive neue» 
ster Art, Hohl, und Brennspiegel, Lese» 
gläser, Interna msAica und Lamers 
odöLurs, verschiedene Reißzeuge, große 
und kleine Kompassa, Sonnenuhren, 
Wasserwagen, Leinwandmesser, Alkoho» 
meter, auch Branntweins- und Sauer» 
proben, Barometer, Thermometer,'Feu
ermaschinen und Raucherlompen. Zu
gleich übernehme ich olle mögliche Re
paraturen von optischen Instrumenten. 
Ich stehe in der Jahrmarktsbude No. 21. 

Optikus Wolf. 
Ungeachtet schon am i8ten v. M. von 

der Verwaltung der hiesigen Beerdi-
gungökasse bekannt gemacht wurde, daß 
diejenigen, welche bis zum letzten Juni 
ihre rückständigen Beiträge nicht entrich» 
tel haben würden, aus der Zahl der 
Mitglieder gestrichen werden würden, 
haben dennoch einige derselben diese 
Warnung ganz unberücksichtigt gelassen, 
so daß sie nunmehr der Strenge des 
H 12 der Statuten unterworfen zu wer» 
den verdienten. AuS Berücksichtigung 
dieses für den armen Mann so schweren 
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JahreS soll indessen den nachbenannten 
Mitgliedern, welche sogar nicht ein« 
mal die Restanzien des vorigen Iah» 
res berichtigt haben, dennoch noch' 
mals Nachsicht gewährt werden, in
dem dieselben und twar namentlich: 
Chr. Fr. Tomi'on, Johann Winteler, 
M. Oymann (No. 298) Wernei-, Fr. 
K«rchhoff, Jac. I. Lorenzson, Gotth. 
Gustav Schmidt, A. D Reylaw, geb. v. 
Drcyer, Dorott). G. Martinson geb. v. 
Hohenhausen, Anna Hel. Hei.cke, Anna 
C. O.hmann c;eb. Carlson No. Z79, Ma
ria Marrenson geb. Johannion, Gert. 
Winteler No. 2Z2, C Auq. Martenson 
geb. Tanscher, Anna H. Wichmann geb. 
Ratzky, Anna J^nkewitz geb. Ignatius, 
Dorokh. Car. Mironow geb. v. Üönn 
hiermit zum letzten Mal aufgefordert 
werden, ihre Beiträge innerhalb 14 Ta. 
ge s clatn zu bezahlen, widrigenfalls sie 
Unausbleiblich au6 der Zahl der Mit
glieder exclut»i7k werden. 
A.G.Mors, A Zikbury.H I. Jürgensen, 

derzeitige Vorsteher. 

B/tsten Jamnica Rum verkauft 
" ^ Hans Dxdr. Schmidt. 

Einem hohen Adel und gechrtcn Pu
blikum mache ich hiermit die ergebenste 
Anzeige, daß ich hier angekommen bin 
und für die Jahrmarktzeit mich mit 
Putzmachen und cnelkireil beschäftigen 
werde. Ich bitte daher die werthen Dal 
men mrr ihr geneigtes Zutrauen zu 
schenken, indem «ch alles aufbitten wer» 
de durch neue Moden und schnelle und 
billige Behandlung Jede zufrieden zu 
stellen. Pcrnau, den iy. Juli ,8Z5-

E.J örgen s,Putzmacherin ausReval. 
Wohnhaft im Neepfchläqer Epiegel-
schen Hause in der Vorstadt. 

Einem hiesigen geehrten Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich 
Willens bin mich hier zu etabliren,wenn 
ich das Glück haben sollte Beschäftigung 

zu finden. Ich bin erb'thig mit den 
ollerneuest,n Mustern Zimm»r zu malen, 
wl« auch Portruite anzufertigen und im 
Zeichnen Unterricht zu erlheilen. Auch 
wünsche ich einen jungen Menschen in 
die L.ehre zu haben. Pernau, den 19. 
J u t z  l 8 Z 5 .  A .  K u m b e r g ,  

Maler » Meister aus Reval. Wohn» 
Haft im Hause des Tischier.Metsters 
Herrn Simon. 

Am 27sten dieses Monats wird in 
unserm Bürgergeselllchafls. Hause Ball 
seyn. D>eses machen die 'Vorsteher 
hiermit bekannf. Pernau,den i2.Ju!>l8Z5. 

In den» am ollen Markte vel^genen 
Rundalzowschen Haufe ist die große Bu
be n'ebst Speicher und'einer Wohnung 
bestehend ans mehreren Zimmer«! und' 
ondetn Bequemlichkeiten zu vermiethen'. 
Auch ist das'in der Vorstadt an der 
großen Straße belegene Wohnhaus nebst 
Speicher.zur Mische zu haben, oder aus 
freier Hand zu verkaufen. Dos Nähere 
erfährt man bei P- ter Bremer, Conditor. 

Markus Springerfeld aus Riga, 
wünscht in herrschaftliche Häuser seine 
mechanischen Kunststücke zu produziren, 
und den Gesang aller Vögel nachzuma
chen. Auch zeig? er auf Stöizen den 
besoffenen Dragoner und wird ein Feu
erwerk aus dem Munde abbrennen. Er 
wohnt im Oppermannschen Hause. 

Sonntag, den 4ten August t8Z5 
wird im vorstädtschen Klubben.Lokale 
und zwar zum Besten des Herrn 
Meißner Ball seyn; dieses zeigen die 
Vorsteher hiermit an. 

Sehr guterausländischer trockener Rog» 
gen ,24 jtz schwer, und schönes auslän
disches Roggenmehl zu billigen Preisen 
ist zu haben bei 

Hr. Härder 5c Comp. 
(Seilage.) 
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Pernau-

Blatt .  
Sonnabend, den z. August. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe. 

S t  P e t e r s b u r g /  v o m  1 9 .  J u l i .  
Drei von Seiner Majestät dem 

Kaiser zur Theilnahme an der im Äu, 
gust d. Z. .,?» der Stadt Kalisch abzu. 
haltenden Heerschau, aus ven Garde» 
Infanterie, und Grenadier.Corps, und 
aus dem Grenadier-Regiment Sr. Ma. 
jestat des Königs von Preußen zusam
mengezogene Bataillone wurden den 14. 
d .  M . ,  i n  G e g e n w a r t  S e i n e r L N a j e -
stät des Kaisers, auf der zum Trans, 
port der Truppen von Kronstadt nach 
Danzig bestimmten Escadre eingeschifft. 

Ein Artikel aus Kischinew, vom s6. 
Juni im Odessaer Boten, enthält neue 
Nachrichten über Gewittervcrheerungen 
in einigen Gegenden Bessarabiens. Am 
6len Juni wurde im Leowschen Kreise 
ein Bewohner der Colvnie Karakuj, Na
mens Fedor Du!g<r, sammt dessen bei
den vor dem Fuhrwerk angespannten 
Pferden vom Gewitter erschlagen, und 

im Akkermann'schen Kreise, i n  der Colo» 
nie Taschlyk, d»e Kuppel der dortigen 
Kirche und das Kreuz, nebft einer eiser« 
nen Kette in kleine Stücke zerschnitt» 
tert; — am 7ien tödtete der Blitz im 
Spaßkischen Kreise vier Stück Vieh; an 
demselben Tage wurde in der Bolgari-
sch«n Ansledlung Dtkschilcr, die ganze 
Getreidesaat vom Hagel gänzlich ver
nichtet. und am roten die Weinberge 
und Mais.PflanjUngen bedeutend be
schädigt; —7 den i7ten richteten Regem 
güsse, Sturm und Hagel in der Umge-
g nd von Klschinew in den Weingärten 
undGetreidefetdern großen Schaden an; 
ja an mehreren Orten ging die ganze 
Aussaat zu Grunde. Auch Gemüse sind 
in niedriggelegenen Küchengarten ver
dorben; außerdem hat das anschwellende 
Wasser eine Brücke fortgerissen, den 
Damm durchbrochen und eine Wasser
mühle beschädigt, und auf den Ziegel



fabriken verdarb der ganze Vorrath zu 
Ziegeln und Dachpfannen. — Im Gar» 
ten des Apothekers Maigler wurde der 
Damm zerrissen und die demselben zur 
Befestigung dienenden Baume von dem 
Wasser mit fortgeführt. — Die steiner
ne Brücke, welche jur Vorstadt Malina 
führt, hat das Wasser in idren Grund» 
festen so unrerwühlt, daß das hölzerne 
unter dem Gewölbe befindliche Funda
ment sich losgelöset hat und nun die 
Brücke dem Einsturz nahe ist. — An ei
ner der Barrieren riß das Wasser gleich« 
falls die Brücke und ein Wachthaus 
tort; letzteres fand man hundert Faden 
unterhalb der früheren Stelle. 

Auf Befehl seiner Erlaucht des Herrn 
Finanzministers sind zuzuzählen: Sand« 
uhren,znm Tarifsartikel: „Wand«Tischi 
und Neiseuhren, alleriet (außer den astro-
nomifchen)/ mit einem Einsuhrzoll von 
2 Rubel und ic> Kop. Silber das Pfund 
belastet." 

Berlin, vom 28. Juli. 
Nach zuverlässigen Nachrichten wer» 

den Se. Majestät der Kaiser von Ruß» 
land Mitte August in Danzig landen 
und Höchstihre Weiterreise nach Kalisch 
über Bromberg und Posen nehmen, 
auch die Festung Pose» besichtigen. 

— Aus Danzig gehen folgende Nach
richten ein: ,,Die untern Räume des 
hiesigen alten Zeughaufes werden jetzt 
in den Stand gesetzt, die hier erwarte
ten Kaiserl. Russischen Garden m den, 
selben zu bewirthen; eine Küche für 
diese Speise. Säle wird auf dem nahe 
belegenen Walle erbaut. Das Dampf-
boot, welches die gewöhnliche Fahrt 
zwischen Lübeck und St. Petersburg 
wacht, wird wahrscheinlich heute mit 
Zv, Sr. Mas. dem Kaiser von Rußland 
gehörenden Pferden, mit denen es di
rekt voZ St. Petersburg kömmt, hier 
eintreffen. Die Kaiserlichen Equipagen 
befinde^ sich bereitSauf dem Landwege 

'»», W,». 5" 

hierber und werden von 80 Postpferden 
geführt. 

P a r i s ,  v o m  2 2 .  J u l i .  
Man schreibt aus Cadix vom r. Juli, 

daß der vormalige Oberst Vincent Ma« 
ters, ein Anhänger des Don Carlos, 
verhaftet und nach Algesiras gebracht 
worden ist. Man hat unker seinen Brie
fen mehrere wichtige Papiere und den 
Befehl vorgefunden, den Süden Spa
niens zu insurgiren. Er hat vergebens 
lOvo Piaster für seine Freiheit geboten. 
Die Karlisttsch Mlgukilstlsche Junta in 
Gibraltar soll über diese Verhaftung 
und über einige andere, die im Süden 
Spaniens stattgefunden haben, sehr be
stürzt seyn. 

Die Nachricht von der Niederlage 
des Genexals Trezel ist nach Algicr zu 
Lande von Arabern gebracht worden, 
welche aussagten, daß sie in Mascara 
14 Französische Kassen, musikalische In
strumente und Fahnen gesehen hätten, 
und hinzufügten, daß unseren Truppen 
der Rückzug abgeschnitten, und daß ein 
Theil unserer Soldaten nur durch die 
Flucht nach Arzew auf Handelsschiffen 
entkommen sey. Diese Araber sagten 
zu dem Gouverneur: ,,W>rf uns in's 
Gefängniß, und wenn wir die Unwahr
heit gesagt haben, so laß uns den Kopf 
vor die Füße legen." 

Die Herren Franconi! haben vorge
stern Abend im Cirque Olympique ei
nen neuen Beweis von ihrer wahrhaft 
bewunderungswürdigen Geschicklichkeit 
im Abrichten der Thiere abgelegt. Ihr 
Elephant Klont hat nämlich an jenem 
Abend zum erstenmale einen Tanz auf 
dem gespannten Seile ausgeführt. 

Frankreich hat gegenwärtig auf offe
ner See 179 Kriegs,Fahrzeuge, worun
ter 27 Linienschiffe und 35 Fregatten. 

Der Temps will wissen, daß das An
werben Französischer Söldlinge für Spa
nische Rechnung nunmehr auch hier in 



PariS vor sich gehen werde, indem der 
Herzog von Frias im Auftrage feiner 
Regierung den Obersten Schwarz zur Bil
dung zweier Bataillone ermächtigt und 
ihm zugleich auch, zur Bestreitung der 
Kosten, einen Kredit bei dem Banquier-
Hause Ardoin eröffnet habe. „Ein je» 
des dieser Bataillone", sagt der Temps, 
„wird aus ZOO Mann bestehen. Vor
läufig wird es bei dielen ivoo Mann 
sein Bewenden haben, doch könnte mög» 
licherwtise späterhin (wahrscheinlich 
wenn mehr Geld angewiesen wird) jene 
Zahl noch erhöhet werden. Die Ange» 
wordenen sollen erst an der Grenze, und 
zwar in Pau eingekleidet und bewaffnet 
werden. Jeder Offizier erhält die in 
Frankreich bei der Eröffnung eines Feld, 
zuges feststehende Entschädigung von 
t8oo Franken für den Obersten, 8oo Fr. 
für den Batatllons.Ehef, 6oo Franken 
für den Hauptmann, 420 Franken für 
den Lieutenant und 200 Franken für 
den Regiments, Adjutanten. Die ge
dachten beiden Bataillone werden groß» 
tentheils aus Offizieren und Gemeinen 
bestehen, die den Feldzug in Portugal 
mitgemacht haben; sie erhalten ihre 
Fahnen erst in Spanien. Von dem 
General Dembinski und der Bildung 
eines Polnischen Hülfs-CorpS ist kein« 
Rede weiter." 

L o n d o n ,  v o m  2 4 .  J u l i .  
Der Globe theilt folgenden angebli

chen Auszug aus einem offiziellen Karli-
stischen Bulletin mit: „Von den Agen-
ten der Usurpation, der Freimaurer Lo» 
gen und der Revolutionairs in England 
und Frankreich verfolgt, ist der Gene, 
ral - Lieutenant Moreno endlich ihrer 
Wachsamkeit entgangen. Nach langer 
Gefangenschaft in Frankreich balle «r 
am 20. Juni die Ehre, Sr. Majestät 
Don Carlos vorgestellt und zum Hand« 
kuß gelassen zu werden. Seine Rück, 
kehr zur Königlichen Armee wird ein 

fürchterlicher Schlag für die Rebellen 
seyn, die jedes Mittel anwandten, um 
ihn zu ermorden, weil er, treu und ge» 
horsam seiner Pflicht, den Rebellen Tor« 
rijos und dessen Gefährten hatte crfchie. 
ßen lassen; aber die göttliche Vorsehung 
hat ihn gerettet, damit er neue Bewei
se von seinem Muth, seinen großen Ta
lenten und seiner Ergebenheit ablegen 
könne, die allgemein bekannt f5nd und 
ihm eine abermalige Gelegenheit geben 
werden, zur Ausrottung der Gottlosen 
mitzuwirken." 

Am Montag machte Herr Green hier 
seine zweihundertste Luftfahrt. 

M a d r i d ,  v o m  i c i .  J u l i .  
Der Tod Zumalacarreguy's, die Ent

lassung des Generals Valdez und das 
Dekret des Don Carlos, keinem Aus, 
länder, der gegen ihn in Spanien käm
pfe» werde, Pardon zu geben, haben 
die Vermuthung veranlaßt, daß der un
ter Vermittelung des Lord Elliot von 
Zumalacarreguy und Valdez unterzeich, 
nere Vertrag ungültig fey, da k'iner 
von Beiden jetzt mehr auf seinem Po
sten sey. Die Behandlung der Gefan, 
genen von Seiten der Karlisten wird 
als sehr grausam geschildert. — Jn Ma« 
drid befürchtet man Unruhe. Der Zweck 
derselben soll die Entfernung der Köni, 
gin von der Regierung, die Proklami« 
rung der Constitution und die Eins«, 
tzung einer neuen Regentschaft seyn. 
Ols neuen Regenten bezeichnen Einige 
den Schwager der Königin, Don Fran, 
cisco de Paula. Man sieht täglich der 
Bekanntmachung des Gesetzes über die 
Reform der Munizipalität entgegen. 

F r a n k f u r t ,  v o m  2 4 .  J u l i .  
In Holland scheint eine gewisse Miß, 

stimmung zu herrschen; die meisten 
Briefe klagen über Geschäftslosigkeit und 
wollen dies der falschen Stellung bei, 
messen, in der das Haager Kabinet, dem 
Brüsseler gegenüber, sich befindet. Man 
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hofft in Holland, daß bei der Zusam« 
menkunft der Monarchen I N  Töplitz eine 
endliche Ausgleichung Uder die Luxem
burger Territorialfrage zu Stande kom
men werde. Dem Vernehmen nach wird 
der Prinz von Oranien sich zu Töplitz 
einfinden; auch heißt es jetzt, daß einu 
ge Süddeutsche Fürsien dort erwartet 
würde». 

W i e n ,  v o m  2 z .  J u l i .  
Vor acht Tagen ist eine Verordnung 

erschienen, wodurch die sogenannten 
Befugten oder Gewerbs Inhaber in^den 
Kaiser!. Erbstaaten, die bisher von der 
Militairpflicht befreit gewesen, jetzt die
se Prärogative verlieren und in der Ar» 
mee dienen müssen, sobald sie das gesetz» 
liche Alter der übrigen Conscriptions» 
Pflichtigen haben. Dies scheint der erste 

' Schritt zu einer allgemeinen Dienst!.»« 
stung in der Arme«; wenigstens verlau» 
tet. daß t in neues Conscrlptions Gesetz  
ausgearbeitet werde, welches wenig Be» 
sreiungen vom Militairdienste zulassen, 
vielmehr alle Klassen, mit Ausnahme 
des höheren landständischen Adels, da
zu anhalten dürfte. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  Z c > .  J u l i .  
Der Lieutenant Stade, Adjutant des 

Admirals, Rowleyist vor einigen Tagen 
hier angekommen, um dem Englischen 
Gesandten das Nähere über Mehmet» 
LM's Benehmen in Betreff der Engli
schen Expedition nach dem Euphrat mit« 
zutheilen. Man behauptet, daß Meh
met» Ali auf die Forderung des Engli» 
fchea KabiMlts, vorläufig die Erlaubniß 
zur Befchissung des Euphrat mitDampft 
böten zu ertbeilen, geantwortet habe, 
daß er seinerseits sehr gern erbötig sey, 
dies zu gestatten und das Unternehmen 
auf alle Weise zu unterstützen, nur kom
me es ihm nicht zu, die Initiative zu 
ergreifen, sondern die Pforte müsse ei, 
nen Ferman über diesen Gegenstand 
erlassen; wenn dies geschehen sey, könne 
man auf seinen Beistand rechnen. 

Die Englische Flotte hat, nach der 
MajoritätS-Lrklärung des Königs Otto, 
Salamis verlassen, um sich, wie es heißt, 
nach Korfu zu begeben. 

Aus Magnesia schreibt man, daß die 
Pest daselbst vor einigen Tagen ausge» 
drochen ist und große Verwüstungen 
anrichtet. 

Aus Ekutari erhält die Pforte fort« 
während beunruhigende Nachrichten, 
und in oller Eile werden Truppen nach 
jener Gegend abgesendet. 

Vermischte Nachrichten. 
—» Aus Riga. Unser Handel dieses Iaht 

res, wenn auch nicht mit dem früherer 
Jahre entfernt zu vergleichen, ist doch 
weniger nachkheilig, als man fürchtete. 
Holz, Hanf, besonders Flachs, sind in 
ansehnlichen Quantitäten angebracht, so 
daß wohl selten ein Schiff mit Ballast 
abgeht. 

— Das Kurländische Amtsblatt erzählt 
von einer, am jZten Juli, in der Ge
gend von Riga, wenige Werste von der 
Stadt verübten, höchst bübischen Schand-
that. Die Tochter eines achtbaren Päch
ters fuhr allein Nachmtta^s um Z Uhr 
aus der Stadt nach Hause. Am einem 
einsamen, buschigten Orte hält ein fein 
gekleideter Mensch das Pferd an, und 
sucht sie aus dem Wagen zu reissen. 
Sie schlägt ihn in's Gesicht, daß er blu» 
tet. Nun pfeift er: drei andere Buben, 
gleichfalls fein gekleidet und Mit Lar
ven vor dem Gesichte, springen aus dem 
Gebüsche, reissen das Mädchen aus dem 

"Wagen, schnüren ihr die Hände und 
die Kehle fast bis zum Ersticken zu, und 
schleppen sie in den Waid, wö sie sie 
auf's niederträchtigste mißhandeln, und 
dann, als der Erste, der bei dem Pfer
de geblieben war, pfeift, davongehen 
und das Mädchen fast schon ohnmäch» 
tig liegen lassen. Die Familie desselben 
Wird endlich über ihr Ausbleiben unru, 
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hig, und da das Pferd mit dem leeren 
Wagen nach Haufe kommr, geht sie aus, 
um Nachsuchunq anzustellen. Man fin, 
det die Unglückliche besinnungslos im 
Walde liegen, und schafft sie so nach 
Hause, wo es einem Arzte erst in der 
folgenden Nacht gelingt, sie wieder zu 
sich zu bringen. Nach ihrer Aussage, 
glaubt sie aus den Reden der Buben 
verstanden zu haben, daß diese eigent
lich einer Andern aufpaßten. So war, 
was man an ihr verübte, vielleicht nur 
Rache für den Schlag? — Möchl' es ge» 
l ingen, die Bösewichter zu enidecken und 
mit der verdienten Züchtigung zu be» 
legen 

— Am Zossen Juni brach eine Räu» 
verbände unter Linden, im Friedrichs» 
städtischen, in eine Mühle, mißhandelte 
die Bewohner, raubte Geld und Effet' 
ten bis zum Werthe von 1194 Nbt. S., 
und kehrte dann in den. Wald zurück. 
Bei Durchsuchung desselben wurde Einer 
gefangen; Vier andere entflohen, mit 
Zurücklassung ihrer Mützen und eines 
großen Theil,6 des Geraubten. Der 
Eingefangene gestand, daß sie am Tage 
vor dem Raube einen Wald auf Neu« 
gut in Brand gesteckt, um die Menschen 
dorthin zu locken und die Mühle desto 
sicherer plündern zu können; auch, daß 
sie sich von Friedrichsstadt nach Livland 
begeben wollen. Von dem Geraubten 
hatte der Müller an Sachen und baa, 
rem Gelde bis zum Belaufe von 779 
Rbl. zurückerhalten. 

— Das in Kijew zur Erbauung der 
Nikolajewfchen Festung niedergesetzte 
Comils forderte die Gutsbesitzer auf, 
Probestücke von Steinen einzusenden, die 
zu dem Bau tauglich wären. Mit Ue» 
berrafchung fand man unter den Stein, 
klumpen große Stücke von.Labradorstei» 
ne, und eine nähere Untersuchung hat 
entdeckt, daß sich 125 Werft von Kijew 
eine große Lage dieses sonst seltenen 

und dabei sehr schönen Minerals fin, 
det, und davon bisher zum Bauen ge» 
Krochen worden ist. Bisher ist der La» 
brador nur in einzelnen runden Stücken 
von verschiedener Größe gefunden. Das 
größte Stück (das man kannte?) ist 2^ 
Arschin lang, 1 Arschin ! i Wersche? 
breit und 1 Arschin z Werschok dick, 
wurde 1829 bei Zarskcje. Selo gefun» 
den, und gehört der mineralogischen Ge» 
sellschaft in Et. Petersburg. Jn Finn» 
land findet man Labrador in mehreren 
Gegenden, aber immer nur in einzelnen 
Stücken. 

Meine Entschlüsse, wenn ich alt 
werden sollte. 

Vor allen Dingen will ich kein jun
ges Mädchen heirathen, und mich mit 
jungen Leuten in keinen vertrauten Um» 
gang einlassen, wenn sie es auch noch so 
sehr wünschen und verlangen sollten. 

Ich will nicht verdrüßlich, mürrisch 
Mißtrauisch werden. 

Ich will mich nicht über anderer Men« 
schen Lebensart, Verstand, Kenntniß und 
Witz aufhalten, noch über Sitten, Mo» 
den und Gebräuchen spotten. 

Nie eine Geschichte oder Anekdote 
dem nämlichen Menschen zweimal er. 
zählen. 

Ich will mich hüten, geizig zu werben. 
Ich will weder den Anstand, noch die 

Reinlichkeit aus den Augen setzen, damit 
ich nicht durch mein zurückstoßendes und 
unsauberes Wesen mißfalle. 

Ich will nicht übertrieben strenge in 
meinen Urtheilen über junge Leute seyn, 
sondern ihren jugendlichen Schwachheiten 
und Verirrungkn Nachtsicht schenken. 

Ich will klatschhaften Dienstboten kein 
Gehör geben, noch mich von ihnen beherr» 
schen lassen. 

Ich will nicht zu freigebig mit meinem 
guten Rath sepn, und ihn keinem un» 
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verlangt aufbringen. 
Ich will n<cht zu viel, auch nicht mit 

Mir selbst sprechen. 
Mich nicht meiner jugendlichen Blü-

lhe, oder Starke, oder der desmaligen 
Damengunst rühmen. 

Nicht auf Schmeichkleien hören und 
mir einbilden, daß mich noch ein junges 

rauenztmmer lieben könne, und alle 
rbschleicher mlt Verachtung von mir 

entfernen. 
Nicht zu bestimmt etwas behaupten 

und halsstarrig auf Meiner Meinung 
bestehen. 

Ich will gute Freunde bitten, mir zu 
sagen, welche von diesen Vorsätzen ich 
nicht zur Ausführung gebracht und worin 
ich sie verabsäumet, und mich darnach 
bessern. 

Schließlich will ich aber nicht behaup-
ten, daß ich alle d'ese Regeln beobach» 
ten werde, aus Furcht, keine davon zu 
erfüllen. (W. - M.) 

Gerichtliche Bekanntmachung». 
Wenn die auf das Einschleichen von 

Getränken festgesetzten Pönenbisher nicht 
hjngereichet haben um von diesem dem 
Pudliko höchst nachlheil'gen Vergehen 
abzuschrecken, als Hot in Folge deshalb 
eingegangener Vorstellung Eines löbl. 
Acctfe»Collegii Ein Wohledler Rath sich 
bewogen gefunden, folgende geschärftere 
Verordnung ergehen zu lassen, 
i) ES soll ein jeder welcher Brannt-

wein, Bier, Essig oder Meth bei 
sich hat und der nicht gleich bei der 
ersten Sastawa sich meldet, so wie 
auch derjenige, welcher dergleichen 
bei sich hat und sich innerhalb des 
Stadtbezirkes auf anderen Wegen 
betreffen läßt, als den dazu bestimm
ten und wo sich die ausgestellten 
Wachtposten befinden der Defrau
dation für schuldig erkannt werden. 

2) Soll es nur in den Mittagsstun
den zwischen l2 und Z Uhr, derglei
chen Gelränkeund Elsig ̂ ln die Stadt 
zu führen und zu verzollen erlaubt 
seyn; diejenigen Getränke indesien, 
welche zwar auf den vorgezeichneten 
Wegen angeführt werden, , jedoch 
aus zufälligen Ursachen verspätet, 
nach z Uhr Nachmittags eintreffen, 
als bis dahin sie nur veracc set 
werden können, müssen auf dem 
öffentlichen Platze vor dem Rarh-
Hause bis zum andern Tage unter 
Aufsicht der Wache stehen bleiben, 

z) Wer der Defraudation für schul
dig erkannt w»rd, soll nicht nur 
des Branntweins oder Spiritus den 
et eingeschlichen oder einzuschleichen 
versucht hat, verlustig gehen, in, 
dem der durch öffentlichen Aufbot 
dafür erlangte Preis, zur Hälfte 
Einem löbl. Accise-Collegio, zur an
dern Hälfte aber dem Angeber oder 
demjenigen, welcher den Defrau» 
danken ertappt oder sonst die Ein-
schwarzung erweislich gemacht hat, 
zufallen soll, sondern auch außerdem 
eine Pön von io Rubel B. A. für 
jedes heimlich eingeführte Stoof 
Branntwein oder Spiritus, die 
gleichfalls halb dem Accise« Collegio, 
halb dem Angeber zufallen würden, 
erlegen. 

4) Soll mit ter Visitation ber geeig-
neten Equipagen wie seither, in 
vorschriftmaßiger Art verfahren wer» 
den. 

Schließlich wird noch bemerkt, daß die 
oben festgesetzten Strafen ohne alle 
Nachsicht und ohne irgend welche Aus, 
»ahme zu statuiren, vollzogen werden 
sollen, ^udlicatuin Pernau Rathhaus, 
den 25. Juli 18Z5. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Fleischer, Secrs. 



Von Einem Kaisers. Ordnungsgerichte 
Ptrnaufchen Kreises wird hiedurch be
kannt gemacht, daß abseilen Einer Erl. 
Kaiserl. Liviänd. Gouvernements . Re-
gierung der Zintenhossschen Fabrik gestat, 
tct worden ist, alljährlich am zren Sep. 
tember und wenn dieser ein Sonn» oder 
Festtag ist, am Tage darauf, einen Vieh» 
Markt abzuhalten. 

Pernau im Kaiserlichen Ordnungsge» 
richte, den 2z. Juli 18Z5. 

luanästurn 
I. Ammende, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Am Zten dieses Monats wird in 

unserm Bürgergesellschaflö - Hause Bc.ll 
feyn. Dieses machen die Vorsteher hier
mit bekannt. Pernau, den 1. August i8Z5» 

Frisches Setter-Wasser, Holl.- und 
parmesan Käse, Holl. Heertnge, R-va, 
!er Killo » Strömlinge und geschlemmte 
weiße Kreide, bekömmt man zu billigen 
Preisen bei Gebrüder Stein. 

Bis zum 8ten d. M. bleibe ich noch 
hier. Pernau, den s. August 18^5» 

B e un ert, Zahnarzt. 
Zwei Schlüssel an einer Slahlkette 

befestigt, habe ich am zosten Juli 18Z5 
in der Allee über dem Bache gefunden. 
DerEigenthümer kann dieselben bei mir 
abholen. Spiegel,Reepschläger»Meister. 

Sonntag, als den 4len d.M. wird von 
^der hier anwesenden Acrobaten »Familie 
Pazziani aus Venedig und zwar auf 
Verlangen, die letzte Vorstellung gege, 
ben werden. Auch wird Herr Annato 
singen. Sie wird Alles aufbieten, was 
nur ihre Kunst vermag, um bei Einem 
geehrten Publikum, demSie zugleich hier^ 
dnrck ihrenherzlichsten Dank für den güti« 
genBefnch abstattet, im guten Andenken 
zu bleiben. Pernau, den 2. August igZ5. 

Guten starken Essig, frei von ben in 
anderen Essigarten sich so oft vorfinden» 
den Znfusionöthierchen, verkauft Faß» 

und Stofweise nnd zwar en <ZeiaU in 
seiner hiesigen Brauen»), zu 24 und in 
Kokenkau zu 17 Kop. das ^?tof. 

M. G. Jacoby. 
Zur vorschriftmäßigen Einrichtung der 

Handelsbücher, wie auch zur etwanigen 
Forlsetzung derselben offerirt sich 

I. C. Hebenstreit» 

Neu erfundene Operationen zur Ver
tilgung der Leichdornen, (sogenannter 
Hühneraugen) eingewachsener Nägel, 

wie auch Warzen. 
Mlit ObrigkeMicher Bewilligung empfehlen 
sich Unterzeichnete ?em hohen Adel und resp. Pu
blikum als die ersten der ganz neuen Erfin
dung: Leichdornen sammt der Wurzel ver
mittelst Operation mit einer silbernen Nadel 
gänzlich zu vertilgen, ohne die geringste Schmer
zen zu verursachen und ohne irgend ein Bluten 
hervorzubringen. 

Ebenfalls beschäftigen sie sich mit der Ope
ration der Warzen, wie auch der eingewach
senen Nagel. Mit ihrer guten und sichern 
Operation sehr genau bekannt, worüber sie die 
besten Zeugnisse besitzen, erwarten sie den 
gütigen Zuspruch der an obigen Uebeln Leiden
den. 

M. Louis und seine Frau, gebürtig aus 
Rotterdam, abprobirte Operateurs der Bres
lauer Universität, und examinirt in St. Pe
tersburg im Landhospital von dem Herrn 
Ober-Doctor und wirklichen Staatsrath Witt, 
wie auch aus Stockholm und Helsingfors. 
Sie sind wohnhaft im Hause des Herrn Her
meyer jnn. unweit der ehstnKirche in Pernau. 
Von Vormittags 10 bis 12 und Nachmit
tags von 4 bis 6 werden Bestellungen ange
nommen. Auchkommen sie auf Verlangen in die 
Wohnung.—Arme werden unentgeldlichbedient. 

Da ich zum Jahrmarkt hier angekom
men bin, so empfehle ich mich hierdurch 
Einem hohen Adel und resp. Publikum 
mit nachstehenden optischen Sachen, als: 
verschiedenen Sorten Augengläsern für 



jedes Gesicht, das nur Schein hat, Kon, 
servations. Brillen nach der Regel der 
Optik geschliffen, für Kurzsehende, daß 
sie sitzend und >n weiter Entfernung 
sehen und lesen können, desgleichen auch 
jungen Menschen bei feiner Arbeit dem 
Auge zur Stärkung dienen, so wie allen 
Gattungen Lorgnetten, großen und klei» 
nen Feenröhren, obscurs. Baro
metern und Therm ometern,Zünd.Maschi. 
nen, Raucher. Lampen mit Platina, wel. 
che in kurzer Zeil daS Zimmer mit Wohl» 
gerüchen anfüllen, mathematiscyer Be
stecken, Kompassen und Sonnen»Uhren 
vok verschiedener Größe u. f. w. Außer
dem übernehme ich die Reparatur der 
schadhaft gewordenen "optischen und ma-
thematischen Instrumente für ein Billiges. 
Ich stehe in der Jahrmarktsbude No. 27 
in der kleinen Reihe. I. Meyer, 

Optikus ouS Wien. 
Einem hohen Adel und geehrtem Pu» 

blikum zeige ich hiermit ergebenft an, 
vaß ich in der Jahrmarktsbude No. 21 
mit allen Gattungen Drechsler» Arbeit 
ten ausstehe, nämlich: Pfeifen, allen 
Sorten Pfeifenröhren ic. Da ich billige 
Preise vorschlagen werde, so bitte ich um 
gütigen Zuspruch. G. Hirschfeld, 

Drechsler aus Riga. 
EndeS Unterzeichneter qiebk sich die 

Ehre, Einem hohen Adel und geehrtem 
Publikum bekannt zu machen, daß er 
mit verschiedenen optischen und mathe-
malischen Instrumenten allhier angekom
men ist, und bietet solche zu billigen 
Preisen an; als: alle Sorten Augenglä
ser von Krön- und Flintglas, nach der 
Regel der Optik geschliffen, die sowohl 
für Kurzsichtige als Weusehende zur 
Stärkung der Sehorgane dienen; oll« 
Arten Lorgnetten, englische achromatische 
Teleskope, verschiedene botanische Mi
kroskope, große und kleine achromatische 
Perspektive und Theaterperspektive neue
ster Art, Hohl- und Brennspiegel, Lese» 

gläser, Sterns mgAica und Lamers 
obscura, verschiedene Reißzeuge, große 
und kleine Kompasse, Sonnenuhren, 
Wasserwagen, Leinwandmesser, Alkoho
meter, auch Branntweins, und Sauer, 
proben, Barometer, Thermometer, Feu
ermaschinen und Räucherlampen. Zu
gleich übernehme ich olle mögliche Re
paraturen von optischen Instrumenten. 
Ich stehe in der Jahrmarktsbude No. 21. 

Optikus Wolf. 

Es ist in der Stadt ein Quartier von 

z Zimmern mit einem Keller und Holz-

schauer so wie auch eine separate Kü, 

che zu vermiethen. Das Nähere erfahrt 

man in der hiesigen Wochenblatts» Expe

dition. Pernau, den 2. August l8Z5» 

Sonntag, den 4ten August 1835 
wird im vorftädtschen Klubben.jokale 
und zwar zum Besten des Herrn 
Meißner Ball seyn; dieses zeigen die 
Vorsteher hiermit an. 

Sehr guterauslandischer trockener Rog
gen 124 jtz schwer, und schönes auslän, 
discheS Roggenmehl zu billigen Preisen 
ist ju haben bei 

Hr. Härder k Comp. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zelt, in Verna«. 

M o n a t .  Sonn.Aufg. Sonn.Unterg, 

Uhr. Min. Uhr. Min. 

4. August. 4 14 7 S4 
40. — 4 34 7 30 
20. 4 SS 7 3 

(Beilage.) 



Pernau-
1835. 

Blatt .  
Sonnabend, den 10. August. 

Ist zu drucken erlarlbt worden. 
Im Namen der Civil»Ober»Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

Rath G. S. ZTrbe. 

St. Petersburg, vom 2Z. Juli. 
Mittelst Allerhöchsten M^nisksieS, 

vom izten Juli (aus P.terhvf), hadc» 
Seine Majestät der Kaiser befoh« 
len, die erste theilweise Rekruten - Aus, 
Hebung in dennördlichen Gouvernements 
des Rrichs, zu 5 Mann von »ooo See, 
len, zu veranstalten so wie auch von 
den Einhöfnern und Bürgern der Gou» 
Verne,nents: Witebsk, Mohilew, K'jew, 
Pöbelten, Wolhynien, Minsk. W^lna, 
Grodno und der Provinz Bjelostok, 
gleichfalls zu 5 Mann von ivoo See» 
len, zu erheben, und zwar auf folgen» 
der Grundlage: 1) Die Aushebung 
mit dem isten November d. I. zu be» 
ginnen, und unfehlbar zum lnen Ja» 
ou<tr i8Zb zu beendigen; 2) von oen 
die Rekruten Abliefernden daS zur Equi, 
pierung derselben erforderliche Geld, 
und zwar zu der so niedrig als möglich 
gestellten Schätzung von zz Rbl., zu er, 

heben; z) voq. den Hebräern des Wil» 
naschen und (Ärodnoscven Gouvrrne, 
menls und der Bjelostokschen Provinz 
die Rekruten auszuheben, weiche sie zu 
der y6!ren Rekrute««Aushebung nicht ge» 
stellt haben. Die »m Milirair.Fache 
zu treffenden Anordnungen find von 
Seiner Majestät dem Kaiser den» 
Kriegs Minister, die erfolgreiche Betrei, 
bung und Beendigung zum festgesetztes 
Termine dieser RekrutenkAushebung aber 
dem dirigirenden Senat aufgetragen 
worden. 

Warschau, vom 2. August, 
Nach einer zweitägigen Rast defitirten 

gestern früh die hier angelangten Deta» 
schements von ^Regimentern ollerWaf» 
fengattungen der Kaiserlichen Garde» 
Kavallerie auf dem Sächsischen Schloß/ 
platz vor dem Feldmarscholl Fürsten von 
Warschau. Dieser Play und alle Stra. 
ßen, welche die Truppen zu passnen 
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hatten, waren mit Zuschauern überfüllt. 
Die Truppen sahen, ungeachtet ihreS 
langen Marsches, nicht im mindesten er» 
müdet aus Fast alle sind mit Eh« 
renzeichen geschmückt Nach der Muste» 
rung setzten diese Truppen ihren Marsch 
nach Kalisch sort. 

Danzig, vom r6. Juli. 
Zur Feier des Geburtstages der Kai« 

ferin von Rußland, am iZten d., wurde 
am Bord der auf unserer Rhede befind
liche« Russischen Fregatte etN festliches 
Diner gegeven, zu welchem unter andern 
die Chefs von mehreren unserer Civil» 
und Militärbehörden eingeladen waren. 
Am »4ten hatten die Russen eine trau» 
rige Pflicht ju erfüllen, nämlich die Be
erdigung eines der mit der Brigg ange» 
kommenen Schiffs Cade^ten. Die über 
Danzig kommenden Kaiserlichen Russi» 
schen Truppen führen ungefähr s8oo 
Centner Bagage bei sich, die ungesäumt 
nach Ankunft, zur Achse nach Kalisch 
geschafft werden müssen. Die in Kö
nigsberg ansäßiqen Herren Cohn und 
Mannheimer, haben gegen Zahlung von 
15,000 Thalern, den Transport übert 
nommen. Die Entrepreneurs müssen zur 
Elcherstellung, daß unterwegs nichts 

- abbanden kommt, Zooo Thlr. Caution 
stellen. Die Zahl der Frachtwagen, wel
che zu diesem Transporte erforderlich 
sind, wird auf hundert angegeben. 

Paris, vom 29. Juli. 
Ueber das gegen das Leben des Kö» 

nigs gerichtete Attentat theilen nun. 
mehr die ministeriellen Blätter Folgen, 
des mit: „Die fünfte Jahresfeier der 
Juli » Revolution ist gestern durch ein 
fürchterliches Attentat bezeichnet wor
den, wovon sich nur auf den blutigsten 
Seiten der Geschichte ein Beispiel finden 
läßt. De? Tag kündete sich unter den 
glücklichsten Auspicien an; ein herrliches 
Wetter begünstigte eine der schönsten 
Revuen, deren Zeuge die Hauptstadt je

mals gewesen ist. Aller Menen waren 
von Vertrauen und Freude belebt. Der 
König, durch das Schauspiel hoch er» 
freut, dem seine Blicke überall begeg. 
neten, beendete die Musterung der zwei
ten Infanterie Linie, umgeben von fei» 
nerschönen und zahlreichen Familie, und 
von einem Stabe, wo man die Eilte 
unserer Civil» und Militair - Behörden 
bemerkte. Er war an de? Boulevard 
du Temple gelangt und kam vor der 
Fronte Her 8ten Legion vorüber, als 
sich plötzüch ein Knall, gleich den, eines 
unregelmäßigen Peloten.Feuers, verneh» 
m n ließ. Bald folgte diesem Donncr 
schreckliche Unordnung. Eine scheußli» 
che Maschine, eine Höllenmaschine, hat» 
te einen Haqel von Kugeln und zerhack» 
tea, Eisen über die nächsten Umgebun
gen des Königs und seine Familie auS» 
gestreut. Ein Mann, der zu unseren äl
testen Kriegeshelden gehört, der ehr
würdige Marschall Mortier, dieses Mu» 
ster der bürgerlichen und militairischen 
Tugenden, fällt, in seinem Blut geba« 
det, und verscheidet, ohne, einen Laut 
Von sich zu geben. Der General de 
Lachasse de V>rigny wird an der Stir» 
ne tödrlich getroffen; ein Oberst.Lieute
nant der National-Garde, ein Adjutant, 
eine Frau, mehrere National Gardisten 
Verschieden gleichfalls mitten unter densich 
bäumenden Pferden und einerentrüsteten 
Menge, die bei dem Anblicke dieser ent» 
setzlichen Mordthat nichts zurückhalten 
kann! Endlich wird aus diesem Tumul» 
te, den zu beschreiben unmöglich ist, ein 
Ruf vernehmbar, den alsbald tausend 
Stimmen wiederholen: ,,T>er König 
ist unversehrt! Keiner von ben Prinzen 
ist verwundet!" Und so war es auch; 
der König, ruhig inmitten dieser Unort, 
nung, nur durch den Anblick der Opfer 
bewegt, die ihn umgeben, sprengt in die 
Reihen der National Garde vor, und 
fetzr, von ihr fast getragen, mitten un, 



ter zahllosem Freuden« und Rachege» 
schrei seinen Wcg weitersort! Die Schüsse 
waren von dem dritten Stockwerke ei, 
nes Hauses ausgegangen, das nur eini
ge Schritte v?n dem Theater de la 
Galt« liegt. In einer Minute war das 
Haus von der N'itional-Gardc, weiche 
die Boulevards entlang aufgestellt war, 
umzingelt; man stürzte in das Zimmer 
hinauf, von wo aus das Verbrechen 
begangen worden war, und man fand 
die scheußliche Maschine, noch rauchend, 
— 25 Flinten.Läufe, die bis zur Mün» 
dung mit Kugeln und zerstücktem Eisen 
geladen gewesen waren.... Mittlerwei
le setzte der Köi.ig die Revue fort, und 
die Worte fehlen uns, um den Enthusi
asmus zu beschreiben, mit dem er von 
der National Garde und der unermeß» 
lichen Bevölkerung, die sich ihm nach« 
drängte, begrüßt wurde. Die entsetzliche 
Gefahr, der der König nur durch ein 
Wunder entgangen war, gab dem Aus» 
bruch der Gefühle, welche eine edelmü» 
thige, Feiglinge und Morder so ticf ver» 
abscheuende Nation zu ihm hegt, nur 
noch, mehr Nachdruck. So wurde 
denn auch die Revue und das Defils 
inmitten eines stürmischen Jubeis vol
lendet j den zu schildern wir nicht ver. 
suchen wollen. Um Z Uhr war der Kö» 
nig in den Tuilepieen wieder angelangt. 
— Allein wenn, von dem Schauplatz« 
des Verbrechens entfernt, der Anblick 
eineS Königs, den so viel Liebe umgab, 
wohl geeignet war, die Freunde des Va» 
terlandes zu beruhigen, welchen Schmerz 
fand man wieder, blickte man zurück! 
So viele Opfer, so kaltblütig gemordet! 
So viele achtbare Familien in Trauer 
versenkt! — Auch sollte man nicht wei. 
ter mehr an Lustbarkeiten denken! Ei» 
nem verabscheuungswürdigen Mörder 
war es nur allzu wohl gelungen, festli
che Tage, so ungeduldig erwartet, und 
unter so glücklichen Anspielen begonnen, 

in eine Zeit allgemeiner Trauer zu ver» 
wandeln! Es wurde der Befehl gege
ben, alle Ergöylichkeiten einzustell« n; 
schon sind auch olle Zurüstungen bei 
Seile geschafft. Uns ader gestalten die 
Empfindungen, die uns erdrücken, heute 
keine Betrachtung über eine Unlhat, die 
so fürchterliche Folgen hätte haben tönt 
nen. Wir wollen uns für diesen Abend 
darauf beschränken, die authentischen 
Details, welche uns zugekommen sind, 
zu berichten. Folgendes sind die Na» 
wen der Opfer, deren Verlust man diS 
jetzt zu beklagen hat: der Herzog von 
Trevifo, von einer Kugel im Herzen ge» 
troffen; der General de Lachasse de Ve» 
riguy, von einer Kugel an der Stirn 
getroffen; Capitain Villate, Adjutant 
des Marschalls Maison; Hr. Rieussec, 
Oberst-Lieutenant der Lren Legion, von 
drei Kugeln getroffen; die Herren Prud» 
homme, Ricard, Leger und Benetter/ 
Grenadiere der 8ten Legion; eine unbe» 
kannte Frau; ein Kind. Eine große 
Anzahl anderer Leute wurden mehr oder 
weniger schwer verwundet; unter ihnen 
wird genannt: General Heymes, durch 
dessen Kleider 4 Kugeln fuhren; eine 
fünfte Kugel verwundete ih^i schwer im 
Gesichte; der tapfere General, als er 
sich getroffen fühlte, rief: „Es lebe der 
König! Ferner die Generale Corbert, 
Pelet und Bl>n; der Oberst Raffe, der 
von einer Kugel in die linke Seite ge< 
troffen wurde. Dem Herzog von Brog» 
lie fuhr eine Kugel in den Rockkragen. 
Das Pferd des Königs erhielt einen 
Schrotschuß (uns cksvrotine) ln den 
Hals." 
In dem Augenblicke, wo die Höllen» 

Maschine losging, soll der König sich zu» 
fällig gebückt haben, um eine ihm von 
einem National. Gardisten überreichte 
Bittschrift in Empfang zu nehmen. 

Der TempS enthält Folgendes: „Wir 
Haben schon mit aufrichtiger Bewunde» 
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rung von dem persönlichen Muthe ge-
sprachen, den der Köiriq bei dem trau» 
rigen Ereignisse des vorgestrige» TageS 
bewies, und diese Bewunderung muß 
wachsen, wenn man erfährt, m>t welchen 
Vorgefühlen der Monarch die Muste
rung antrat. Die seit «twa drei Wo« 
chen verbreiteten düsteren Gerüchte, meh
rere frühere mißlungene Versuche, die 
bei derPolizet eingegangenen unbestimm
ten Berichte, beschäftigten den König, 
ohne ihn zu beunruhigen; er wollte die 
Revüe abhalten, und konnte nicht dazu 
gebracht werden, irgend eine ihm unwür
dig scheinende Vorsichrs. Maßregel an-
zuwenden. Und was hätten auch in 
der That einige tausend Mann König» 
licher Garde gegen eine HöllenMaschi» 
ne gefruchtet, die ein Elender so Alheim« 
nißvoll und Mit einer so graßlichen Ge. 
duld zusammengesetzt hatte? Die Prin
zen folgten ihrem Vater, alle von einer 
finstern Ahndunggemartert. ,,,,Wir woi. 
len uns um den König drängen"", sag
te beim Abreiten der Herzog von Orle
ans zu seinen Brüdern, ,,,,wir wollen 
ihm als Schirm dienen, und die Strei
che auffangen, die gegen ihn gerichiet 
»Verden möchten."" — Wir haben uns 
Alle aufrichtig Glück zu wünschen, daß 
der König Festigkeit und Kaltblütigkeit 
genug besaß, um die Revüe nicht zu 
unterbrechen. Man denke nur, welch' 
furchtbarer Tumult entstanden wäre, 
wenn -r dem Rathe Einiger aus seiner 
Umgebung nachgegeben, und sich nach 
den Tuilerieen zurückgezogen hätte. Sein 
Verschwinden würde augenblicklich in der 
ganzen Stadt zu den schrecklichsten Ge
rüchten und zu den ängstlichsten Besorg
nissen Anlaß gegeben haben. Wer hät
te unter diesen Umständen die Ruhe der 
Hauptstadt verbürgen können?" 

Die hiesigen Blätter enthalten beute 
voch mancherlei Details über Gerard, 
und über die Art und Weise, wie er 

sein Verbrechen ausgeführt habe. Die 
gefährlichste von den Wunden'Görard's 
ist die am Kopfe; der Knochen ist zer» 
schmettert, die obere Hirnhaut liegt offen, 
und man nimmt die Pulf^tionen im 
Gehirne wahr. Nach dem Abfeuern 
der Maschine muß er einige Augenbli« 
cke besinnungslos gewesen seyn, und es 
gehört eine ungemein kräftige und ent
schlossene Natur dazu, um in dem schreck» 
lichen Zustande, worin er sich befand, 
noch d.n Veriuch zur Flucht zu machen, 
und stch mit einer Hand an einem Seile 
herabzulassen. Der Thäter bezeigt sich 
jetzt dankvar für die Sorgfalt, mir der 
man ihn behandelt, indeß täuscht er sich 
über fein Schicksal nicht. ,,Warum", 
sagt er, ,,so viel Sorgfalt auf ein Haupt 
verwenden, das doch fallen muß." Wenn 
man ihm sein Verbrechen und die Zahl 
der Menschen, welche er getödtet, vor
hält, d,zeigt er ein.gr Reue. — Es war 
unmöglich, einen yünstiqern Platz, als 
den gewählten, für das Verbrechen auf
zufinden, welches G^rard beabsichtigte. 
Das Zimmer, welches er bewohnte, lag 
förmlich wie eine Art Bastion, die den 
ganzen Boulevard beherrschte. Ein Be
weis von der unseligen Geschicklichkeit, 
mit welcher Alles ausgeführt worden 
war, ist der, daß alle Kugeln mitten auf 
die Straße und dicht in der Nähe des 
Königs getroffen haben, und daß sich 
keine Spur einer Kugel weder an den 
gegenüberstehenden Häusern, noch an den 
Bäumen befindet. Nach einer muth« 
maßlichen Berechnung belief sich die 
Zahl der abgefeuerten Kugeln auf nahe 
an 150. 

Man will jetzt mit Bestimmtheit wif». 
sen, daß der Thäter des Mordanschlags 
auf den König nicht Girard, sondern 
Gerard heiße und Zy Jahre alt fey. Es 
haben einige LvVerhaftungen stattgefun
den. Man gelangt allmählich zu der 
Vermuthung, daß das Attentat kein 
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ifolirtes. Verbrechen war, sondern aus 
einer Verschwörung hervorgegangen ist. 
Unter den Verhafteten befinden sich 
auch mehrere Lcgit>misten. 

Die Opfer des Attentats find zahlt 
reicher als man anfangs glaubte; Z4 
Personen wurden getvdket oder verwuru-
det; 16 davon blieben auf der Stelle 
oder starben kurz darauf an den erlitte« 
nen Verletzungen; die übrigen 18 l i" 
gen noch an ihren Wunden danieder. 
Von 8 Personen, die nie L^zareth ge« 
bracht wurden, mußten 4 sofort ampu« 
tirt werden". — General Blin ist so 
gefährlich verwundet, daß mn für fein 
Leben fürchker. Der Tag zu d,m feter« 
lichen Tobten.Amt für die Gebliebenen 
ist noch nicht näher bestimmt. 

S p a n i e n. 
Im Courier l i st man nachstehendes 

Schreiben aus Bilbao vom >Z. Juli: 
,.Jn meinem letzten Schreiben aus 5o« 
lofa meldete ich Ihnen die Anwesenheit 
der Karlsten daselbst, und daß sie, voll 
Freude über ihre Erfolge, von nichts 
als Siegen träumten. Nachdem ich 
mich, theils wegen der unerträglichen 
Hitze-, lheiis wegen der nitürlichen Be« 
sorgniß über den Ausgang dieses Kr>e, 
g<6, mehrere Tage hindurch in meinem 
Zimmer eingeschlossen gehalten halte, 
führten mich Geschäfte nach Bilbao, 
das jetzt durch den zu frühen Tod des 
Heros der Karlisten unsterblich gewor
den- ist. Die Letzteren sind höchst nie. 
dergeschlagen über diesen Verlust, und 
wenn die Königin und die Cortes jetzt 
den Basken und Navarresen ihre Privi« 
legien, so wie Vergessenheit desVergan« 

. genen und Sicherhett für die Zukunft 
garantiren wollten, so würde der Krieg 
in wenigen Wochen deendigt seyn. Je, 
ves wird indeß nicht geschehen, und so 
kann denn auch der Bürgerkrieg nicht 
aufhören. In Tolosa herrscht nichtS 
als Elend und Traurigkeit. Dasselbe 

findet in Villa Real, Durango und 
Bergara statt. Ueberall Unordnung, Ver» 
wirrung und Bankerott. Dieser Stand 
der Dinge kann nicht länger dauern. 
Die b.ste Klasse der Bewohner sängt an, 
dies auszusprechen. Fags die Königin 
und die Cortes nichts für diese Provin« 
zen thun, so soll es mich gar nicht über« 
raschen, wenn das Volk sich »n Masse 
erhebt und nach Castilien marschirt. 
Der Widerwille der Einwohner gegen 
eintn solchen Schritt kann nicht größer 

. feyn, als es wirklich ist; aber was thun 
die Menschen nicht, wenn sie zur Ver, 
zweifiung gebracht werden? In meinem 
letzten Schreiben sagte ich, daß Don Car, 
los nicht in dem Kampfe Sieger bleiben 
könne, weil er keine Arme« habe, um 
nach Madrid zu gehen, und dies de» 
Haupt« ich noch. Auf der anderen Eeite^. 
werden die mittleren Klassen diesen 
Stand der Dinge in Spanien nicht lan« 
ge ertragen. Sie werden, wenn die 
Königin und die Cortes nichts für sie 
thun, selbst handeln und zwar bald. 
DaS Best,, was die Königin thun könn» 
te, wäre die Erlossung einer Proclamak 
tion, worin sie erklärte, daß die Cortes 
sogleich znsammenberufen und ihnen die 
Forderungen d5r Baskisch^n Provinzen 
hinsichtlich der alten Rechte und Privi» 
legien zur Berathung vorgelegt werden 
sollten. Dies würde zu einem Waffen« 
stillstand und vielleicht zu einer völligen 
Erledigung der Frage führen. Was die 
Königin durch olle ihr zu geböte stehen« 
de Mittel zu vermeiden suchen muß, ist, 
daß ste nicht die Basken zwingt, zu «h» 
rer Selbstverteidigung ihre Provinzen 
zu verlassen. Wenn sie dieS einmal ge« 
than haben und in Castilien vorgedrun, 
gen sind, so wird der Krieg weit gefähr« 
licher werden, als er jktzt ist. 

London, vom zr. Jull. 
In einem Schreiben auS Rio Ianei. 

ro heißt es: „Der Stlaven.Handel 
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dauert, trotz aller Traktate und trotz al« 
ler Brittischen Kreutzer, an der ganzen 
Brasilianischen Küste noch fort. Die 
jährliche Einfuhr von Sklaven belauft 
sich noch uumer auf 40,000. Die Zahl 
der Schiffe, die dieser Menschenhandel 
beschäftigt, betragt nicht weniger als20O, 
und jedeS derselben macht jährlich zwei 
Reisen. Der Preis» Courant der Skla
ven ist folgender: Im Innern von Afri
ka kostet ein Neger 16 Shillinge, an ver 
Küste 1 Pfund. Der Sklaven»Händ-
ler zahlt 5 Pfund für den Mann. Wenn 
er die Unglücklichen an der Brasiliani
schen Küste gelandet hat, verkauft er sie 
zu biS 14 Pfund für den Kopf, und 
der Pflanzer im Innern zahlt 25 biS zo 
Pfund dafür." 

G r i e c h e n l a n d .  
Die Times enthält nachstehendes 

Schreiben aus Athen vom zosten Juni: 
„Ich schrieb Ihnen am ivren, um Sie 
Von dem Minister? Wechsel, namentlich 
von Kolettl'6 Entlassung, zu unterrich, 
ten. Der Justiz-Minister Prides hat 
noch daS Pvstefcuille des Ministeriums 
des Innern und der General Schmalz 
interimistisch das des Krieges und der 
Marine. Koletti ist zum Gesandten in 
Paris und der Groß. Kanzler Graf von 
Armansperg zum Präsidenten des Mi
nister« Raths ernannt. Der General 
Heideck und Herr von Greiner sind ei» 
nige Tage vor Koletti's Entlassung ab
gesegelt. General Lesuire , der frühere 
Kriegs.Minister, wird in diesen Tagen 
abgehen und die Griechen aller Parteien 
Verlangen, daß er so viele Bayerische 
Offiziere mit sich nehmen soll,, als das 
Schiff nur tragen könne. Sie haben in 
der That angefangen, ihren Haß nicht 
durch Worte allein zu zeigen , denn ein 
Ingenieur» Eapitain wurde mit einigen 
Soldaten, zwischen Anatolico und Mis-
solongbi von einem Haufen Palikaren 
überfallen und auf eine/ bisher in Grie» 

chenland unerhörte Weife ermordet. 
Dies mag den Uebrigen zur Warnung 
dienen. Die Griechen sind entschlossen. 
Alles aufzubieten, um den König zur 
Entlassung der Bayern zu überreden. 
Sollte er indeß nicht darein willigen, so 
fürchte ich, es kommt zu ernstlichen Auf
tritten, indem alle Parteien hierin einig 
sind. Selbst der Gr>f von Armansperg 
verdankt einen großen Theil feiner Po» 
pularikät nur der Meinung, daß erden 
Griechen günstiger sei, als den Bayern. 

Vermischte l^achrictuen. 
— Nachtrag. Die Kurländische 

Lettische Zeitung meldet über den Raub 
in der Llndenschen Mühle, daß vorzüg
lich der älteste Sohn des Müllers, ein 
hochgewachsener, starker junger Mann, 
mit dreien der Räuber sich so kräftig 
herumgeschlagen habe, daß sie ihn nicht 
überwältigen konnten. .Erst nachdem se 
noch zwei zu Hülfe gerufen, gelang es, 
ihn zu Boden zu werfen und zu binden. 
Nachdem er all sein Geld ihnen hinge
geben, weigerte er s ich, trotz der ärgst -N 
Mißhandlungen, anzuzeigen, wo dos 
seiner Eltern aufbewahrt sey. Als in» 
deß diese sahen, daß das Gesindel ein 
Eisen glühend machte, um den wackern 
Jüngling durch Brennen zum Verrarh 
zu zw'ngen, gaben sie selbst Alles hin, 
was sie hatten. Mehr als 900 Rbl. S. 
baar, und so viel Sachen, als acht 
starke Kerle forttragen konnten, wurden 
geraubr; dann schleppten die Böswich» 
ter den mehr als achtzigjährigen Vater, 
seine alte Frau und beide Söhne nackt 
»n den Eiskeller, schlössen diesen zu, und 
zogen ab. Ein junges Mädchen war 
den Räubern entwischt; aber als sie 
durch die Ritzen der Fensterladen das 
Treiben der Räuber sah, verkroch ste 
sich zitternd. Dem jungen Müller ge» 
lang es »ndeß, durch eine sehr enge Oeff» 
nung dem Keller zu entkommen: er be» 
-freite die Andern, und eilte dann, im 



nahen Kruge, der voll Menschen war, 
Hülfe zu fordern, und Nachricht nach 
dem Hofe zu senden. Ehe «ine Stun
de verfloß, waren mehrere Parteien zur 
Verfolgung ausg.zogen. Bald fand 
man mehrere Sachen, welche die Räu» 
der als zu schwer wegqworfen hatten; 
endlich entdeckte ein Förster auch drei 
von diesen, die unter einem Baume sa
ßen, und von denen Einer noch die ge
raubt? Tasche am Halse hängen hatte, 
in die das geraubte Gcld gesteckt wor
den. Dieser,, wahrscheinlich der Anfüh» 
rer, wollte schießen; aber der Förster 
kam ihm zuvor und schoß ihm >n die 
Beine. Die andern Beiden entwischten 
in der Dunkelheit; Jener aber, ein 
noch unbärtiger Mensch, wurde auf den 
Hof gebracht, und dann nach Friedrichs
stadt in's Gefängniß. Ein anderer Förster 
fand in einer andern Gegend de6 Wal
des auch drei von den Räubern, die so
gleich die gestohlenen Gewehre addrück« 
ten, die indeß versagten, worauf die 
Böswichter entliefen. — Die Nachfor, 
schungen wurden eifrig fortgesetzt. In 
der Jagdtasche befanden sich 400 Rbl. 
S. Nach einer Bekanntmachung <.im 
Kurlänvischen Amtsblatte, fehlten am 
I4ten Jull noch Z2l Ndl. S. baares 
Geld, Silberzeug und mancherlei onde« 
re Gegenstände. (Provinzialbtatt) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Mit Bestätigung des Livl. Herrn Vice-

Gouverneurs, wird von der Gvuverne» 
ments Rentmeister Abtheilung des Livl. 
Kameralhofs desmittelst zur Kenntniß 
der Herren Ordens-Ritter gebracht, daß 
in Grundlage des Isten Bandes d«6 
Kodex der russischen Gesetze Art. «248 
welcher also lautet: 

„Zur Meldung wegen Verabfolgung 
von Komthurei.Rtvenüen und Ott 
dens. Pensionen werden für einen in 
Rußland Befindlichen ein Jahr und 

für im Auslande sich Aufhaltende zwei 
Jahre festgesetzt, nach deren Ab
lauf die Ritter zwar ihre Rechte auf 
das ihnen für die Zukunft Zustehen» 
de behalten, das von ihnen für die 
Vergangene Zeit nicht eingeforderte, 
Geld aber wird selbigen nicht ausge» 
zahlt, sondern verbleibt unter derBe» 

. nennung eines Kapitals zu wohlthä» 
tigen Zwecken, für immer in der Dis
position des Kapittels 

fämmtlichen Kreis.Renteien des Livl. 
Gouvernements zur Pflicht gemacht wor
den ist, keine Ordens. Pension, welche 
nach Ablauf des festgesetzkeaMeldungster-
mms gefordert wird, zu verabfolgen.— 
Riga Schloß, den 29. Juli 1835. 

Gouv.-Rentmeister Fr. Schmieden. 
Tlschvorsteher C. v. Kieker. 

Wenn das allhier eingelieferte Testa» 
ment des verstorbenen hiesigen Einwoh« 
ners Jurri Awickson am I9ten dieses 
Monats öffentlich verlesen werden soll, 
so werden alle diejenigen, welche solcher 
Publikation beiwohnen wollen, hiermit 
aufgefordert, sich an benanntem Tage 
Vormittags um ic> Uhr in dem gewöhn
lichen Sefsionslocal Eines Wohledlen 
Rathes einzufinden. Per» 
nau Rakhhaus, den 5. August 1835. 

H. D. Essen, Oberkämmerer. 
Fleischer, Seers. 

Wenn die auf das Einschleichen von 
Getränken festgesetzten Pönen bisher nicht 
hingereichet haben um von diesem dem 
Publiko höchst nachtheiliqen Vergehen 
abzuschrecken, als hat in Folge deshalb 
eingegangener Vorstellung Eines löbf. 
Accise. Collegii Ein Wohledler Rath sich 
bewogen gefunden, folgende geschärftere 
Verordnung ergehen ju lassen. 

1) Es soll ein jeder welcher Brannt» 
wein, Bier, Essig oder Meth bei 
sich hat und der nicht gleich bei der 
ersten Sastawa sich meldet, so wie 
auch derjenige, welcher dergleichen 



bei sich hat und sich innerhalb des 
Stadtbezirkes auf anderen Wegen 
betreffen läßt, als den dazu bestimm» 
ten und wo sich di« ausgestellten 
Wachtposten befinden der Defrau
dation für schuldig erkannt werden. 

2) Soll es nur in den Mutagöstun» 
den zwischen rs und z Uhr, derglei-
chenGetränkeund Essig >n die Stadl 
zu führen und zu verzollen erlaubt 
seyn; diejenigen Getränke indessen, 
welche zwar auf den vorgezeichneten 
Wegen angeführt werden, jedoch 
aus zufälligen Ursachen verspätet, 
nach z Uhr Nachmittags eintreffen, 
als bis dahin sie nur veracciset 
werden können, müssen auf dem 
öffentlichen Platze vor dem Rath
hause biS zum andern Tage unter 
Aufsicht der Wache stehen bleiben. 

z) Wer der Defraudation für schul» 
dig eekannt wird, soll nicht nur 
des Branntweins oder Spiritus den 
er eingeschlichen oder einzuschleichen 
versucht hat, verlustig gehen, in. 
dem der durch öffentlichen Aufbot 
dafür erlangte PreiS, zur Hälfte 
Einem lobl. AcciseiCollcgio, zur an
dern Hälfte aber dem Angeber oder 
demjenigen, welcher den Defrau» 
danken ertappt oder sonst die Ein-
schwärzung erweislich gemacht bat, 
zufallen soll, sondern auch außerdem 
«ine Pön von io Rubel B. A. für 
jedeS heimlich eingeführte Etoof 
Branntwein oder Spikitus, die 
gleichfalls halb dem Accise. Collegio, 
halb dem'Angeber zufallen würden, 
erlegen. 

4) Soll mit der Visitation der geeig» 
neten Equipagen wie seither, in 

^ vorschriftmäßiger Art verfahren wer, 
den. 

Schließlich wird noch bemerkt, daß die 
oben festgesetzten Strafen ohne alle 
Nachsicht und ohne irgend welche Aus. 

nähme zu staluiren, vollzogen werden 
sollen. Pernuu Rathhaus, 
den 25. Juli 18Z5. 

Iustiz-Bürgermeisier C. Selbmann. 
Fleischer, SecrS. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Auf der Reise von Birkenluh bei 

Wenden nach Fellin ist an, 24sten Juli 
zwischen den Gütern Saulhoff und Kö» 
nigöhoff eine ovalene Pappe » Schach
tel in ein weiß jeintneS Tuch gebun
den, worin sich folgende Sache > befan
den, verloren gegangen: 1) eine echte 
Spitzenhaude mit breiten Spitzen de» 
setzt und mit weißem Gasbande gornirt. 
2) Eine andere Haube mit Tülle besetzt. 
Z) Ein bordirter Lenoh-Kragen n.it brei: 
tenSpitzen besetzt 4)E>ne Elle neven zwölf 
Viertel breiten Boubinet. 5) Fünfzehn 
Ellen neuen Tüll in einem Stück. 6) 
Drei weiße Schnupftücher, von denen 
das eine mit rother Kante in ei
nem Kranze in einer Ecke eingemerkt ist. 
7) Drei Briese, von denen der eine an 
Madame Ströbm , der andere an die 
Frau Syndikus Fruberg in Fellin und 
der dritte unversiegelt an Demsiselle E. 
Rathlcf in WastemoiS adressirt ist. Der 
ehrliche Finder dieser Schachtel mit al
len darin befindlichen Sachen wird ge
beten , solches in der hiesigen Wochen
blatts - Expedition gegen eine Beloh
nung von 10 Rbl. B. A. abzuliefern. 
Pernau, den 8.  August »8Z5« 

ES ist in der Stadt ein Quartier von 
Z Zimmern mit un m Keller und Ho/z» 
schauer so wie auch eine separate Kü« 
che zu vermiethen. Das Nähere erfährt 
man in der hiesigen Wochenblatts« Expe
dition. Pernau, den 2 August l8Z5» 

Frisches Selker - Wasser, Holl .-  und 
Parmesan Käse, Holl. Heering?, Rkva-
ler Killo. Strömlinge und geschlemmt« 
Weiße Kreide, bekömmt man zu billiger» 
Preisen bei Gebrüder Stein. 

(3 Beilagen.) 
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Blatt .  
Sonnabend, den 17. August. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-. Provinzen. 

Rath G. S. ZTrbe. 

St. Peters bürg, vom 2. August. 
Am rsten d. M., zwischen 12 und 1 

Uhr Mittags, haben II. MM. der Ka i-
ser und die Kaiser ln sich in Peterhof 
nach Danzig eingeschifft, und zwar ln 
Begleitung II. KK. HH. des Groß, 
fürsten Constantin und der Groß, 
fürstin Olga, und II. königl. HH. 
des Prinzen und der Prinzessin Frie. 
dr'ch der Niederlande, sowie Sr. Durch, 
taucht der regierende Herzog von Nassau. 

Odessa, vom 23. Juli. 
Aus Konstantinopel schreibt man, der 

Sultan habe einen Befehl nach Syrien 
gesandt, in Folge dessen man daselbst der 
Englischen Unternehmung, eine Dampf
schifffahrt längs dem Euphrat zu grün» 
den/ keine Hindernisse mehr in den We. 
ge lege. 

Berlin, vom 6. August. 
Es scheint noch durchaus nichts über 

die Dauer des Aufenthalts der Truppen 

in Kalisch festgesetzt zu scyn, wenigstens 
lassen die Anstallen im Russischen Lager 
nicht auf ein schnelles Auseinanderge. 
hen schließen; dem sei wie ihm wolle, 
immer wird dieses Zusammentreffen de» 
fteundeter Heere zu den interessantesten 
Episoden in unserer vielbewegten Zeit 
gerechnet werden können. 

In diesem Augenblick ist in unserer 
Hauptstadt eine Commission niederge. 
setzt, von welcher auch ein Prinz des 
königl. HauseS Mitglied und bei der 
Staabsoffiziere der Artillerie und der 
bei dem Marine. Depot angestellte Ma
jor Longe arbeiten. Sie beschäftigt sich 
mit dem Plane , zur Errichtung einer 
Küsten.Flottille, die.in KriegSzeiten auch 
zur Communication und Sicherung der 
an der Ostsee gelegenen Pommerschen 
undPreußischen Waffenplätze dienen soll. 
Es dürfte sich diese Flottille vor der 
Hand nur auf Kanonenböte und 6 onde» 



re leichte Fahrzeuge, welche mit derBe-
schaffei,heit unserer Ojiseeküste cprrespon-
diren, beschränken. In den ersten Si
tzungen dieser Commissson war von der 
Art, von der Anzahl und dem Calider 
der zu diesen Kriegsschiffen ju verwen» 
denden Artillerie die Rede. 

Das von allen Preußen hochgefeierte 
Fest des Zten August ist hier >n diesem 
Jahre bei einbrechender Dunkelheit durch 
ein ige Excesse unangenehm gestört worden. 
Unordnungen und Unglücksfälle, die bei 
der vorjährigen Feier dieses Tages durch 
Schießen und Abbrennen von Feuerwerks» 
Körpern entstanden waren, harren ein all« 
gemeines im Landrecht begründetes Ver
bot hiergegen veranlaßt, welches von den 
betreffenden Behörden, in besonderer Be» 
ziehung auf diesen Tag, durch die öffent
lichen Blätter wie der holentlich in Erinne, 
rungqebracht worden war.Dennoch wur» 
de dasselbe mit dem Eintritt der Dun
kelheit von dem auf dem Exerzierplatz 
Versammelten Volkshausen auf das Auf. 
fallendste übertreten; es wurde aus Ge» 
wehren von verschiedenem Kaliber Ge» 
geschossen, Kanonenschläge wurden abge
brannt und Leuchtkugeln geworfen, was 
bald in die ungebundenste Zügellosigkeit 
ausartete. Die hiergegen gütlichund 
nachdrücklich einschreitenden Gendarmen 
unb Polizei-Beamten wurden in d»r 
Ausübung ihrer Pflicht insulrirt und 
mit Steinen geworfen. Auch ein der Po
lizei-Behörde zur Disposition gestelltes 
kleinksMiiitair.Piquer, welches von der
selben zu Hülfe genommen wu5de, um 
diesem Unfug zu steuern, war da;u völ
lig unzureichend. Auf ihr Ansuchen wur
de daher etwa um halb 10 Uhr von der 
Cömmandantur eine größere Anzahl von 
Truppen beordert, um die auf dem Pla
tze versammelte Menge zu zerstreuen und 
damit den Tumult ju endigen^ Den be» 
stehenden Vorschriften gemäß, erging zu 
wiederholten Malen unter Trommelschlag 

die Aufforderung, sich zu entfernen, da 
widrigenfalls ernstlrchere Maaßregeln er
griffen werden müßten. 'Als wiederum 
Stei.nwürse erfolgten, so wurde der Platz 
durch das Militair gereinigt. Die Ruhe
störer zogen nun in die Stadt und setzten 
h>er ihre Ausschweifungen durch dasE 'N-
werfen von Fenstern, Zerschlagen Von La
ternen und andere Unordnungen sort. 
Der Commandant glaubte jktzt die Mit
wirkung der höheren Milirair, Behörde 
in Anspruch nehmen zu müssen, und re-
quirirte um N Uhr den commandirenoen 
General. Es wurde nun angeordnet, 
durch ein langsames Vvrschreiren der 
Truppen unter den Linden, diese zu sau-
bern, nachdem der Versuch, die Menge 
durch gütliches Zureden auseinanderzu
bringen, fruchtlos gewesen war, indem 
Geschrei und Sreinwürfe ihn vereitelten, 
— ein Versuch, der deshalb unerläßlich 
schien, weil an diesem Tage eine größere 
Menge als gewöhnlich si.chouf den Stra. 
ßen bewegt, und daher, wenn »rnste 
Maaßregeln nökhig wurden, der ruhige 
Bürger, dessen Schutz es galt, mit dem 
Schuldigen leiden konnte. Die Trup» 
Pen rückten ruhig und geschlossen vor, 
und die Tumultuanten zogen sich bis zur 
Friedrichsstraße vor ihnen zurück, wo 
dieMasse sich noch einmal setzte und aufs 
neue mit Steinwürfen gegen dieselben 
begann. Hier wurde abermals auf die 
Vorgeschriebene Weise bei Trompeten» 
schall verkündigt, daß ernsthaft einge
schritten werden müßte, wenn die Masse 
nicht augenblicklich auseinander ginge. 
Die Kavallerie ging darauf im Trabe 
vor und vertrieb die Widerspenstigen, 
die sich nun zerstreuten und nur in den 
entfernteren Theilen der Stadt noch ein» 
zelne Excesse verübten. — Am gestrigen 
Tage begab sich eine große Masse von 
Neugierigen nach dem Thiergarten, wo, 
kleinere Unordnungen des Tages abge, 
rechnet, am Abend eine Anzahl von Ru



hestörern mehrere Excesse'gegen das Ge-
bäude des C^kus deging, sich aber als? 
bald nach der Stadt hineinzog, da der 
Befehl gegeben war, die Thorr um y 
Uhr zu schließen. Hier versuchte ein 
Haufe, den Unfug des vorigen Tages 
ju erneuern; eine herbeigerufene Mili-
tair - Adtheitung zerstreute ihn aber so, 
gleich. — An beiden Tagen ist eine gro-
ße Zahl von Ruhestörern verhaftet, von 
Seiten des Militairs aber von derFeuer» 
waffe kein Gebrauch gemacht worden,rvict 
wohl dasselbe mehrere Verwundere durch 
Steinwürfe zählt. Auch von den Tu» 
multuanten sind mehrere verwundet 
worden, doch ist Niemand bei diesen 
Vorfällen ums Leben gekommen. Es 
sind die geeigneten Maaßregeln ergriffen 
worden, um am heutigen Tage keine 
Zusammenrottung irgend einer Art j» 
gestatten. 
In den letzten Tagen haben hier keine 

Volksaufläufe mehr stattgefunden; übri» 
gens sind bei aller gehabten Nachsicht 
und Schonung, in der Gegenwart, da, 
wo es von Nöthen seyn sollte, solche 
Maaßregeln angeordnet und getroffen, 
daß keine weitere Excesse mehr ju be
fürchten sind. 

— Aus Danzig meldet man, daß dort 
das Russische Geschwader mit den nach 
Kalisch bestimmten Truppen eingetrof» 
fen sey. Die Flotte besteht aus ic> Li» 
nienschiffen, 4 Fregatten, 2 Corvetten, 
2 Briggs, einem Schonerund einem 
Tenderschiffe. Zusammen so Schiffe mit 
114s Kanonen, 8862 Mann Besatzung 
und 6ozz Mann Landungstruppen. 

Pa ri 6, vom Z. August. 
Die Gazette des Tnbunaux enthält 

eine genaue Beschreibung der von G6-
rard zur Ausführung feines Mordan. 
fchlags angefertigten Maschine. Das 
Ganze hatte die Gestalt eines Pults 
zum Schreiben im Steh/n. Das Ge/ 
stell auf welchem die Flintenläufe ruh» 

ten, hatte nämlich nach hinten 2 länge» 
re, nach vorn 2 kürzere Stander, die 
unter einander mit starken eichenen Quer
hölzern verbunden waren. Die 25 Flin? 
teniäuse von gewöhnlicher Länge lagen 
nun dicht neben einander auf diesem 
Gestell, und zwar nach vorn etwa 7 bis 
8 Zoll niedriger als nach hinten. Für 
jeden einzelnen Liuf war in der vorde
ren Unterlage eine Höhlung angebracht, 
so daß die Läufe sich hier nicht berüh
ren konnten, während sie nach oben hart 
an einander lagen. Die Höhlungen be
fanden sich aber nicht gcnau auf einer 
Linie, vielmehr waren sie um einen hal
ben Zoll höher-und niedriger, damit die 
einzelnen Ladungen nicht alle dieselbe 
Richtung nähmen. In Folge dieser Vor
richtungen mußte das Geschoß sich auf 
eine Höhe von ic> Fuß, die etwa ein 
Reiter haben mag, und auf eine Breite 
von 25 Fuß ausdehnen. Oberhalb der 
Zündlöcher waren sämmtliche Flinten» 
^äufe durch ein starkes Quereisen mit 
einander verbunden, und zwischen den 
beiden Hinterfüßen des Gestelles war 
eine Schraube angebracht, mittelst wel» 
cher man die Hinterseite etwas höher 
oder niedriger stellen, und hadurch 
sämmtlichen Flintenläufen eine mehr 
oder minder schräge ^Richtung geben 
konnte. Mittelst eines Pulvergestreu'F 
waren die Zündlöcher unter einander 
verbunden, so duß beimAnzünden sämmt
liche Läufe auf einmal losgehen muß
ten. Die ganze Maschine war etwa zj 
Fuß breit und 4 Fuß lang. Der Zweite 
und der lote Lauf sind nicht losgegan» 
gen, und 4 Läufe sind gesprungen; die
sem doppelten Umstände ist es vielleicht 
beizumessen, daß der König und seine 
Söhne nicht getroffen wurden. 

Das Journal de Paris theilt folgende 
outentifche Details über die Fortschritte 
mit, welche dieJnstruction gegen denUrhe-
ber des Attentats seit zwei Tagen ge



macht hat: ,,Der wahre Name desMör-
ders ist nun bekannt, fr heißt Fieöchi. 
Sein Geburtsland ist Korsika. In sei
nem vierzehnten Jahre trat er in das 
Neapolitanische Heer ein. Unter dem 
Könige Joachim erhielt er das Kreuz. 
Im Jahre 1815 machte er die letzte Ex
pedition dieses unglücklichen Füriten in 
Kalabrien mit. Im Jahre i8'b kehrte 
er nach Frankreich zurück. Hier wurde 
er wegen Diebstahls mit erschwerenden 
Umständen ju einer iczjährigen Einsper
rung verurtheilt und für die ganzeDauer 
seines Ledens unter die Aufsicht der ho
hen Polizei gestellt. 

Nachstehendes ist die Rede, mit wel« 
cher der Warschall Moncey den König 
bei seiner Ankunft im Invaliden-Hotel 
begrüßte: ,,S>re, zahirelche Opfer em
pfangen jetzt das Z 'Ugniß allgemeiner 
Klage: ruhmumstrahlte Opf^r, Sire, 
denn sie sind neben Ihnen gefallen; und 
auch ihre Schatten schimmern im Glän
ze des Ruhms durch die Huldigung, 
die Sie ihnen bringen, die sie im Grabe 
vereinen. In Eurer Majestät Gegen
wart neigt sich ganz Frankreich, als eine 
große Familie, vor 0er göttlichen Vor
sehung, um sie zu segnen für die Erhal. 
tung des Königs, ihres Vaters, und un
serer jungen Prinzen, seiner Söhne, der 
Hoffnung des Landes. Schon haben 
sich die Herzen der braven Invaliden 
zu Gott erhoben im Dankgefühl; es 
durchdringt sie Liebe zu dem König und 
Abscheu vor dem Attentat, das Trauer 
verbreitet hat über das Vaterland. Aber 
der Himmel schützt Frankreich: Es lebe 
der König!" 

Dem Haufe No. 50 auf dem Boule
vard zu Temple gegenüber soll eine 50 
Fuß hohe Säule neben dem Baume er-
richtet werden, unter dem Marschall 
Mortier verschieden ist. Die Namen 
aller Opfer des Attentats würden dar
auf eingegraben werden. 

Eine telegraphische Depesche aus B.iy« 
onne vom 5ten Amiust meldet, daß ein 
Dampfbon am z. August abermals eine 
Adtheilung Englischer Truppen nach St. 
Sebastian gebracht hat. B>6 zum 4ten 
August war nichts zwischen den Karli. 
sten und Chnstnioö vorgefallen; die 
beiden Heere standen sich aber gegen« 
über. Don Carlos war am 1. August 
zu Estella. 

Lond 0 n , vom 7. August. 
Nachrichten auS Barcelona vom 26. 

bestätigen die Angaben Französischen 
Blätter, daß dort am 2;sten und 26sten 
grobe Excesse gegen Klöiier und Mönche 
vorgefallen sind Der Courier theilt 
darüber Folgendes m>t: ,,Die traurigen 
Vorfällt in Saragossa haben in Cata» 
lonien einen Wiederhall gefunden. Zwei 
Klösterzu Reus, einer volkreichen Stadt, 
sind ganz verwüstet worden. Unter den 
Trümmern fand man di, Leichname von 
40 Mönchen. Während diese Verhee
rungen ausgeführt wurden, gebrauchte 
General Llander in der Gegend die Bä
der; er eilte schleunigst nach Reus, war 
ober kaum dort angekommen, als er er
fuhr, daß ähnliche Unordnungen in Bar
celona herrschten. Bei feiner Ankunft 
zu Barcelona, standen dort drei Klöster 
in Flammen. Mehrere Kapuziner wur
den in den Straßen erschossen. 

Aus Lissabon hat ma>^ hier Briefe 
vom 2c>sten v. M., in welchen gemeldet 
wird, daß in Portugal 7000 Mann In
fanterie, 2 Regimenter Kavallerie und 
4 Batterieen Artilleri in Bereitschaft ge
setzt waren, um den Truppen der Köni
gin von Spanien zu Hülfe zu eilen. 

DieBritischeKriegs-Sloop „Jaseur^, 
hat zu Gibraltar «ine augenscheinlich 
für den Sklaven-Handel ausgerüstete 
Spanische Brigg „Cazador" mit einer 
Mannschaft von 6c> Köpfen festgehalten, 
als sie eben absegeln wollte. Es fanden 
sich, nach angestellten Untersuchungen, 



— Z61 — 

Fesseln, eine ungewöhnliche Masse Pul, dortigen Rhede ins Treiben gerathenund 
ver, Massen und Wasser am Bord und derwStrande sehr nahe getrieben waren, 
das Sklaven «Verdeck, kurz Alles, was wodurch die letzten beiden an einander» 
in d^r Parlaments» Akte von 1825 als stieß.n und gegenseitig, nämlich jener 
zur Veruitheilung eines Schiffs nöthig. den Hintermast und dieser beide Masten 
bezeichnet ist. verlor und voll Wasser lief; gegen Abend 

Barcelona, vom 28. Juli. trieb die Ladung Balken ans Land und 
Die hiesige Vapor enthält Nachstehen« das Schiff (nämlich das des Capitains 

des: ,,Am 25sten Abends entstanden« Rostedt) war gänzlich zertrümmert. Die 
wegen eines mißlungenen Stier^efechtes, Besatzung, wenn sie sich nicht etwa auf 
Unruhen, die mir dem Niederbrennen das Schwedische Schiff geretk-et hat, ist 
von sechs Klöstern «ndigten. Gestohlen wahrscheinlich ertrunken. Ein Finnischer 
wurde nichts, aber mehrere Mönche sind Schoner, ,,Freden", Capitain Stran-
in der Verwirrung geködtet worden. Die berg, von Borgo nach Lübeck bestimmt 
Behörden boten die Garnison und die und aus der Nähe von Travemünde 
Stadt'Milij auf, um ferneren Verwü- weggetrieben, wollte, da dieLootsen nicht 
stunqen Einhalt zu thun und sandten ausfahren konnten, das Einsegeln allein 
die Bewohner jener Klöster zuerst in das versuchen, ward aber, da er nicht Segel 
Fort Artazanos und später in das Fort genug hatte (welche er schon vorher ver» 
Monjui , wo sie in Sicherheit waren. loren) , durch den Sturm ostwärts der 
Am Abend des 26sten sollte ein Angriff Mündung auf den Strand geworfen, 
auf diejenigen Fabriken gemacht werden, Die Mannschaft ist geborgen, die La^ 
weiche Maschinen anwenden; doch wur» dung Bretter hofft man ebenfalls zu 
de der Plan durch d:e Wachsamkeit der bergen. Die „Sophia", so wie die 
Behörde vereitelt." «»Katharina Christine" hatten in der 

Hamburg, vom 11. August. Nacht zum yten d. ziemlich sicher gele« 
Capitain Delarue, vom Dampfschiffe gen, übrigens hielt das Welter amMor-

„Havre", heute Morgen von Havre hier gen dieses Tages noch an. 
angekommen, Trichter, daß er vorgestern Konstantinopel, vom 13. Juli, 
auf der Höhe von Vlieland ein Schiff Hier lief nach der Korrespondenz der 
sinken sah, dessen Masten er in dem Au» Times, das Gerücht ein, Reschid Pascha 
genblick nur noch gewahrte; ferner hat sei von den Kurden völlig geschlagen, 
er gestern Vor der Weser eine entmastete mit dem Reste seineS Heeres in Konieh 
Galliote gesehen , der eine Sloop zu angekommen, in Angora sei ein Aufstand 
Hülfe eilte; ebendaselbst sah er auch ausgebrochen und der Kommandant Jz, 
noch einen Dreimaster, welcher dasBug» zet Mehmet» Pascha ermordet worden, 
spriet und zwei Masten verloren hatte, und der Pascha von Scutari in Albanien 

Aus Warnemünde wird vom yten d. habe sich aus Mangel an Lebensmitteln 
M. gemeldet, daß dort seit 2 Tagen ergeben müssen. Etwas sehr schlimmes, 
ein heftiger WNW. Sturm herrsche, in meint der Korrespondent der Times, 
welchem die Schiffe „Sophia", Capi» müsse sich jedenfalls zugetragen haben, 
tain Korff, nach Drontheim, und ,,Ka« Dem Geschäftsträger Mehmed All'6 
iharina Christine", Capitain Enbeck, wurden am 7ten die Pascha «Mäntel 
nach St. Petersburg bestimmt, so wie zugestellt, die der Großberr auf Ersu, 
der „Abraham Alexander", Capital» chen des Vice. Königs von Aegypten 
Rostedt, von Nystad kommend, auf der dem Soliman , Bei (vormaligen Iran-



zösischen Oberst Seves) und dem Kom. 
Mandanten von Damask, Sherif-Bei, 
verliehen ha te. 

— Einer Anzeige des Pascha von La« 
rissa zufolge, ist nun in ganz Albanien 
das Feuer der Empörung ausgebrochen. 
Die aus Rumelien herbeigezogenen 
Truppen haben m Betracht dieser Er» 
eigntsse ihren Marsch bis an die Grenze 
fortgesetzt, allein ehe neue Verstärkun» 
gen eintreffen, ist an keine entscheide,de 
Operation zu denken. ES heißt, der 
Pascha von Ekutari habe bereits kapi» 
wUren müssen, da an einen Entsatz nicht 
meh^ zu glauben war. Die Pforte ist 
Über diese eingegangenen Nachrichten 
sehr in Bestürzung, und die Bewaffnun
gen in der Hauptstadt werden Tag und 
Nacht betrieben. — Aus Smyrna gehen 
die< Briefe bis zum lyten Juli, ohne 
Erhebliches zu melden. Lord Ponsonby 
wird im Lause des Septembers eine 
Heise, nach Smyrna und Samos unter, 
nehmen. 

Vermischte Nachrichten. 
— ZuReval haben die theatralischen 

Vorstellungen, wie eS scheint, dey Som. 
wer hindurch fortgedauert. Der,,D'rector 
der Revaler Bühne," ein Herr Köhler, 
zeigt an, daß sie wahrend deS August's 
geschlossen, aber mit dem isten Sepkem-
t^er wieder eröffnet werden, undzwarmit 
d^er „Stummen, von Pornci," „Romeo 
Uyjd Julia," „Oberon" kc. 

—' Ein Italienischer Arzt versichert, 
bAlchHunderte von Versucyen die Ent, 
beckung gemacht zu haben, daß die Fä
higkeit, mit der HundSwuth anzustecken, 
inderdritten Generation aufhört: d.h.ein 
spontan wüthend gewordener Hund und 
die von ihm gebissenen Thiere theilen die 
Wuth wit; dle von Letzteren Gebissenen 
aber nicht. 

— In England hat ein Mann, Na, 
mens Wenn, einen Apparat zusammen. 

gesetzt, den er „Sonnenofen" nennt, 
und den er ohne Feuerfiammen, Rauch, 
Dampf, Gas, Oel, Weingeist, chemische 
Präparate, oder irgend eine gefährliche 
Substanz, in zwei Minuten in solche 
Hitze setzt, daß in noch drei Minuten 
Wasser siecht, Fleisch schnell gar gemacht 
und selbst Wohnungen erwärmt wer, 
den svll.n. Daß daS angewandte Ma
terial selbst keinen Dunst erzeugt, hat 
er Nicht gesagt, und so wird es wohl 
ungelöschter Kalk seyn. 

---Ein Paar Meilen von Riga fingen am 
7ten Juli zwei fischende Knaben, Eöh» 
ne einer armen W'ttwe, in ihrem klei-
nen Netze einen Delphin (wohl einen 
sogenannten Tümmler), den sie nicht 
kannten. Die Mutter brachte ihn zur 
Stadt wo sie ihn für 25 Rbl. S. ver, 
kaufte. Der Käufer gewann noch eben 
so viel, indem er das Thier, bis es völ, 
lig in Verwesung überging, für Geld 
sehen ließ. Die Lettische Zeitung „der 
Lettenfreund" giebt, sehr lobenswerth, 
die Beschreibung und Naturgeschichte 
des hier seltenen Thieres. 

Berlin. Eine halbe Stunde von dem 
Dorfe Holzerath, Bürgermeisterei Schön
dorf, Landkreis Trier, auf der sogenann». 
ten Sperre an der Waldschnense, einer 
der höchsten dortigen Bergspitzen, sind 
am 5ten Juli d. I. gegen y Uhr Mor
gens , von der etwa zc> Stück starken 
Heerde jener Gemeinde 27, nämlich 18 
Kühe und 9 Kuhrinder durch den Blitz 
erschlagen worden. Ist auch der Fall, 
daß Menschen oder Thiere vom Blitze 
getroffen oder auch der Reiter und sein 
Roß in ein.em Schlage getöd.tet werden, 
eben nicht selten; so ist es doch der vor
liegende durch mehr,reUmstände,zunächst 
schon durch die große Anzahl der in ei
nem Nu umgekommenen Thiere merk-
N)ürdig. 



Gut Gewissen. 

Ein gut Gewissen, köstlich Wort! 
Trotz allem bösen Scheine, 

Ich gehe meiner W'ge fort, 
Ist nur's Gewiisen reine. 

Was sich dochHin; undKunzzerschrei 'en 
Stets über meine Weise, 

Ich lasse Hinzen, Kunzen schrei'n, 
Und bleib ln meiner Gleise. 

Das, gut Gewissen, das machst du! 
Du förderst meine Schritte, . 

Du schenkest Si derheit und Ruh' 
Mir in des Sturmes Milte. 

Auch ist mir ganz und gar nicht bang, 
Wer wohl zuletzt erlieget, 

Ob über kurz, ob über lang, 
Eiu gut Gewissen sieget! 

Anekdote. 
Ein alter, reicher Mann, der eine Pe« 

rücke trug, wurde gefragt woher es kä« 
me, daß sein Kopf schwarz, und seinBa» 
ckenbart weiß sei?,, Weit ich, "erwiederteer 
gan; unbefangen, "mein Lebenlang mehr 
mit-den Bicken gearbeitet habe, als mit 
dem Kopf.'" (W.»M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier« 
durch alle und jede, weiche an den Nach, 
laß des alibier verstorbenen Weinküpers 
Christian Theodor Diedrichsen und an 
den Nachlaß des allhier verstorbenen 
hiesigen Einwohners Jurri Awickson als 
Erbeuoderals GläubigerAnsprüche zu ha» 
den vermeinen sollten, aufgefordert, sich 
mit selbigen innerhalb b Monaten a 
cinto sub poena prsclusi allhier zu mel
den, widrigenfalls dieselben nach Ab

lauf dieser peremtorischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt, sondern 
ip?O präcludikt sein sollen. Wo» 
nach ein jeder den solches angeht, sich 
zu achten hat. L!L.n3tniu Pernau Rath» 
Haus, den 7. August 18Z5. 

^ > in bitlein 
^ Fleischer, Secrs. 

Von der Pernauscheu Polizeiverwal» 
tung werden alle diejenigen, welche an 
den bereits seit einer Zeil schon von hier 
fortgereisten Schiffer Johann D'ttmer 
aus der. Zeit seines diesigen Aufenthalts 
Ansprüche haben sollten, hiermit sud 
poen» piijclnsi aufgefordert, sich inner» 
halb '14 Tagen a clstu mit denselben 
hierselbst zu melden. Pernau Polizei» 
Verwaltung, deir iz. August i8Z5» 

Polizei» Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von diesem Polizei-Verwüllung wird 
hiermis bekannt gemacht, daß hierselbst 
am lHten d. M.um i i Uhr Vormittags, 
drei Stöfe confiscirlen BrandMeins 
auctionsmäßig vertust werden. Pernau 
Polizei.Verwa!lUng, den 15.August i8Z5» 

A. G. Mors, Secrs. 
Mit Bestätigung des Livl.Herrn Vice-

Gouverneurs, wird von ter Gouverne» 
ments-Rentmeister Abthellung des Livl. 
Kameralhoss .desmittelst zur Kenntniß 
der Herren Ordens Ritter gebracht, daß 
in Grundlage des Isten Bandes des 
Kodex der russischen Gesetze Art. 2248 
welcher also lautet: 

„Zur Meldung wegen Verabfolgung 
von KomtHurei. Revenuen und Or-
dens.Pensionen werden für einen in 
Rußland Befindlichen ein Jahr und 

. für tm Auslände sich Aufhaltende zwei 
Jahre festgesetzt, noch deren Ab, 
lauf die Riner zwar ihre Rechte auf 
das ihnen für die Zukunft Zustehen» 
de behalten, das von ihnen für die 



vergangene Zeit nicht eingeforderte In meinem Hause sind Wohnungen 
Geld aber wirb selbigen nicht ausge, oder auch einzelne Zimmerzu vermiethen, 
zahlt, sondern verbleibt unter derBe« welche sich ganz besonders zu Absteiget 
nennung eineS Kapitals zu wohlthä' Quartieren eignen. 
tigen Zwecken, für immer in der Tns- C<,sh. Schmiedeknecht. 
Posi t ion  deS KapittelS Auf der Reise von Birkenruh bei 

sammtlichen Kreis-Renteien des Llvl. Wenden nach Fellin ist am 24sten Juli 
Gouvernements zur Pflicht gemacht wor- zwischen den Gütern Saulhoss und Kö-
den ist, keine Ordens-Pension, welche nigshoff eine ovalene Pappe. Schach» 
nach AbiaufVeSfestgesetzkenMeldungSter- ^1 in ein weiß leineneS Luch gebun» 
minö gefordert wird, zu verabfolgen.-- den, worin sich folgende Sachen befan-
Riga Schloß, den 29. Juli I8Z5« den, verloren gegangen: 1) eine echte 

Gouv.-Rentmeister Fr. Schmieden. Spitzenhaude mit breiten Spitzen de« 
Tischvorsteher C. v. Kieker, setzt und mit weißem GaSbande garnirr. 

Wenn daS allhier eingelieferte Tejia, 2) Eine andere Haube mit Tülle besetzt, 
menr des  verstorbenen hiesigen Elnwoh. Z)  Ein bordirlcr Lenoh-Kragen mil drei.' 
ners Jurri Awickson am l9ten dieses tenSpitzen besetzt. 4)Eine Elle neuen zwölf 
MonalS öffentlich verlesen werden soll, Viertel breiten Boubinet. 5) Fünfzehn 
so werden alle diejenigen, welche solcher Ellen neuen Tüll in einem Stück. 6) 
Publikation beiwohnen wollen, hiermit Drei weiße .Schnupftücher, von denen 
aufgefordert, sich an benanntem Tage daS eine mit rother Kante N. in ei-
Vormittags. um 10 Uhr in dem gewöhn- nem Kranze in einer Ecke eingemerkt ist. 
lichen Sessionslocal EineS Wohledlen 7) Drei Briefe, von denen 0er eine an 
RatheS einzufinden. 1>utzlicgturn Per» Madame Srröhm, der andere an die 
nau RathhauS, den 5. August l8ZZ. Frau Syndikus Fruberg in Fellin und 

' H. D. Esten, Oberkämmerer. ver dritte unversiegelt an Demoiselle E. 
Fleischer, Sens» Rathlef in WastemoiS adressirt ist. Der 

Bekanntmachungen. ehrliche Finder dieser Schachtel mit al-
(Mit Polizeilicher Genehmigung.^ len darin befindlichen Sachen wird ge-
Von der Verwaltung der hiesigen B«i beten , .solches in der hiesige« Wochen-

erdigungSkasse wird hiermit bekannt ge« vlaltS - Expedition gegen eine Beloh-
macht, daß seit dem issten Mai a. c. nung von 10 Rbl. B. A. abzuliefern, 
an männlichen Mitgliedern I. C. P. Pernau, den 8. August-8Z5-
Stender, H. Bochmann. C. T. Diedrich» C6 ist in der Stadt ein Quartier von 
sen, H. C. Schmidt und Fr. Rabenau, 3 Zimmern mit einem Keller und Ho/j. 
und an weiblichen: E. El. Petersen ge- schauer so wie auch eine separate Kü-
storben , und daß für diese so wie für che zu vermiethen. Das Nähere erfährt 
die früheren Slerbefälle die Beiträge man in der hiesigen Wochenblatts. Expe-
sofort einzuzahlen sind, indem nach § 24 dition. Pernau, den 2. August l8ZZ. 
der Statuten am isten September die Frisches Selker-Wasser, hol!.- und 
Rechnungsbücher geschlossen sein, und P a r m e s a n  Käse, Holl. Heertnge, Reva, 
die Säumigen auf die Restanz gebracht ler Killo. Strömlinge und geschlemmte 
werden müssen. Pernau, den 15. Au- weiße Kreide, bekömlnt man zu billigen 
gust l8?Z. ' Preisen bei Gebrüder Stein. 
A.G.Mors. A.Zieburts. H.Iürgenfen, Schiffe sind angekommen 4r. 

derjenige Vorsteher. — abgegangen. - 36. 



34» 26ster 

Pernau- sches 

Blatt .  
Sonnabend, den 24- August« 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee Provinzen. 

Rath G. S. Wrde .  

St. Petersburg, vom io. Auaust. 
Bekanntmachung an die Kaufmannschaft 

und an die Seefahrer. 
Die Ottomanische Pforte hat dem 

Russischen Gesandten ln Konstantinopel 
eine Note zugestellt, in welcher ange« 
zeigt wird, daß wegen des in Ecutari 
(in Albanien) ausqebrochenen Aufruhrs 
eine Türkische Eskadre dahin geschickt 
worden, und einer zweiten Eskadre de» 
fohlen ist, Boja;, Durazzo, Chilet, Mur. 
ra und Kawaja zu blotiren — die Scu» 
rari nahe gelegenen Platze. Die Blo. 
kade beginnt nach einem Termin von 
zi Tagen — vom 4ten (i6ten) July an 
gerechnet — nach deren Ablauf kein 
Handels« oter anderes Schiff in den 
dortigen Gewässern erscheinen darf. 
Dies Verbot für die Echifffahrt und 
den Handel in den genannten Plätzen 
soll so lange währen, bis der Aufruhr 
gänzlich gedämpft ist. 

Diese Verfügung der Türkischen Re« 
gierung wi.) zur Kenntnißnahme allen 
Russischen Untcrthanen bekannt gemacht, 
welche einen Handel nach den von der 
Orromanischen Pforte ln Blokade er-
ktärten Plätzen treiben. 

Warschau, vom 14 August. 
Die Einwohner Warschau's schmei» 

cheln sich, in diesem Jahre Se. Maje» 
siät den Kaiser etwas länger bei sich j» 
sehen. Man glaubt, daß mehrere An« 
stalten darauf hindeuten. 

Die Angabe, daß für die Zeit deS Ka
lischer Manövers die Post - Verbindung 
zwischen Warschau und Kalisch so einge. 
richtet fei, daß man in 48 Stunden von 
einem Ort zum andern gelangen könne, 
ist dahin zu berichtigen, daß man in 
dieser Zeit die Reise hin und zurück ma
chen und dabei doch noch wenigstens 
is Stunden an einem von beiden Or-
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ten verweilen kann. Kaiisch ist von Kosten nach Preußischen Formen ange» 
Warschau zs Posimeilen entfernt. " legt. Co erhält z B. jede Compagnie 

Ka lisch, vom q. Auqust. ihren eigenen, in Enireprise gegebenen 
Die Kavallerie des hier lagernden Ztcn Kochheerd. Auch soll für jedes Batail-

Infanterie-Corps «st in diesen Tagen lon ein Brunnen«Bassin angelegt wer-
eingetroffen und hat das Lager am rech» den. Man steht jetzt schon hinter dem 
ten ProSna Ufer bezogen. Das jetzt Lager die Wälle einer Stadt, deren An
ganz versammelte C rps desteht aus z griff und. Vertheidigung eine Haupt» 
Infanterie . Divisionen, 48 Bataillonen, front des vorbereiteten Feuerwerks seyn 
unter den General. Lieutenants Timofe» wird. Die Stadt unterliegt dem An» 
jew, Kuprianow und Dlogodin, und griffe und fliegt vermittelst einer Mine 
einer Kavallerie-Division, 24 Schwa» von »50 Clnr. in die Luft, was als 
dronen, unter dem Befehl des General- Maaßstab für die Großartigkeit desGan» 
Lieutenants Grafen Nostitz. - Corps- zen dient. Andere Fronten sind: 2 Sie» 
Commandeur ist der General der Kaval- gesläulen von kolossalen Dimensionen, 
lerie, Graf Rüdiger- Die von ihm be« überschwebt von den beiden Adlern und 
fehligten Truppen haben eine Strecke Mitten inne der Namenszug des Königs 
von 45 — 48,000 Mann, Mit ti6 Stü, von Preußen flammend. Ferner: ein 
ckeN^Geschütz. Die Russische Feld«Armet Landichasisbild m-t einer Felsengruft, 
zählt 6 solcher Infanterie - Corps und l  dem Andenken A.'.xanders geweiht, und 
Garde» und l  Grenadier -CorpS von zuletzt die Enqelsdurg Roms, transps, 
beinahe gleichen Etais. Se. Majestät renk und im wahren Maoßstabe, aus 
der Kaiser werden in den nächsten io deren Jnnerm die dekannte Giraydole, 
Tagen von Posen aus hier erwartet. hier von ZO,oco Raketen, aufsteigt. Die 
Dem Monarchen werden in einem kur- Mehrzahl der R -keten sind nach der Er
zen Zwischenräume die in Danzis, lan- findung des Capitains Tschentzin, Abju» 
denden Garde- und Grenadier-Batail- tantcn des Artillerie, Generals Gilgen« 
lone folgen. Die Preußischen Garden schmidt, gearbeitet; sie sind besonders 
sollen, wie man sagt, in den ersten Ta- durch ein sehr langsames Niedersteigen 
gen des Septembers eintreffen und im und dabei sechsfachen Farbenwechsel 
Verein mit den Russischen Eliten - Ba- merkwürdig. Die hier im Parke, in Ge» 
taillonen ein Reserve - Corps bilden. Die genwart des Obersten von Sobolow, 
aus Asien herangezogenen Muselmän- damit angestellten Proben gelangen vor» 
Nischen Truppen sind noch nicht recht trefflich. 
an die militairischen Formen Europa's Be r l i n, vom 20. August, 
gewöhnt; so nickte ihr Anführer, beim Man schreibt aus Breslau unterm 16. 
Parade-Vorbeimarsch der letzten Revue, d. M.: ,,Gestern hat die hiesige Gar» 
dem Fürsten Paökewitsch ganz vertrau» Nison uns verlassen, und ist in daS Lager 
lich mit dem Kopfe zu, wo dieser eine bei Beilau unweit des Zobten« Berges 
militairische Ehrenbezeigung zu erwar» gerückt, woselbst sich das Vl. Armee» 
ten hatte. Das Lager der Preußischen Corps versammelt. Es stehen dort 2 
Garden wird Mit vieler Aufmerksamkeit Linien» und 4 Landwehr-Infanterie Re» 
ausgestattet; die Lager. Ordnung ist gimenter in einem Zeltlager zwischen 
zwar die Russische, doch olle für die Be, Fürstenau und Beilau, mit der Front 
quemlichkeit der Truppen bestimmteEin» gegen das Vorwerk Seibschütz. Das 
richtungen werden ohne Rücksicht auf Zle Garde.Landwehr-Regiment, 2 Linien-



Infanterie. Regimenter, die Schützen, 
und Pionler«Adtheilung, 4 Linien« und 
z Landwehr« Kavallerie. Reg menter, so 
wie die gesammte 'Artillerie haben enge 
Kantonirungen in der Nähe des Lagers 
bezogen. Eine Meile diesseits Liegnitz 
unweit des Cunitzer Eecs ist das V. 
Armec?CorpS ganz in derselben Art und 
Stärke qelaqert, um sich, so wie das VI. 
ArmeeCorpS, in kleinen und demnächst 
in größeren Abiheilungen zu den Manö
vers , die zu Ansang k. M. stattfinden 
werden, vorzubereiten. Dem Verneh. 
men nach, wird die erste große Parade 
des V. Armee-Corps am r. September, 
und am folgenden Tage ein Corpe-Ma. 
növer stattfinden. Diesem folgt am 4. 
September bei Beilau eine große Para
de des Vl. Armee-CorpS und am 5. ein 
Corps.Manöver, nach dessen Beendigung 
beide CorpS de» ConradSwalde, unweit 
des PitschenbergS, in engere Kantoni
rungen zusammenrücken. Am 7. und 8. 
September führen in dieser Gegend bei, 
de Armee CorpS (5z Bataillone, 5b Es-
cadrone und 24 Batterien) ein großes 
Feld'Manöver gegen einander aus. In 
der Nacht vom 7t,n zum 8ten wird bi, 
vouaquirt. Unmittelbar nach Beendi
gung des Manövers begeben die Aller, 
höchsten und Höchsten Herrschaften sich 
nach Breslau, wo am yten die bereits 
angekündigten Pferderennen stattfinden. 
Am I lten geht die Reis, nach Kalisch 
zu den dortigen großes Manövers, die 
etwa eine Woche dauern und von wo 
die Hohen Herrschaften sich demnächst 
über Breslau zurück nach Teplitz bege
ben werden. 

Berlin vom2zsten. Aus Danzig meldet 
man unterm 18. d.M.: „Bald nach An
bruch des gestrigen TageS rückte dieGar-
nison unserer Stadt zum Olivaer Thore 
hinaus und vereinigte sich sodann mit 
den aus der Umgegend herbeigezogenen 
Cavallerie-Negimentern auf dem großen 

Cxcerzier. Platze. Um halb 10 Uhr Vor
m i t t a g s  b e g a b - n  s i c h  S e i n e  M a j e s t ä t  
der Kaiser, in Begleitung Er. königl. 
Hoheit des Kronprinzen, zu Wagen dort
hin, um die Truppen zu inspiciren und 
besichtigten hurnächst die auf dem Ha» 
gels « und dem BilchofSb-rge b.fiiidli-
c h e n  F o r t S ,  s o  w i e  d a s  Z e u g h a u s .  I h r e  
Majestät die Ka i ser 1 n nahm Mittler» 
weile die Pfarrkirche in Augenschein. Im 
Laufe dieses TageS stalteten dle Aller
höchsten und Höchsten Herrschaften auch 
dem Fürst. Bischof von Ermland in Oli
va einen B>such ab Ein Boll pare da. 
gegen, drn die Stadt im Artushofe ver
anstaltet hatte, wurde von dem hohen 
Kalserpaare nicht angenommen. Heute 
i n  o l l e r  F r ü h e  h a b e n  S e .  M a j e s t ä t  
der Kaiser und einige Stunden später 
die übrigen Höchsten und hohen Herr
schaften, worunter auch Ihre königl Ho, 
heilen der Prinz und die Prinzessin Frie» 
dri .v der Niederlande, unsere Stadt wie
der verlassen. 

Nachrichten aus Kalisch vom 2Z. d.M. 
z u f o l g e ,  w a r e n  S e i n e  M a j e s t ä t d t r  
Kaiser von Rußland am lyten in er
wünschtestem Wohlseyn daselbst einge-
troffen. 

P a r i s ,  v o m  i o .  A u g u s t .  
Der Messager enthält wieder folgen

de Bemerkungen über das Attentat vom 
28 Juli: „Die Mitglieder der mit der 
Unleriuchung der FieSchischen Angelegen
heit beauftragten Kommission lösen sich 
Tag und Nacht am Bett des MörderS 
ab, in Gesellschaft eines Gerichtsschrei
bers, der bereit ist, seine Worte nieder
zuschreiben, falls ihm deren etwa im 
Schlafe oder im Delirium des Fiebers 
entschlüpfen möchten. Es ist dies ein al
ter Gebrauch bei Verbrechern, welche 
nichts eingestehen wollen; er wurde bei 
Ravaillac und bei Damjens beobachtet, 
ober ohne Erfolg. Selten sind große 
Verbrecher im Stande, die Namen ihrer 
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Mitschuldig?» anzugeben. Fast immer 
überzeugt man sich, daß sie unter 0cm 
Einflüsse einer verborgenen Hand gehan
delt haben; diejenigen, die sich ihrer be-
dienen, umgeben sich mit so viel Vor, 
fichts Maßregeln, daß sie gewöhnlich 
dem Elenden, den sie zum Morde trei« 
den, unbekannt bleiben. Der Mörder 
Heinrich'6 IV. dürfte schwerlich gewußt 
haben, daß er auf Anstiften der Partei 
des Herzogs von Epernon handelte; und 
doch geht dies deutlich aus den von 
l'Estoile in seinem royalistischen Journa
le niedergelegten Aufschlüssen hervor, 
J u s o  g e h e i m n i ß v o l l e n  U m s t ä n d e n  i s t  o f t  
die öffentliche Stimme eine Spur, die 
man nicht verachten darf. 

Spanische Küstenfahrer, die an den 
Küsten des Departements des Herault 
angelegt haben, berichten, daß die Volks» 
Empörung Palamoö erreicht habe und 
daß die Mönche, weiche, um der Gefahr 
zu entgehen, sich einschiffen wollten, ins 
Gefängniß gebracht worden seyen. An« 
dern ist es gelungen, einige Fahrzeuge 
im Golf von Roses ju erreichen, die 
nach der Französischen Küste oder nach 
Genua abgesegelt sind. Es scheint, daß 
die General V'kare von Girona das Un, 
gewitter dadurch beschworen haben, daß 
sie im Voraus die provisorische Auflö» 
sung der Klostergemeinden aussprachen 
und die Klöster räumen ließen. Von der 
städtischen Miliz in diesen verschiedenen 
Städten meldet man nichts Was die 
Militairmacht betrifft, so ist dieselbe dort 
weder zahlreich genug, um die Ordnung 
aufrecht zu halten, noch gut komman-
dirr genug, um durch ihren Einfluß zu 
imponiren. 

Am vorigen Sonnabend, unmittelbar 
nach einem Diner bei dem Münz-Direk« 
tor Grafen von Sussy, wurden 12 der 
eingeladenen Personen von heftigen 
Schmerzen und Uebelkeiten befallen. 
Frau von Sussy und die Herzogin von 

Otranto,ihreTochter,schienen in einen sehr 
beunruhigenden Zustande. Man alaubte, 
bei den erkranktenPrrsonen alleAnikichen 
der Cholera zu erblicken, und ließ sogleich 
einen Arzt rufen, der durch sofortige 
chemische Analyse der ausgespjeenen Sub
stanzen die Ueberzeugung einer Arsenik, 
Vergiftung gewann. Durch schleunige 
Anwendung d,r geeigneten Mittel wur
den alle erkrankten Personen am Leben 
erhalten, nur sind einige derselben, und 
namentlich die Herzogin von Otranto, 
noch sehr leidend. Man kennt die Ur
sache dieses Ereignisses noch nicht, doch 
glaubt man es der Bosheit zuschreiben 
zu müssen. 

Der Jmpartial schreibt die jetzige Un
tätigkeit der beiden Spanischen Armeen 
dem Umstände zu, daß, unter der gehet« 
wen Vermittelung des Englischen Kabi-
nets, Unterhandlungen zwischen der Kö
nigin und Don Carlos stattfänden. Es 
befänden sich zu dem Ende indem Haupt
quartier des Don Carlos zwei Englische 
Unterhändler, welche beauftragt wären, 
die Grundlagen eines Vertrags vorzu» 
bereiten, der den Krieg beendigen solle. 
Der Messager behauptet schon zu wissen, 
daß Nachstehendes die Grundlage die« 
ses Arrangements seyn würde: „Die 
Rechte des Don Carlos werden als 
nicht vorhanden betrachtet, insofern es 
ihn persönlich betrifft; dagegen werden 
sie wieder aufleben zu Gunsten seines 
Sohnes, des Infanten Karl Ludwig, 
der sich mit der Königin Jsabella v.r« 
wählen wird. — Der neue König wird 
sich nicht Karl V. nennen, weil dies die 
Rechte, auf welche sein Vater nach dem 
Tode Ferdinand's Anspruch wachte, ge
radezu leugnen hieße; er wird sich auch 
nicht Karl VI. nennen, weil dies jene 
Rechte eben so unbedingt anerkennen 
hieße. Er wird sich Ludwig II. nennen, 
um ein jnsts milieu einzuschlagen, wie 
es in Frankreich im Jahre 18Z0 geschah." 



269 — ' 

. L o n d o n ,  v o m  l l .  A u g u s t .  
Als am zc>n d. die Orangisten in 

Dublin, zu einigen Taufend von dort 
und der Nachbarschaft, eine Versamm
lung in Coburg» Gardcns halten woll» 
tcn, rottete sich das katholische Volk 
größentheils mit Knitteln versehen, zu -
70 — 80,000 Menschen zusammen, und 
die Orangisten wurden schrecklich gemiß» ^ 
handelt, selbst ein Mititair, der mit nach 
Spanien gehen wollte und an seinen 
Wunden gestorben seyn soll. Die Poli
zei, durch Truppen unterstützt, stellte nur 
mit Mühe die Ordnung wieder her, so 
daß die Orangisten endlich ihre Ver« 
sammlung noch halten konnten, um 
durch eine Adresse an den König ihre 
Zufriedenheit mit dem Recorder, Herrn 
Shaw, auszudrücken. 

Dem Pekrete über die neue Distrikts. 
E'ntheilung Portugals zufolge, betrüge 
die Bevölkerung des Königreichs auf 
dessen Kontingent an 3,200,000, die auf 
dessen Europäischen und Afrikanischen 
Inseln Z^0,ooo Seelen. 

Der Globe sagt : ,,Jn den letzten zwei 
Jahren sind nicht weniger als 6 Schiffe 
durch Dkportilte von Vanüiemensland 
geraubt worden; eines davon ist eine 
neue, der Regierung gehörende Brigg 
von fast 200 Tons. Sicherlich sollte 
einige Untersuchung über das Beneh» 
me.t der Regierungs. Beamten in jener 
Kolonie angestellt werden, da es nicht 
unwahrscheinlich ist, daß jene Menschen 
sich in Seeräuber verwandeln und sehr 
schädlich für unsern Handel in den bor-
tigen Gewässern werden dürften." 

Vermischte Nachrichten. 
R i g a .  U m  d e n  r ä u b e r i s c h e n  E i n b r ü 

chen ganzer Banden, die zuletzt selbst in 
den Umgebungen der-Stadt sich wieder
holten, ein Ende zu machen, wurde im 
Patrimonialgeblet von Riga und in den 
beiden »ochsten Kreisen Livlands am 5. 

August eine allgemeine Dlp'chsuchung 
der Wälder veranstaltet. Aus zuver« 
lässigen MutbeNungen erfährt man, daß 
Nicht nur viele Verdächtige, fondernauch 
das Haupt nebst mehreren Mitschuldi
gen einer ziemlich starken, förmlich or« 
ganisirten Räuberbande, durch die Be« 
mühungen der hiesigen Polizei eingefan
gen wurde. Er wohnte in der Mos» 
kwaschen Dorstadt selbst, und feine Woh, 
nung enthielt auch geraubte Waffen. 

— In einem landwirthschafilichen 
Aufsatze der Allgem. Zeitung heißt es, 
Roggen und Hafer zeigten in Deutsch» 
land eine große Ergiebigkeit, Waizen 
und Gerste gaben nur die Mittelerndte, 
Flachs fn größtenteils nußrathen, aber 
die Hopfenerndre überaus reich. Man 
schließt daraus, daß die Getraidepreife, 
den Hafer ausgenommen, da alle Vor-
räthe davon aufgeräumt sind, vielleicht 
um Z0 Procent herabgehen werden, der 
Flachspreis sehr steigen werde. Zum 
Ankauf des Hopfens räth ma», da er 
selten mehrere Jahre nach einander ge« 
räth, und sein Werth in Jahresfrist 
zehn. und zwanzigfach steigen könne. 

— In der Umgegend von Mirande 
(im Gers'Departemcnl) hat am zosten 
July ein höchst trauriger Vorfall statt« 
gefunden. Eine Gesellschaft junger Leu» 
te aus jenem Ort hatte sich auf der 
Jagd belustigt und in der alten Abtei 
von Berdoues ein frohes Vlittagsmahl 
eingenommen, als sie weaen eines ihrer 
Gefährten, Hrn. Prosper Cours, der bei 
Tische nicht erschienen war, in Besorg« 
niß gerieth und ihn auszusnchen beschloß. 
Den nahegelegenen Wald durchstreifend, 
vernahm man plötzlich ein Jammerge
schret, man eilte hin und fand ein jun
ges Fräulein v. Rieutort von einem 
Wolse zerrissen, während ihr dreijähriger 
Bruder auf einen Baum geklettert war 
Und um Hülfe schrie. Einer aus der Ge« 
sellschaft, Hr. Dutour, feuerte auf daS 



Raubthier, welches noch mit seiner Ben» 
te btschäfngt war, verfehlte es aber 
und lenkte dessen Grimm nun auf sich 
selbst. Es gelang ihm — einem mit Nie» 
fenstarke begabten M>nn — jedoch, das 
T h i e r  m i t  s e i n e n  A r m e n  i n  d e r  A r t  z u  
erfassen, daß er es endlich erwürgte, ab,r 
natürlicher Weise nicht ohne starke Ver» 
letzungen davon kam. Mittlerweile wur
de Hr. Prosper Cours aufgefunden und 
kaum hatte dieser, weicher mit Fräulein 
V. Rieutort Verlobt war, und im Sep» 
tember sich m>t ihr vermählen sollte, ihr 
schreckliches Schicksal erfahren, als er 
sich aus Verzweiflung erschoß. Ein wo 
Möglich nocv traurigeres Schicksal berei
tete eiNtM Freunde der erwähnte Du» 
tvur. An seinen Wunden darnieder lie» 
gend, wurde er am folgenden Taqe von 
einem Arzt besucht, den ihm seine Freun» 
de, die HH. Autnan und Duclvs, zu» 
führten. Der Arzt befragte ihn nach sei. 
nem Zustande; der Kranke blickte ihn 
starr an, und blieb stumm. Dieselbe 
Frage richtete nunmehr sein Freund Du» 
clos an ihn, und jetzt spr.,ng er aus dem 
Bette streckte den Freund mit einem ein» 
zigen Faustschlage auf den Hinterkopf 
todt nieder, worauf er sich über ihn warf, 
den Leichnam mit seinen Zähnen ju zer-
reißen und das Blut auszusaugen begann, 
wobei er, wie ein Tiger über seinem 
Raube, fürchterlich brüllte. Der andere 
Freund und der Arzt flüchteten eiligst, 
wurden aber von dem Wüthenden, mit 
einer eisernen Stange in der Hand, bis 
auf die Straße verfolgt, wo es den zu 
Hülfe eilenden Leuten endlich gelang, 
ihn zu überwältigen und zu binden. Der 
Unglückliche, der offenbar von der Was. 
serscheu befallen war, ist nach Anclo ge
bracht worden, wo der Tod seinen Leiden 
hoffentlich bald ein Ziel setzen wird. 

— Am isten Auqnst d. I. unternah» 
men 8 der besten Schwimmer der Oest» 
rcichischen Besatzung in Bregenj ein 

Wettschwimmen von Bregen; nach L»'n» 
dau über den Bodensee, bkinahe «ine 
Deutsche Meile. Schlag IQ Uhr wurde 
abgeschwommen und um 2 Ui r 57 Mi« 
nuten landete der Gemeine Tutoja zu» 
erst an der Brücke von Lindau, Z2 Mi» 
nuren später der Prem>er«L>eutenant v. 
Ctpharowitsch. Die übrigen 6 erreich» 
ten nur die Hälfte oder zwei DrMhei» 
le des Weges und lisßen sich dann von 
den sie begleitenden Kähnen aufnehmen» 
Die Fahrt war bei starkem Westwinde 
und '7 Grad Reaumür Masserwärme 
Unternommen und mac, auf süßem Was» 
serwohl diegrößte bis jetzt durchschwom» 
mene Strecke seyn. Der Sieger und 
der Premier.Lieutenant von Cepharo» 
witsch waren be> ihrer Landung ganz 
blau an ihrem Körper und ihr Puls 
kaum zu fühlen, und es währte mehre» 
re Stunden, ehe ihre Körper wieder die 
natürliche Wärme bekamen. 

M i 6 c e l l e n. 

— Es ist das Vorrecht eines großen 
Geistes, der eine neue Bahn eröffnet, 
ungestraft große Fehler begehen zu dür» 
fen. 

— Die meisten Menschen überlegen we» 
nig und lesen mit Nachlässigkeit, sie ur» 
thtilen schnell u^d nehmen Meinungen 
wie laufende Münze an. 

— Die wenigsten Menschen sind aus 
Verblendung so glücklich oder weise, daS 
oft nur einfache, das wahre in sich zu 
entdecken, den Kern ihrer Wünsche un
ter den taufenden ihrer Seele zu finden; 
und so legen sie in den fruchtbaren Bo» 
den im Frühltnge ihres Lebens Verderb» 
liche oder doch unnütze Körner. Wer 
aber in dem, den Menschen mit seinen 
Leiden und Freuden wie zugezählten Le. 
den nicht nützt, der schadet sich und an» 



deren. Denn Unglück ergreift und be
trübt niemals Ein»n oll in, — wenn 
ein Liebloser bloß das Geschöpf auf Er« 
den ist, das nicht unglücklich werden 
kann, und nicht glücklich. (W.»M ) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wokledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier
durch alle und jede, welche an denNach» 
laß des allhier verstorbenen WelnküperS 
Christian Tbeodor D'edrichsen und an 
den Nachlaß des allhier verstorbenen 
hiesigen Einwohners Jurri Awickson als 
Erden oder als Gläubiger Ansprüche zu ha
ben vermeinen sollten, aufgefordert, sich 
mit selbigen innerhalb 6 Monaten a 
cigto snd posnii s>racIn!Zi allhier zu mel
den, widrigenfalls dieselben nach Ab. 
lauf dieser peremtorischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt, sondern 
jp8o facto präcludirt sein sollen. Wo
nach ein jeder den solches angeht, sich 
zu achten hat. LiAnatuin Pernau Rath« 
Haus, den 7. August i8Z5-

) In ticieuT 
^ ^ Fleischer, SecrS. 

Von der Pernauschen Polizeiverwak« 
tung werden alle diejenigen, welche an 
den bereits seit einer Aeit schon von hier 
fortgereisten Schiffer Johann Dittmer 
aus der Zeit seines hiesigen Aufenthalts 
Ansprüche haben sollten, hiermit sud 
poena xräclusl aufgefordert, sich inner
halb 14 Tagen a äato mit denselben 
hierselbst zu melden. Pernau Polizei-
Verwaltung, den iz. August 1835. 

Polizei» Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, SecrS. 

Mit Bestätigung des Livl. Herrn Vice-
Gouverneurs, wird von der Gouverne. 
ments Rentmeister-Abtheilung des Livl. 
Kameralhoss desmittelst zur K-nntniß 
der Herren Ordens.Ritler gebracht, daß 

in Grundlage des Isten Bandes des 
Kodex der russischen Gesetze Art. «248 
welcher also tautet: 

„Zur Meldung wegen Verabfolgung 
von Konilhurei>Nkvinü,n und Or
dens. Pensionen werden für einen in 
Rußland Befindlichen ein Jahr und 
für im Auslände sich Aufhaltende jwei 
Jahre festgesetzt, nach deren Ab
lauf die Ritter zwar ihre Rechte auf 
daS ihnen für die Zukunft Zustehen
de behalten, das von ihnen für die 
Vergangene Zeit n»chr eingeforderte 
Geld aber wird selbigen nicht ausge
zahlt, sondern verbleibt unter derBe-
nennung eines Kapitals zu wohlthä» 
tigen Zwecken, für immer in der Dis
position des Kapittels 

sammtlichen Kreis.Rcnteien des^ Livl. 
Gvuvernemenls zur Pflicht gemacht wor
den ist, keine Ordens-Penston, welche 
nach Ablauf des festgesetztenMeidungster-
mins gefordert wird, zu verabfolgen.— 
Riga Schloß, den 29. Juli l835» 

Gouv.»R«ntmeilier Fr. Schmieben. 
Tischvorsteher E. V. Kieler. 

Bekanntmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Die mir gehörige Kapelle ist nicht mehr im 

Stande, die,dcnNamen Schmidt führen, 
den, Glieder meiner Familie in sich auf
zunehmen, und da außerdem das Inne
re derselben einer Reparatur bedarf, so 
ersuche ich Alle, die Leichen in derselben 
abgesetzt haben, die nicht Schmidt oder 
gedorne Schmidt sind, solche innerhalb 
14 Tagen herauszunehmen. Falls sol
ches nicht geschieht, werde ich gezwungen 
sein solche Leichen selbst in der Erde 
senken zu lassen. Pernau, den 24. Au-

' gust I8Z5- . 
H a n s D i e d r .  S c h m i d t .  

Wer von Michaelis an, eineWohnung 
in der Vorstadt (jedoch in der Nähe der 
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Stadt) aus 2 bis z möblirten Zimmern, 
einer Küche und einem Holjschaucr be« 
stehend, und mit einem Gurken versehen, 
Vermiethen will, beliebe sich der Bedin« 
gungen wegen an die ZeitungS . Expe^i« 
tion zu wenden. Pernau, den sz. Au> 
gust I8Z5-

Am zrstcn d. M. wird im V o r s t a d t «  
schen Klubben. Lokal, Kinder« Ball seyn; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit er.' 
gebenst an. Pernau, den 22. August l8Z5. 

In einem einträglichen Gasthause ohn-
Weit der Stadt wird ein Wirth unter 
vorkheilhzslen Bedingungen verlangt; je? 
doch musi derselbe außer der erfordern« 
chen Einrichtung, für zu empfangende 
Waaren eine Sicherheit von zoo Rudel 
B. A.Haben. Die nähern N-chweisun. 
gen ertheilt die hiesige Wochenbl^tis» 
Expedition. 

Sämmtliche resp. Herren Mn. 
Glieder der Bürgergesellschafr 
werden von uns ergeben!» 
-ingeladen, sich uttaus. 
bleiblich am systen dieses 
Monats, Nachmittags um 
zUhrin unfermGesellschafts 
Haus, einzufinden. Da die 
Stimmung fämmtlicher 
Mitglieder alsdann durchaus 
nöthigist, so möLe denn N > e-
wand ohne wichtige Ursachen 
ausbleiben. Pernau, den 20. 
August 1835. 

D i e  V o r s t e h e r .  

Von der Verwaltung der hiesigen Be-
frdigungSkasse wird hiermit bekannt ge« 

macht, daß seit dem !5ten Mai s. c. 
an männlichen Mitgliedern I. C. P. 
Elender, H. Bochmann. C. T. Diedrich. 
fen, H..C. Schmidt und Fr Rabenau, 
und an weiblichen: E. El. Petersen ge» 
sterben, und diß für diefe so wie für 
die früheren Sterbefälle die Beiträge 
s o f o r t  e i n z u z a h l e n  s i n d ,  i n d e m  n a c h  § 2 4  
d,r Statuten am isten Eept mber die 
RechnungSdücher geschlossen sein, und 
die Säumigen auf die Restanz gebracht 
werden müssen. Pernau, den »5. Au« 
gust I82Z. 
A.G.Mors. A.Zieburts. H.Iürgenfen, 

derzeitige Vorsteher. 
In meinem Hause sind Wohnungen 

oder auch einzelne Zimmerzu vermiethen, 
welche sich ganz besonders zu Absteiget 
Quartieren eignen. tzach.S <5 M 'edeknecht. 

Auf der Reife von Birkenruh bei 
Wenden nach Fellin ist am 24sten Juli 
zwischen den Gütern Saulhoff und Kö» 
nigShoff eine ovalene P^ppe. Schach» 
tel in ein w^iß leinenes Tuch gebun
den, worin sich folgende Sachen befan» 
den, verloren gegangen: l) eine echte 
Spitzenhaube m>t breiten Spitzen be» 
setzt und m>t weißem G'sbande garnirt. 
2) Eine andere Haube mit Tülle besetzt, 
z) Ein bordirter LenohlKragen mit drei? 
tenSp'tzen besetzt. 4)Eine Elle neuen zwölf 
Viertel breiten Boubinet. 5) Fünfzehn 
Ellen neuen Tüll in einem Stück. 6) 
Drei weiße Schnupftücher, von denen 
das eine mit rother Kante (2. 1^. in ei-
nem Kranze in einer Ecke eingemerkt ist. 
7) Drei Briefe, von denen der eine an 
Madame Ströbm, der andere an die 
Frau Syndikus Frubcrg in Fellin und 
der dritte unversiegelt an Demsiselle E. 
Rathlef in Wastemois adressirt ist. Der 
ehrliche Finder dieser Schachtel mit al
len darin befindlichen Sachen wird ge
beten , solches in der hiesigen Wochen
blatts-Expedition gegen eine Beloh
nung von 10 Rbl. B. A. abzuliefern. 



.N 35 Z 6s dei' 

Pernau-

Wochen-
Sonnabend, den ZI. August. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath <N. S. ZT r d e. 

St. Petersburgs vom :6. August. 
Aus einem Consulatderichr aus Hel? 

singör vom 8ten August n. St. „Das 
Zollamt und Commerzcollegium in Co» 
penhagen hat, zur allgemeinen Kennt', 
nißnahme für die Seefahrer, durchs 
Sund-Zollamt angezeigt, daß die keucht« 
thürme von Nakkehoved, Gjedserodde, 
Fakkebjerg und Skagen jetzt mit Oel 
statt der vorherigen Steinkohlen er
leuchtet werden. Obgleich weder in 
dem Bau dieser Leuchtthürme, noch im 
Kreise des Feuers irgend eine Verände-
rung gemacht ist, so ist das Leuchten 
derselben doch Heller und leichter aus 
der Ferne zu unterscheiden." 

Warschau, vom 21. August. 
Aus Kalisch vom lyten d. ist folgen

de Nachricht hier eingegangen: „Ge
stern um 1 Uhr Nachmittags geruhte 
Se. Majestät der Kaiser in die Gren» 
zen seines Reichs einzutreten. Auf der 

Straß« nach Kalisch waren auf den 
Post-Stationen, in Folge der vvn Sr. 
Durchlaucht dem Fürsten von War» 
schau, Statthalter im Königreich Po» 
len, gctroffcnen Anordnungen, Eskorten 
aufgestellt, um S e. M a j e st ä t zu 
geleiten; der K a i s e r aber geruh» 
te diese Anordnung zu ändern und fuhr 
ohne Bedeckung nach Kalisch. In der 
Stadr Slupce in der Wojewodschaft 
Kalisch geruhte Er, eine Ablheilnng der 
sich zum Manöver nach Kalisch bege
benden Garde zu mustern. Der Com-
mandeur dieses Corps, Genera! / Adju
tant Jslentieff, hatte das Glück, Sr. 
Kaiserlichen Majestät vorgestellt zu 
werden. Heure um 6 Uhr Morgens 
geruhte Se. Majestät der Kaiser, mit 
dem Statthalter des Königreichs Po
len, Sr. Durchlaucht dem Feidmal-
fchall und Ober-Befehlshaber der akti
ven Arme?/ der dem Monarchen bis 



nach dem Dorfe Chocz, der ersten Post» 
Station von Kalisch au6, entgegenget 
eilt war, hier ar^ulan^en. Alle Gene
rale, welche die bei Kalisch zusammen« 
gezogenen Truppen kommandiren und 
zum Manöver hierher gekommen sind, 
hatten sich in dem Quartier versammelt, 
welches der Kaiser bezieht, wo sie auf 
Dessen Ankunft harrten und Se. Maje
stät zu begrüßen das Glück harten. 
Sie wurden sodann an die Kaiserliche 
Taf»! zum Mittag geladen, und>um 5 
"Uhr Nachmittags geruhte Se. Majestät 
der Kaiser, sich in das Lager zu begeben 
Und die Truppen zu b,sichtigen." 

Die Aernbte des Winter. Getraides 
ist nun fast im ganzen Königreiche Po, 
len beendigt: sie fiel überall reichlich 
aus, nur sind die Aehren hin und wie» 
der nicht verhältnißmäßig reich an 
Körnern. 

Vom 2z. Als die Einwohner von 
Warschau vorgestern die Nachricht er
hielten, daß Se. Maj. der Kaiser in 
erwünschtem Wohlseyn in Kalisch ange
langt sei, baten st? auö eigenem Antrieb 
die Behörden um Erlaubniß, eine Illu. 
mination veranstalten zu dürfen, und 
die ganze Hauptstadt war Abends aufs 
glänzendste erleuchtet. 

Ka lisch, vom 17. August. 
Das rege Leben in der Stadt ist we, 

Niger febenswerth, als das bunte, groß» 
artige Treiben im Lager. Ein schöne
res Lager ist nicht leicht denkbar, da 
nicht nur die Lokalität äußerst günstig, 
sondern dieselbe auch trefflich benutzt 
worden ist. Der Anblick von dem für 
S. Maj den Kaiser neu erbauten Bel-
vedere aus ist unvergleichlich. Der 
ganze Horizont ist mit einem unge
heuren Saume Vvn Zelten eingefaßt, 
und aus diesem Meere von Leinwand 
lauchen bei der Stille des Ab<nds die 
Töne eines Corps von 1600 Musikern 
auf und stimmen den Zuhörer zur 

tiefen Andscht: Raketen steigen zum 
wolkenfreien tunklen Himmel, und aus 
ihnen gleiten Sterne, 0>e sich auf tit 
Andächtigen langsam hrradsenken. Ein 
Kuno»enschlag giebt für 60,000 Mann 
das Zeichen juin Gebet Nach abgehst, 
tener Andicht ertönen dann nicht selten 
in der Nähe des Belvedere Russische 
Natioual-Lieder mit der eigenchümli, 
chen Begleitung Russischer Pfeifen und 
Tamdourin?. Der Zudrang derReiscnden, 
die bloße Neugier hierher führt, ist ;u 
groß, und es erscheinen deshalb die 
beschränkenden Maßregeln durchaus 
nolhwtndig. 

Paris, vom 17. August. 
In einem ministeriellen Blatte liest 

man heute: „Aus Spanien treffen 
immer traurigere Nachrichten ein; j.tzt 
nimmt nicht mehr Don Carlos die Aus, 
merksi-mkeit der Regierung der Königin 
in Anspruch: die liberale Partei erhebt 
sich gewaltsam in den kriegerischen Pro
vinzen der Halbins l. Diese Ereignisse 
treten der Befestigung des Königlichen 
Statuts störend in den 'Weg. Wenn, 
wie man glaubt, die liberale Revolution 
unterhalten wird, so nehme Don Car» 
los sich in acht, daß er nicht das erste 
Opfer derselben an dem Tage werde, wo 
er sich aus seinen Gebirgen herauswa
gen wird. Wenn wir laut die wirksa» 
we und direkte Intervention Frankreichs 
und Englands verlangten, so geschah 
dies in der Voraussicht solcher Ereig» 
nisse, wie sie jetzt vorbereitet werden. 
Jeder Tag giebt uns Gelegenheit, zu 
bedauern, daß die Französische Regie, 
rung geglaubt hat, eine zurückhaltendere 
Politik Spanien gegenüber annehmen 
zu müssen. 

Nach Briefen aus Perpignan hat die 
Erbitterung der Spanischen Liberalen 
den höchsten Grad erreicht. Den Ge» 
neral Llauder hatten zoo Mann am 
8teN von Puycreda bis an tie Franzö« 



fische Grenze eSkorlirt. — In Saragos
sa war am Ilten die Ordnung nicht 
gestört worden. Es wagte sich jedoch 
kein Mönch auf die Straß,, und die 
öffentliche Meinung sprach sich laut ge« 
gen olle retrograde Maßregeln aus. 
Nach der Aussage eines Spanischen 
Kabjnets - Couriers, der durch Bordaux 
gekommen, wäre auch noch in der Nacht 
vom Uten auf den I2ten Saragossa 
ruhig und die Autorität der Königin 
anerkannt gewesen. 

Im Monlteur liest man. ,,Don Car-
los hat sich am izten gegen Vtttoria 
gewandt. Cordova, der in Logrona ist, 
beobachtet alle seine Bewegungen. Drei 
Karliftische Bataillone sind am I2ten 
in Aoy; angekommen; sie reden davon, 
sie wollten in Arragonien eindringen; 
allein Jriarte, der an demselben Tage 
mit seiner Kolonne in Pampelona an» 
gekommen, und Guerrea, der mit der 
seinigen in Artajona ist, sind stark ge
nug, sie daran zu verhindern." 

Der Courier francats sagt in einem 
Postscriplum: ,,Das Gerücht hat sich 
diesen Abend verbreitet, die Königin 
Christine wäre genöthigt worden, Ma
drid zu verlassen, und »m Namen der 
Donna Isabella wäre dort eine Art 
Regentschaft gebildet worden, an derek 
Spitze sich die Deputirten Galia-no und 
Arguelles befänden. Wir sind noch 
nicht »in Stande gewesen, die Genauig
keit dieser Nachricht zu erforschen." 
Nach demselben Blatte hätte die Re» 
gierung schriftliche Depeschen über die 
Vorfälle in Aragonien erhalten, und 
diese sollen sich auf die Mittheilung 
beschränken, daß eine konstitutionelle 
Junta organisirt worden und dann das 
Volk zur gänzlichen Vertreibung der 
Mönche und z^r Zerstörung der Klöster 
geschritten sey. Catalonien, heißt es im 
Courier, sey dem Beispiele Aragoniens 
gefolgt und diese beiden Provinzen 

wollten ihre Privilegien wie Navarra 
und Biscaya, indem sie sich jedoch nicht 
auf die Legitimität, sondern auf die 
Revolution stützten. 

Der Monueur du Commerce, ein ent» 
schieden Ministeriellen Blatt, enthä t 
Folgendes: „D»e Freundschaft, womit 
der Souverän! einen unserer berühmte» 
stell Krieger, den Marschall Eoult be
ehrte, und die feit einigen Monaten ei
ner gewissen Kalte Platz gemacht zu 
haben schien, ist seit dem Ereignisse vom' 
28. Juli noch weit wärmer und offen
kundiger glworden. Der Monarch hat 
das »die Benehmen deS Marschalls zu 
würdigen gewußt, und täglich hat jetzt 
der alte Krieg<r die Ehre, zur König» 
Ischen Tafel gezogen zu werden." 

In der Gazette des Tribunau^ liest 
Man: ,,Es scheint gewiß, daß die Ge
sundheit Fieschi's sich täglich bessert, 
und daß er schon ohne Mühe die Feder 
führen kann; denn man versichert, daß 
er einen Brief an Herrn Cha>^ d'Estan. 
ge geschrieben habe, worin er denselben 
bitt't, im Verein mit Herrn Parquin 
seine Vertheidigung zu übernehmen. 
Man fügt hinzu, daß Fieschi sich in 
dem Briefe bemüht habe, d«e Abneigung 
zu besiegen, die Herr Chaix d'Estange 
hegen könnte, sich mit einer solchen Sa. 
che zu b.fassen. Er erklärt zu dilsem 
Ende, daß er nur einem Gefühl, nach
gegeben, dessen er unmöglich habe Herr 
werden können, und er drückt die Hoff
nung aus, daß es dem großen Talente 
des Advokaten gelingen werde, zu be. 
weisen, daß er Minder strafbar sey, als 
es den Anschein habe." 

In einem Privat Schreiben aus Ba» 
yonne vom 15. August heißt es: „Die 
Briefe aus Barcelona vom 8> meiden, 
es habe sich dort das Gerücht verbrei
tet, daß eine Deputation nach Valencia 
abgegangen wäre, um dem Infanten 
Don Francisco de Paula die constituti-



onntllt Krone Cataloniens anzubieten. 
Die Französischen und Englischen Etab-
l'ssements haben während der Jnsurrec« 
l!vn in Barcelona an» 5ten olle sehr 
gelitten. — Es kommt unS so eben ein 
Schreiben aus Barcelona vom zuen 0. 
M. zu. Die Schreckens « Scenen, die 
sich dort kürzlich zugetragen, haben sich 
inManreja und Valencia und eben »o in -
Murcia wiederholt,wy sie noch einenhöde^ 
ren Grad von Barbarei erreichten. Das 
Volk schloß dort die Mönche in die 
Klöster ein und zündete dann diese Ge
bäude an. In Barcelona hatten wie« 
der einige Hinrichtungen stattgehabt. 
— D>e neuesten Nachrichten aus dem 
Hauptquartiere des Don Carlos sind 
vom Zten Abends." Er befand sich zu 
Espeis,zwei Wegestunden von Miranda 
am Ebro und eine halbe Lieue von . 
Puente Larro, dessen sich am nämlichen 
Tage die Kärlisten bemächtigt hatten. 
Es steht den Karlisten also jetzt ein 
Weg nach Castillien offen, wenn sie ihn 
nämlich einschlagen wollen. Um diese 
Zeit stand Ituralde mit iz Bataillonen 
und dem Gros der Kavallerie in Estella; 
er beobachtete Cordova." 

Das Journal des Debats gab kürz« -
lich einen Auszug aus der von Don 
Carlos dem Englischen Konsul ertheil-
ten Antwort (wonach jeder neuanget 
kommene Franzose, Engländer, oder 
Portugiese, der von den Karlisten mit 
den Waffen in der Hand ergriffen wird, 
sofort erschossen werden soll), und fügte 
hinzu: „Dieser strenge Befehl bedarf 
keines weiteren Kommentars, diejeni» 
gen, die ihn ertheilt haben, sind eben 
so unbarmherzig als das Dekret selbst 
barbarisch ist. Den vier verbündeten 
Mächten liegt es jetzt ob, die geeigne.' 
ten Maßregeln zu ergreifen, um diese 
Härte zu bezwingen." — Hierauf er-
wiedert nun heute die Gazette: 
„Welche Inkonsequenz! Entweder Ihr 

intervenirt oder Ihr intervenirt nicht 
Wenn Ihr nun nicht intervenirt, wozu 
dann diese große Sorge für eine Hand-
voll Abenteurer, die auf ihre eigene Ge,' 
fahr nach Spanien gehen «nd j.den 
Augenblick einem Kampfe entsagen kön
nen, der ihnen so verderblich zu werden 
droht? Aber an Euren bitteren Vorwür« 
fen erkennt man den Einfluß,.dessen Ihr 
Euch bedient habet, um jene Unglückli
chen auskitten Boden zu locken, der sie 
verschlingen wird; ihr Blut kommt 5a. 
her über Euch! Und warum gel^t Ihr 
die von Don Carlos ertheilte Antwort 
nicht ausführlich? Frankreich soll wahr, 
scheinlich nicht erfahren, daß Don Car, 
los jedwede fremde Einmischung zu sei. 
nen Gunsten verwirft und nur Spani. 
er in den Reihen seiner Armee dulden 
will, daß er also jene Hülsstruppen «n 
den Reihen seiner Feinde nothwendig 
als eine Verletzung des Völkerrechts 
betrachten muß." 

Im heutigen Moniteur liest man: 
„Die Berichte aus Spanien lauten täg» 
lich betrübender. In Mataro und auf 
verschiedenen anderen Punkten 'haben 
neue Volksbewegungen stattgefunden, 
unter dem Rufe: „Tod den Mönchen! 
Tod den Adeligen! Tod den Aeichen! 
Es lebe die Freiheit!" In Tarragona 
sind der Kommandant und der Platz» 
Major ermordet worden. Auch Valencia 
ist der Schauplatz beklagenswerther Ex« 
cesse gewesen. In Barcelona mehren 
sich die Proklamationen. Man ruft 
die Einwohner zu den Waffen auf, um 
die Karlisten auszurotten und die Volks.' 
Bewegung zu begünstigen. Saragossa 
wartet unter der Verwaltung der neu 
eingesetzten Junta ziemlich ruhig die 
Antwort auf di< der Regierung gestell« 
ten Forderungen ab. Man ^versichert, 
Don Carlos wolle jetzt alle seine An» 
sireagungen gegen Castilien richten." 
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Lpnd on, vom si. August. 
Der Courier meldet: ,,Das Fest/ wel

ches am Dienstag in Vauxdall zum Be» 
sten der Polnischen Flüchtlinge.gegeben 
wurde, ist überaus glänzend ausgefallen. 
Unter den Anwesenden bemerkte man 
die Minister Melbourne und Palmerston 
und auch ten Marquis von Douro, 
Sohn des Herzogs von Wellington. 
Die Gärken waren brillant erleuchtet; 
überall sah man transparente Polnische 
W.ifftn mit Inschriften in Polnisch.r 
Sprache, und es wurde ein Feuerwerk 
abgebrannt." > 

Nach den Nord» Amerikanischen Blat
tern hätte in Zacalecas bei Gelegenheit 
der Einnahme der Stadt ein scdreckli» 
chtsGemetzel stattgefunden, und nament
lich wären alle Ausländer hingeopfert 
worden. Die bei den Erzgruben woh
nenden Engländer wären geplündert, 
ihre Wohnungen zerstört und sie alle 
mir Ausrottung bedroht worden. Der 
Britische Gesandte dränge peremtorifch 
auf Entschädigung. Die Sache ist aber 
Vielleicht von den in den Angelegenhei. 
ren Mexiko's sehr parteiischen Amerika» 
nischen Zeitungen etwas übertrieben 
dargestellt. Aus Campeche bringen die 
New - Aorker Blätter die Beschlüsse der 
dortlgen Stadt .Junta wegen Errichtung 
einer Central» Regierung unter Santana 
als Oberhaupt, der ehrfurchtsvoll er« 
sucht wirb, diese Würde doch anzuneh» 
men. 

Die Britische Regierung hat einen 
sehr Vortheilhaften Handels» Vertrag 
mit dem Hofe zu Teheran abgeschlossen. 

Nach Berichten aus Kanada vom 19» 
Jull unterließ die revolutionaire Fae-
lion nichts, um das Volk aufzuhetzen. 
Emissaire bereisten das ganze Land, um 
eine patriotische Union z.u organistren. 
In der Mitte v. M. sind in Phila

delphia ernstliche Unruhen vorgefallen, 
wozu die Erbitterung der weißen Be-

vvlkerutsg gegen die Firbigen Anlaß gab. 
Etwa Fünfzig der Letzteren hatten stch, 
mit Pistolen bewaffnet, in ein Haus ge
flüchtet; doch gelang es ihnen, auf die 
Verwendung des MayorS / durch eine 
Hinlerthür zu entkommen. 

Ma drid, vom 16. August. 
Der Glode enthält folgende Prival-

Korresponl'enz aus El. Sebastian 
vom Zl. August: ,,Die Karlisten sitzen 
noch immer in den Bergen um St. Se
bastian herum, und obgleich ihre Aus
fälle für uns höchst lästig sind, so sind 
sie doch klug genug, die Grenzen nicht 
zu überschreiten, weiche ihre eigene 
Sicherheit ihnen vorschreibt. D>:6 Ter. 
rain, in dem sie sich halten, ist von der 
Natur so begünstigt, daß es den besten 
Soldaten schwer seyn würde, sie darin 
zu überfallen. Jeder Berg ist für sie 
«ine Festung und die gegen sie anzu
wendende Art der Kriegführung dürfte 
mehr einer Jagd als einem regelmäßi» 
gen militairifchen Feldzuge gleichen. 
Die Soldaten der Königin und die 
Britischen Hülsstruppen, welche in dem 
Kriege auf der Halbinsel Mitgefochten 
haben, stehen den Kariisten in dieser 
Art des Kampfes übrigens ganz gleich. 
Die Lebensort der Spanier in den nörd» 
lichen Provinzen mackt sie zu dieser 
Kriegführung ganz besonders geschickt 
und bei der Erfahrung, welche viele 
Offiziere, Unter-Offiziere und Gemeine 
während ihres Dienstes in der Briti» 
sehen Armee stch erworden haben, bleibt 
d>e einzige Schwierigkeit, womit die 
Armee der Königin noch zu kämpfen 
hat, das Einüben derjenigen, welche 
mit dem Mtlitair» Dienste noch unbe, 
kannt sind. Das von den Karlisten an. 
genommene System besteht darin, daß 
sie plötzlich aus ihren fast undurchdring» 
lichen Wäldern und Dikkichten hervor, 
brechen, die Vorposten überfallen, die 
herumschweifenden Soldaten abschnei. 



den und das Eigenthum derer, die si« 
für Anhänger der Königin halten, 
plündern und zerstören. Seit meinem 
letzten Schreiben haben sie auf di'se 
Weise zweimal die Außenposten der 
Armee der Königin angegriffen. So 
bald indeß Lärm entstand, flohe.n sie 
mit einer solchen Schnelligkeit in ihre 
Felsen, daß die Kavallerie sie kaum ein» 
holen konnte. Vor einigen Tagen mach» 
ten üe wieder einen solchen Angriff. 
Als der Brigade » General Chichester 
hiervon benachrichkiat wurde, eilte er 
sogleich mit dem ersten Britischen Reg!« 
meine in das von den Karlisten besetzte 
Land,kehrte jedoch, als er drei Englisch« 
Meilen marschiert war und keinen Feind 
gesehen hatte> hierher zurück. — Gestern 
Abend ist der Kommodore Henry auf 
seinem Dampfboote aus Bilbao Hier 
angekommen und hat Depeschen für 
den General Chichester überdracht, wor
auf sogleich dos erste Regiment dort» 
hin beordert wurde. — Obgleich es 
hier äußerst heiß ist, so befinde^ sich 
die Soldaten doch wohl, und dies muß 
vorzüglich den von dem Major Ell>6 
ergriffenen Maßregeln zugeschrieben wer, 
den. Von 7OO Mann liegen nur süuf 
im Hospital, und von diesen ist keiner 
gefährlich krank. Gestern find zwei Ge
meine beim Baden in dem Flusse er
trunken. Die reißende Strömung macht 
te jede Rettung Unmöglich. — Am 8len 
ist der Oberst-Lieutenant de Lancy mit 
einem Detaschement unberittener Ka» 
Vallerie und einem Theii des dritten In
fanterie Regiments und der Oberst Lieu« 
tenain Tupper mit einem Theile des 
Schottischen Regiments in Santander 
angekommen, so daß stch jetzt »6oo 
Mans! daselbst befinden." 

Brüssel, vom 2l. August. 
Seit einigen Tagen haben hier Feind, 

seligkeiten gegen die Strohhüte stattge
funden. Vorgestern und gestern wurden 

junge Leute, welche dergleichen Som-
merbüte trugen, von dem ^'ödel mit dem 
Geschrei: Nieder mit den Strohhüten! 
angegriffen und verfolgt. 

Gestern Abend Ling der Lärm gegen 
die Strohhüte aufs Neue an. In der 
Straße des Bouchers, auf dem Kräu-
kermurkt und in den Straßen am gro, 
ßen Platz war der Auflauf am Aergtien. 
Ungefähr 8 Personen wurden verhaftet, 
darunter mehrere Gesellen von Filzhut-
Fabrikanten, so daß also offenbar der 
Brod»kid die Veranlassung zu diesen 
Ruhestörungen gearben hat. 

- Speyer, vom 22. August. 
In der Voraussicht eines nochmals 

gen, ganz vorzüglichen Herbstee suchen 
fast alle E>genthumer Volk Weingärten 
jetzt ihre Fässer zu leeren Eine natürliche 
Fo!v-,e dl»i.s starken Ausgebers ist eine 
außerordentliche Wohlfeilheit der gerin
geren Weine, besonders von den frü-
Hern Jahrgangen. An vielen Orlen 
wird der Schoppen Litr) Wein zu i 
Kreuzer verzapft. Dieser fast unerhört 
wohlfeile Preis veranlaßt denn elnc bei-
spielos starke Consumrion, so daß es 
im Ganzen bei uns schwerlich an Fässern 
für den bevorstehenden Herbst fehlen 
wird, wenn unsere Gebirgsleute auch, 
wie es den Anschein hat, mit einem noch 
reichlicheren Ertrage als im vorigen Jah
re beglückt werde,?. Di? besseren Weine 
von i8Z4 bleiben ziemlich auf ihren 
frühern Preisen, doch ist wenig Kauf 
damit. 

Augsburg, vom 17. August. 
Gestern endigle nach achttägiger Dau

er unser landwirthschaftliches Volksfest 
mit dem R'ngenstechen von berittenen 
Banernbnrschen und den PreiSverlhei« 
lungen, an die Feuergcwehr. und Arm-
brust.Schützen, so wie an langdienende 
städtische weibliche Dienstboten. Ein. 
getretenes ^Regenwetter hatte die Zahl 
der Besucher zwar etwaS vermindert, 



doch herrschte gestern, wie die ganze 
Woche hindurch, kleine Händel ausge. 
»«mmcn, Ordnung und Fröhlichkeit. 
Zum B-lchtuß wurde noch von einigen 
Mitgliedern der Gesellschaft des Froh» 
sinns cm kleines Feuerwerk abgebrannt, 
was von dir anwesenden Menge mit 
Dank und Beifall aufgenommen wurde. 

Wien, vom 22. August. 
Am löten d. speiste der Türkische 

Botschafter Achmed Pascha mit seit 
vem Türkischen Gefolge in dem Palaste 
des Prälaten von Kloster Neuburg, ei
nes der Primaten Oesterreichs. Die 
Ankunft dieser Ottomanen versetzte na» 
türlich das ganze Städtchen in nicht 
geringe Bewegung. Alles strömte her» 
bei und u «lagerte den gan;ea Tag diesen 
Palair, wo man die Freuden der Tafel, 
mit dem berühmten Weine dieses St-ädt» 
chens gewürzt, in reichem Maße genoß. 
Achmed Pascha fiel es, wie man sagt, 
auf, daß keine Damen bei der Taf«l 
erschienen. 

Nachrichten aus Salonichi vom 28. 
Juli melden: ,,Ganz unerwartet traf 
eine Adtheilung der von Konstantinvpel 
ausgelaufenen, nach Albanien bestimm? 
ten Floste hier ein und setzte zovo Mann 
regulaire Truppen an's Land, w/lche 
gleich darauf ihren Marsch zu Lande 
nach Albanien fortsetzten. 

Vermischte Nachrichten. 

— Nach der Kurländischen Lettischen 
Zeitung, sind wieder am Zlsten Juli 
räuberische Einbrüche, und »war in der 
Mühle eines Gutes, das Lettisch Em» 
bürg heißt, und am 7ten August auf 
Panlsgnade unweit Mitau, verübt, mit 
der unverschämtesten Dreistigkeit. Am 
ersten Orte war die Bande 8 Kerle 
stark. In der ganzen Gegend war die 
Geschäftigkeit wach, ohne Jene scheu 
zu machen. Der Raub bestand vorzüg

lich in 5oo^Rbl. S. und 4 Pferden. 
Die Räuber sind größtenteils im Liv-
ländischen Gouvernement eingefangen. 

— In Paris sucht jetzt ein Wiener, 
Namens Gorard, geltend zu machen, 
daß die Erde unbeweglich still stehe und 
die Sonne nur 5000 Französische Mel
len von der Erde entfernt sey. 

Fibelverse für Gesundheitöliebende. 
Das Baden unterlasset nicht, 
Es schützt vor Husten, Fluß und Gicht. 
Diät verlängert unser Leben; 
Man kann sie kaum genug erheben. 

Nach dem Essen soll man ruh'n, 
Keine schwere Arbeit thun. 

Füße warm und kühl das Haupt 
Ist gesunder als man glaubt. 

Zum Getränke selten Wein, 
Wasser wird das beste seyn. 

Die Jugend soll man unterrichten 
In wichtigen Gesundheits. Pflichten. 
Nachtschmauserei'n und Trinkgelage 
Verkürzen mancher Menschen Tage. 

Das wilde Tanzen junger Leute 
Verschafft dem Tode manche Beute. 

Viel Wiegen macht die Kinder dumm, 
Von Wickeln wird so manches krumm, 

Zugwinden suche auszuweichen, 
Daß sie den Körper nicht bestreichen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden hler« 
durch alle und jede, welche an denNach. 
laß des allhier verstorbenen WemküperS 
Christian Tbeodvr D'edrichfen und an 
den Nachlaß des allhier verstorbene« 
hiesigen Einwohners Jurri Awickson alS 



Erben oder als Gläubiger Ansprüche zu ho-
den vermeinen sollten, aufgefordert, sich 
mit seidigen innerhalb b Monaten a 
ciato sub allhier zu mel> 
den, widrigenfalls dieselben nach Ab» 
lauf dieser peremtorischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt, sondern 
jj?5c> ssew präcludirt sein sollen. Wo, 
nach ein jeder den solches angeht, sich 
zu achten hat. LiAnstum Pernau Rath« 
Haus, den 7. August 18ZL. 
l ^ ln kicieni 

^ Fleischer, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.^ 
Einem verehrten Publikum zeige ich 

an, daß ich die obrigkeitliche Erlaub-
niß erhalten habe, eine Elementarschule 
für Mädchen hierscldft zu eröffnen. 
Ich bin fest entschlossen, mich aufweine 
geringe Anzahl von Schülerinnen zu be
schränken und ersuche daher diejenigen 
Eltern^ die Willens seyn sollten, ihr 
Vertrauen m>r zu schenken, stch in der 
Wohnung des Herrn Or. Landesen bal
digst zu meiden. Pernau, den 25. Au» 
gust !8Z5 . A. Jacobsohn. 
Die mir gebörigeKapelle ist nicht mehr im 

Stande, die, den Namen Schmidt führen» 
den, Glieder meiner Familie in sich auf» 
zunehmen, und da außerdem das Jnne» 
re derselben einer Reparatur bedarf, so 
ersuche ich Alle, die Leichen in derselben 
abgesetzt haben, die nicht Schmidt oder 
geborne Schmidt sind, solche innerhalb 
14 Tagen herauszunehmen. Falls sol
ches nicht geschieht, werde ich gezwungen 
fein solche Leichen selbst in die Erde 
senken zu lassen. Pernau, den 24. Au
gust lSZ5 Hans Diedr. Schmidt. 

Wer von Michaelis an, eine Wohnung 
in der Vorstadt (jedoch in der Nähe der 
Stadt) aus 2 bis z möblinen Zimmern, 
einer Küche und eiuem Holzschauer be« 
stehend, und mit einem Garten versehen/ 

vermiethen ̂ vill, beließe sich der Bedin» 
guiigen wegen an die Zcitungs . Expedi, 
tion zu wenden. Pernau, den 2z. Au» 
gust 18Z5. 

Am zisten d. M. wird im vorstädt» 
schen Kiubben. Lokale Klnder» Ball seyn; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit er
gebensten. Pernau, den 22. August 1835. 
In einem einträglichen G isthouse ohn-

Weit der Stadt wird ein Wirth unter 
vorteilhaften Bedingung, n i erlangt; je
doch mu>; derselbe außer der erforderli
chen Einrichtung, für zu empfangende 
Waareu eine Sicherheit von Zco Rubel 
B. A. haben. Die naher,, Nachweisun» 
gen ertheilt die hiesige Wochenblatts« 
Expedition. 

Von der Verwaltung der hiesigen Be-
ertngiingskasse wird hiermit bekannt ge» 
macht, daß se . i t  dem !5ten Mai a. c.  
an männlichen Mitgliedern I. C. P. 
Stender, H. Bochmann. C. T. Biebrich» 
sen, H. C. Schmidt und Fr. Rabenau, 
und an weiblichen: E. El. Petersen ge» 
sterben, und daß für diese so wie für 
die früheren Sterbefälle die Beiträge 
sofort einzuzahlen sind, indem nach §24 
der Statuten am isten Septcmber die 
Rechnungsbücher geschlossen sein, und 
die Säumigen auf die Restanz gebracht 
werden müssen. Pernau, den 15. Au, 
gust 18^5. ^ 
A.G.Mors. A.Zieburts. H.Iurgensen, 

derzeitige Vorsteher. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Vernsu. 

M o n a t .  Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. 
4. Septbr. S 21 

ä0. — ' 6 44 
20. - 6 6 

Uhr. Min. 
6 29 
6 4 
6 33 
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Pernau- sches 

ochen- H 
Sonnabend, den 7. September. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 
Rath G. S. Wrbe. 

Kalisch, vom 2z. August. 
Den lyten d. geruhten Se. Majestät 

der Kaiser um 5 Uhr Nachmittags das 
Lager in Augenschein zu nehmen. Die 
Truppen standen in Linie aufmarschirt, 
und von Gr. Kaiserl. Königl. Majestät 
begrüßt, empfingen ke Allerhöchstdiesel« 
den mit einem einstimmigen freudigen 
Hurrahl An demselben Tage um 8 Uhr 
Abends wohnten Se. Majestät dem 
Zapfenstreich bei, der von 219z Regi
ments - Musikern gespielt wurde. Vor 
demselben wurde das Signal durch das 
Aufsteigen von Z Raketen gegeben, wor» 
auf 124 Kanonen donnerten. Vorgestern 
befanden sich Se. Majestät bei der La-
ger»Parade, worauf Allcrhöchstdieselben 
dic Ordonnanzen der Kavallerie.Regi. 
menter annahmen und das Muselman» 
nische Kavallerie-Regiment, das Regi. 
ment der Linien, und das der combi. 
nirten Kosaken zu besichtigen geruhten. 

Das erste dieser z Regimenter brach im 
Enthusiasmus seiner Freude in ein tau» 
sendstimmiges Hurrah aus. Nach been« 
digter Musterung zogen das Muselmän» 
Nische und das LinielnKosaken.Reqiment 
diebesoodereAufmerksamkeit Sr. Kaiserl» 
Königl. Majestät auf stch, indem diese 
Asiatischen Reiter durch ihre Schnellig» 
keit und Kunstfertigkeit alle Erwartun, 
gen übertrafen. An demselben Tage 
Nachmittags geruhten Se. Kaiserliche 
Majestät die Militair.Lazarethe sowohl 
als die städtischen Hospitäler in Augen
schein zu nehmen. Gestern befanden stch 
Se. Majestät bei der Heerschau, die um 
10 Uhr des Morgens in dem Dorf Kon, 
5 Werst von Kalisch, stattfand. Alle in 
der Gegend von Kalisch stch befindende 
Truppen defilirtenim Ceremonialmarfch, 
vorgestellt von Sr. Durchlaucht dem 
Fürsten Feldmarschall, bei Sr. Majestät 
vorüber. Eine große Anzahl von Zu



schauern sowohl aus Kalisch als aus^ 
der Umgegend waren herbeigeströmt, um 
diesem Feste beizuwohnen. Wahrend 
der ganzen Zeit begleiteten Se. Maje
stät der Prinz Friedrich der Niederlande 
und der Herzog von Nassau. Dcs 
Abends spazierten Se. KK. Majestät 
ohne alles Gefolge, Kloß von einer Men
ge von Einwohnern begleitet, tn den 
Straßen von Kalisch umher. Se. Maj. 
der Kaiser erfreulich des heften Wohl« 
seyns. Am szst^n d. langte Se.^aiserl« 
Hoheit der Großfürst Michael hier an. 
An demselben Tage führten sämmkliche 
im Lager hier versammelte Truppen 
Manöver aus, mit denen Se. Majestät 
Ver Kaiser vollkommen zufrieden war. 

Vom 22sten. Vorgestern« nach der 
Parade, nahmen Se. Kaiserliche Maje» -
stat die zwischen beiden Lagern im Pros-
na.Thale aufgestellten Kurben, Tscher« 
kessen, Kosaken, Gruster und Cirkasjur. 
in Augenschein. Diese etwa 1600 Pfer« 
de starke leichte Kavallerie führte meh
rere Bewegungen und Scheingefechte 
aus und bot dabei wohl das malerisch, 
sie militairische Schauspiel dar, was Eu» 
ropa seit den Zeiten des Mittelalters sah. 
Man denke stch die bunte Farbenpracht 
von 8oc> Kurdischen Reitern, gemischt 
mit den relchgekleidvten Kosaken und 
Grusiern, und zwischen ihnen bie blitzen, 
den stlbernen Ritterhelme und Ketten« 
Panzerhemden von 50 Lirkasstschen Für
sten, wovon jeder Einzelne durch Hal» 
tung, Waffen und Farben an den Ivan- . 
hoe erinnert, dabei ein heftiges Feuer 
aus Gewehren und Pistolen, oft von 
Allah' und Hurrahrufen übertönt, und 
man wird sich ein schwaches B>ld dieser 
Momente verschaffen. Und gewiß fehlte 
demselben das Gepräge des Krieges 
wenigstens in den Augenblicken nicht, 
wo 400 Kurden von jeder Seite gegen 
einander ansprengten und den Kampf 
um die bei Erzerum erworbene Fahne so 

ernst nahmen, daß 20 Generale und Ad, 
jutanlen sich vergebens dazwischen war« 
fen, und. endlich der Monarch selbst — 
ihr Padischah — mit erhobenem drohen
den Finger dazwischensprengen mußte, 
um die im Handgemenge begriffenen 
Schaaken, die schon mehrere Verwundete 
zählten, auseinanderzubringen und zu 
beruhigen. Diese Grenzbewohner sahen 
an diesem Tage zum ersten Male den 
Herrscher, der mehrere Chans und Für, 
sten hervorrief und belobte. Selbst dem 
ruhigsten Beobaichter muß die Begeiste, 
rung unvergeßlich bleiben, die aus den 
Augen dieser Glücklichen blitzte, und die 
stch über den ganzen Stamm verbreitete, 
als der Monarch, nur von 2 Adjutan. 
ten begleitet, an ihrer Spitze mehrere At
tacken selbst führte. Gestern (2isten) 
war große Parade über das gefammte 
Rüdigersche Corps und die bereits ein
getroffene Garde- Kavallerie. Nachdem 
der Monarch, in dessen zahlreicher und 
glänzender Umgebung sich der Herzog 
von Nassau und der Prinz Friedrich der 
Niederlande befand, unker unausgesetz
tem, kaum zu beruhigenden Hurrohru» 
fen dek Truppen die 5 aufgestellten Ll. 
nien passirt war, präsentirten dieselben 
nach eigenem Kommando des Kaisers 
das Gewehr, und dieser wandte sich zu 
dem Fürsten, seinem siegreichen Feld» 
Herrn, und umarmte ihn in der Mitte 
feines Heeres und unter dem lauten 
Jubel desselben. — Se. Königl. Hoheit 
der Prinz Friedrich der Niederlande 
hat uns heute Abend um 7 Uhr ver
lassen. — Die Dauer deS Aufenthalts 
Sr. Majestät wird 8 Tage übersteigen; 
die nächsten siud zur Ausführung großer 
Manöver bestimmt. 

Berlin, vom z. Septbk. 
Se. Majestät der Kaiser von Ruß

land sind auf Allerhöchsterer Reise von 
Kalisch nach Liegnitz am zi. 0^ M. Mor« 
gens gegen 7 Uhr durch Breslau gekom



men, nachdem Tages zuvor, ein Theil 
dts Kaiserlichen Gefolges vorausge
eilt war. 

Paris, vom 24. August. 

Der Courier fran^ais giebt folgende 
neuere Detaills über Fieschi: ,,Man 
versichert, daß Fieschi sich noch immer in 
einer fast gänzlichen Unwissenheit über 
die Folgen seines Attentats befinde. 
Gleich nach dem Abfeuern seiner Ma» 
schine suchte er, trotz seiner Verwun-
dung,. eiligst zu entfliehen, ohne sich zu» 
vor von der Wirkung der Schüsse zu 
überzeugen. In dem Augenblicke, wo 
man sich seiner bemächtigte, war er che» 
wußtlos, und seine Ohnmacht dauerte 
bis zu seiner Ankunft im Gefängnisse» 
Seitdem hat man sorgfältig darüber 
gewacht, daß ihm keine Nachricht von 
auswärts zugehe. Die vier Leute, wel» 
che ihn den Händen der Bebörde über
liefert haben, befinden sich ebenfalls 
m geheimem Verwahrsam. Sie theilen 
feine Gefangenschaft, und erhalten eine 
Entschädigung dafür, daß sie ihn zer
streuen und sich mit ihm beschäftigen, 
Die Justiz Personen, die den Angeklag
ten verhören, behandeln ihn mit Scho
nung, was dazu beiträgt, ihn zu beruhi
gen,- und seine Wiederherstellung zu 
beschleunigen. So pflegt Einer von 
denen, die ihn öfters besuchen, ihn im» 
mer ,,mein lieber Fieschi" zu nennen, 
und ihn gewöhnlich beim Hereintreten 
so anzureden: „Guten Tag, mein lieber 
Fieschi, wie befinden wir uns Heute?" 
Der Minister des Innern ist ceremoniö-
ser und redet den Angeklagten immer 
M't „Herr Fieschi" an. Achtzehn bis 
zwanzig Personen sollen mehr oder we
niger bei dem Attentate kowpromittirt 
feyn, was dem Prozesse eine längere 
Dauer geben würde, als man anfängt 
lich glaubte. Wir hören indeß, daß 
wan bis jetzt noch keine einzige Ent

deckung von einiger Wichtigkeit gemacht 
hat.^ 

Aus Bayonne wird vom sosten ge« 
schrieben: „Die aus dem Karlistischen 
Hauptquartiere in Ochandiano vom 
löten danrten Nachrichten erklären den 
eigentlichen Zweck der verschiedenen Be
wegungen der Karlisten, erst nach Ca» 
siilien und dann nach Bilbao hin. Man 
wollte die Aufmerksamkeit Cordova's be» 
schäftlgen, um dem Brigadier Gnetguv 
es möglich zu machen, ohne Hinderniß 
seinen Marsch nach Aragonien fortzuse
tzen. Dieser Zweck ist fast erreicht. 
Im Karlistischen Hauptquartiere ist d«e 
Nachricht eingetroffen, daß Guerguemit 
seiner Division glücklich in Baldastro 
Angekommen war und sich nach Cara-
lonien wandte. Nach Aussagen von 
Neisenten wäre Guergue, der ein an
sehnliches Convoi von Flinten mir sich 
führt, schon >n Catalonien angelangt." 

Ein Schiffer der G meinde Poses, 
- Bezirk Pont de l'Arche (Dep. de l'Eure) 

war seit einer gewissen Zeit im Besitz 
einer Maschine, ganz nach demselben 
Systeme gebaut wie die, welcher Fieschi 
sich bediente; sie besteht aus sechszehn 
Flinten» oder Pjstoleniäufen von sehr 
starkem Kaliber. Dieser Schiffer hatte 
sie vor ungefähr zwei Jahren in dem 
Canal St. Martin in Paris gesunden, 
und bediente sich derselben seitdem öf» 
sentlich an Festtagen in seiner Gemein
de. Von diesem seltsamen Umstände 
unterrichtet, hat die Behörde diese Waffe 
sogleich wegnehmen lassen, deren Bau» 
art Stoff zu Vermuthungen über den 
Gebrauch giebt, zu welchem Jene sie 
bestimmt hatten, die sich ihrer auf die 
angedeutete Weise entledigten. Wenn 
man die Epochen der periodischen Rei» 
nigung dieses Can'als nachrechnet, so 
dürfte es nicht schwer seyn zu entdecken, 
wann und bei welcher Gelegenheit djtse 
Maschine hineingeworfen wurde. 
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B arcelo na, vom l4> August. die Stäatsgefälle Cataloniens für erst 
Es sind hier zwei Deputirte aus Sa» lediglich zur Bestreitung der speziellen 

ragossa angelangt, um sich mit der hie- Bedürfnisse dieser Provinz und zur Ver
sigen Junta in Verbindung zu setzen. nichtung der Karlisten verwendet werden 
Aus Valencia erfahren wir, daß dort sollen. Die Worte ,,Freiheit, Gleich« 
seit dem zten keine neue unruhige Auf« heil und Jfabella II." "spielen in allen 
tritte vorgefallen waren; man ging da- diesen Proclamationen eine große Rolle, 
mil um, dort ebenfalls eine HüifS.Jun« Die . Patrioten werden aufgefordert/ 
ta zu bilden, welche sich vermuthlich freiwillige Beiträge zum Kampfe gegen 
mir der Junta von Barcelona und Sa- die Karlisten darzubringen, und die Na, 
ragossa in Rapport setzen wird. Auch men der Sudscribenten sollen publizirt 
zu Tarragona, Lerida, Jgualada und werden. Heute früh hieß es, morgen 
Cervera, sämmtlich in Catalonien bele« solle der Königl. Justiz, Palast hieselbst 
gen, haben sich Junten gebildet. An niedergebrannt werden. Es zirkjlltlt 
den beiden letzten Orten sind die Königl. eine Liste von 20 Individuen, weiche 
Befehlshaber abgesetzt und durch ultra« Vom Volke als Karlisteu oder eigentlich 
liberale Offiziere ersetzt worden. In als allzu laue Anhänger der Freiheit 
Murcia sind grobe Excesse begangen proscnbirt worden sind. Sammrlicbe 
worden, doch hat sich die Bewegung Adelige fliehen aus der Stadt; die Emi, 
nicht nach Alicante ausgedehnt, ob« gration würde noch größer seyn, wenn 
wohl auch von dort die Mönche so schnell, man nicht fürchtete, sich nach Frank» 
als möglich entfernt werden. In Lerida reich zu wenden, weil dort die Cholera 
hat Ach der kommandirende General herrscht, und nach der Umgegend, weil 
Warieta selbst an die Spitze der Bewe« dort auch überall Unruhen ousgebrc, 
gung gestellt; seine erste Maßregel war chen sind. In Saragossa ist die Volks, 
der Befehl zur Schließung sämmtlicher hewegung mit einer gewissen Ordnung 
Klöster. Darauf sendete er zu dem vor sich gegangen. Das Volk fragte 
Erzbischofe von Saragossa, welcher in den GenerakCapitain, Don Felipe Mon» 
Lerida residirt, und ließ ihn auffordern, tes, ob er stch selbst an die Spitze der 
sich schleunig zu entfernen, indem er ihn Bewegung stellen wolle, widrigenfalls 
beilängeremVerweiiennichtwerdeschützen man ihn absetzen werde. Montes zog 
können. Der Erzbischof folgte dieser das Erstere vor und wurde darauf zum 
Weisung ungesäumt. Die Ruhe Barce« Präsidenten der Junta ernannt, welche 
lona's hängt von der Antwort ab, wel« aus 9 Mitgliedern zusammengesetzt wur« 
che die Regierung in Madrid auf die de, die^ von sb, von den verschiedenen 
diesseitigen Adressen vom 6ten und 7teu - Klaffender Bevölkerung ernannten Wäh-
erlassen wird. Das Volk von Barcelo« lern, erwähkr worden war. In den 
ua ist nicht ganz einig, indem ei» Thetl Proclamationen dieser Junta wird ne, 
sich mit der Constitution von »812 be- ben andern Maßregeln, z. B. der so» 
gnügen will, während ein anderer Theil fortigen Schließung aller Klöster, der 
die Trennung Cataloniens und der an« Absetzung verdächtiger Beamten u. s. w., 
grenzenden Provinzen von dem übrige« auch die sofortige Beendigung der Pro« 
Spanien verlangt. Eine Proelamatioa telse der, in den Gefängnissen von Sa» 
der Junta besagt, daß sie von der Re» ragossa befindlichen Karlisten verspro» 
gierung die Aufbebung gewisser Steuern chen, was unter den vorliegenden Um» 
und Auflagen gefordert hat/ und daß ständen einer alsbaldigen Hinrichtung 
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derselben ziemlich gleich steht. Unter del mit Edelsteinen bewanderten Män. 
andern Zusagen verspricht die Junta nern ganz besonders auffällt, ist, daß 
von Saragossa auch eine vollständige unsere Gegenden seit einiger Zcit mit 
Oeffentlichkkit aller ihrer M-ßregeln. Juwelen aller Art eigentlich über; 

San tander, vom 17. Aüqust. schwemmt sind.' Die größere Schön» 
,,Am verwichenen Donnerstage langte heit derselben, welche die älteren Edel» 

hier das Dampfschiff „Jsabella", sechs steine von den neu- aufgefundenen we» 
24 Pfänder an Hord führend, in vier sentlich unterscheidet, gietn, neben ande-
Tagen von Fatmoutb an. Es führte ren Umstanden, eine deutliche Spur von 
uns den General Alava, den General» dem Orte ihrer neuesten Abstammung, 
Lieutenant Evans und die sämmtlichen und mehrere in Umlauf befindliche, bc, 
.Generale und Stabs.Offiziere des Bri» sonders kostbare Stücke, welche schon 
tischen Hülfs»Corp6 zu. Sobald die durch Beschreibungen bekannt sind, las» 
Behörden dieS vernommen, ordneten sen gar nicht zweifeln, daß es die Schä
fte den feierlichsten Empfang der An» tze der Klöster Spaniens sind, aus be
kommenden an. Kanonen wurden ge» nen sie vor Aufhebung derselben durch 
lost, die Glocken geläutet, Musik Corps Mönche verschleppt wurden, um bei 
begrüßten sie mit kriegerischen Hymnen. uns, und vorzüglich in Livorno, Genua 
Ihr hiesiger Aufenthalt wird nur von it., in Gold und Silber umgesetzt zu 
kurzer Dauer seyn. Schon heute früh werden und in dieser veränderten Gc-
erhielt die Irländische letchte Infanterie statt nach Spanien zu Don Carlos zu, 
den. Befehl, sich bereit zu halten, um zückzufließen, iiv dessen Händen diese 
am nächsten Mittwoch, dem i9ten, nach Kapitalien wuchernde Interessen tragen 
San Sebastian eingeschifft zu werden, sollen. Die Besitzer größerer Lager von 
wohin sich auch General Lieutenant Edelsteinen sehen sich durch diesen Um» 
EvanS begeben wird, um die Truppen stand in großen Nachtbeil versetzt, da 
unter dem General Ehichester zu lnspizi, der Preis durch jene Verkäufer, deren 
ren, welche aus dem isten und 2ten Re» Losungswort ,,nur Geld" ist, sehr ge» 
giment des Britischen Hülfs . Corps be» drückt wird. Uebrigens beschränkt sich ^ 
stehen. Die hier versammelten Spani» dieses Ergebniß nicht mehr einzig auf 
schen Bürgerqarden und Freiwilligen unsere Gegenden; vielmehr laufen auch 
wurden gestern von dem General Evans ousUnter-Jtalien, dannausMailandund 
gemustert und marschirten heute unter Wien, wo ebenfalls Verkäufer ihr 
dem Kommando des General Banos Handwerk im Großen treiben, ähnliche 
nach Torre la Bega auS, um ein in der Klagen ein." 
Nahe jeneS Ortes postirtes Karlisten Lissabon, vom « Atiaust 

W-Ich-S e.w. 4°°o Mo»» stxrk »°m 8. August. 
seyn sog, zu überfallen. Die hiesige Der Verkauf der National . Güter 
Garnison ist vor kurzem durch das Ret geht weit besser von Statten, als früher; 
giment Schottischer Grenadiere unter mehrere Besitzungen wurden doppelt so 
Oberst Lieutenant Tupper und durch das hoch bezahlt, als sie veranschlagt wa» 
dritte Regiment des Hülfs»Eorp6 unter ren. Dies bietet eine gute Aussicht für 
Capitain Fitzgörald verstärkt worden." den zukünftigen Finanz Zustand Portu« 

Aus dem westlichen Italien, gals dar. Die Verbesserungen würden 
vom 16. August. in dieser Beziehung noch rafcher gehen, 

Eeine Erscheinung,, die allen im Hav- wenn Silva Carvalho bei feinen Em» 
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schränkungS-Versuchen mehr von seinen 
Kollegen unterstützt würde. 

Wi e N, vom 26. August. 
Der Reise-Antritt Ihrer Majestäten 

des Kaisers und der Kaiserin ist nun 
unabänderlich auf den 1. September 
festgesetzt. Am 19. wird zu Töplitz die 
Zusammenkunft mit den befreundeten 
Monarchen stattfinden. < Gegen Ende 
des Monats September werden sich die 
Monarchen in Gesellschaft nach Prag 
begeben, wo zu ihrem Empfange bereits 
alle Vorkehrungen getroffen werden. 
Verschiedene Fejilichkeiten und nament
lich ein glänzender Hofdall werden daselbst 
stattfinden. Schon heute sind mehrere 
Baguge-Wagen mit Tafel und Kuchen-
Service von hier nach Böhmen abge
gangen. 

Vermischte Nachrichten. 
Durch das Livländische Amtsblatt 

No. 67. wird bekannt gemacht, daß 
nach Allerhöchstem Befehl, bolzar-
men Kronsgütern und ihren Bauer
schaften aus den .Wäldern anderer 
Kronsvesitzlichkeiten Bau« und Brenn
holz zu ihrem eigenen Bedarf, nicht 
aber zum Verkauf, unentgeltlich ange
wiesen werden soll. — Gesindepächter 
oder Wirthe, die auf ihren eingetheilten 
Gesindeländereien Holzpflanzungen an
legen, sollen sie für ihren Holzbedars 
frei und unabhängig von der Forstver
waltung benutzen können. 

—-In ganz Italien herrscht jetzt ein 
solcher .Ueberfluß an Edelsteinen, daß 
die Juwelenhändler zu Grunde zu ge» 
hen fürchten. Er rührt aus den Spa
nischen Klöstern her, wo die Mönche 
ihre heiligen Bilder plünderten, um 
die Edelsteine zu verkaufen, und Don 
Carlos, von dem sie die Herstellung ih
rer Herrschaft — alS wenn sie möglich 
wäre! — hoffen, zu unterstützen. Sie 
helfen ihr Vaterland mit Blut übergie

ßen, und vergreifen sich dazu an Dem, 
was sie dem Lotte als unantastbar hei, 
lig darstellen. 
Gerichtliche Vekanntmachuncien. 

Von Einem Wohledlen Nachte der 
Kaiserlichen St^dt Pernau wird hier
durch bekannt gemacht, daß die Geld-
Marken der hiesigen Mussegesellschaft 
zu Folge oherrichterlicher Vorschrift nur 
bis zum Schlüsse dieses Jahres in Clr-
culation bleiben dürfen. Es werden 
daher alle diejenigen, welche dergleichen 
Marken besitzen, hlern.it aufgefordert, 
sie noch im Laufe dieses Jahres bei der 
Direction der hiesigen Mussegesellschaft 
gegen Empfang deS Werths in Banco, 
Assignationen einzuliefern,indem sienach 
Ablauf der erwähnten peremtorischen 
Frist als außer CourS gesetzt betrachtet 
und nicht mehr entgegengenommen wer
den sollen. Wonach sich zu achten und 
vor Schaden zu hüten. kublicslulu 
Pernau Rathhaus, den 27. August l8?5. 

Iustlj»Bürgermeister C. Golbmann. 

Fleischer, Secrs. 
Zufolge Antrags Cr. Excellence deS 

Herrn Livländischen Civil.Gouverneurs 
werden vom Livländischen Kameralhofe 
diejenigen, welche Willens sind, die Lie» 
ferung tiner Anzahl von circa 1700 
Halbpelze für Rekruten zu liefern, hie-
durch aufgefordert, zu den desfalls an
beraumten Terminen nämlich : zum Tor-
ge am 7ten und zum Peretorge am 14. 
September d. I. bei diesem Kameral
hofe sich zeitig und zwar Vormittags 
bis 12 Uhr zu melden und die gehörigen 
Salvggen in dem Betrage von circa 
6ooo Rbl. B. A- bei den einzureichen
den Gesuchen beizubringen. Riga am 
2^,. Auaust i8?5. 

Kameralhofs. Assessor Stöver. 
Secretaire Joh. Bergen. 

Li, upeMOZiceiiix 
Li'v H^eLocxc)zlZiiie^.KcmLa 



noMna ̂ nHäZn^exzi'o 
XÄi'o ^66p»ainop3, 
xoio Xaseiittoio Ila^amoio en^ii, 
LKIZKILZIOMcZ ^ce^eioii^'S LZZMl, 
»3 ee6^i noeni3iZ^ Xo^.n^ieeiiiL0 
^o 1700 HO^^III^öxOLI, P6-

xpvin?',^Lliiiii.cR L?» ciio 
XI, »SZttS^eHttkIAsl, RS HISXvLblÜ 

HIPLM6M1, c^oxosii, n HÄieuuo: 
XI, INOPI'^ 7^0 n XI, N6P6HI0PM-

xk uro ^luc^a d?6uin^6p)i 
1^3 eei'0 ro^Ä sa 6^3i'OLj)6Ale»uo 
n UL ilOJ^S 12 ̂ aeoij'1, HO NO-

n NP6^ciI13Sl1IIIb HOH^.6-
^211^16 ZÄ^OI'H »3 e^ZU»l^HO 6000 

x»^6^eii aeeni'L,ii^!i no^3L2eNi,ixi» 
npomeui^xi,. kura, ^.Li^ema 
2^0 i3Z6 i'OHa. 

^ee^eeopj, Lopnei, IIImeLep?,. 
<Üe«peni3pi» I^vslii, Lepreui». 

Lc>,nlnis5um Eines Hochedlen 
Raths dieser Stadt soll das dem un-
mündigen Michails Iefimow Rundal, 
zow gehörige in hiesiger Vorstadt im 
!l. Quart Lnd No. 172 belegene höl
zerne Wohnhaus sammt Nebenhaus, 
Speicher und sonstigen Appertinentien 
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden, 
und sind dazu die Torge auf den 2Z., 
26. und 27., der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen wer» 
den sollte, auf den 28. November d. I. 
anberaumt worden. Kaufliebhaber wer» 
den demnach aufgefordert sich an den 
bemeldeten Tagen Vormittags i» Uhr 
in dem Sitzungszimmer des Vogtei» 
Gerichts einzufinden und Bot und Ueder-
bot zu verlautbaren, des Zuschlags aber 
allererst nachdem über den Meistbot der 
committirenden Behörde berichtet und 
darauf die Genehmigung erfolgt seyn 

wird, zu gewärtigen. Pernau Vogtei» 
Gericht, den 28. August 18Z5. 

inanct»ruiu 
Schmid, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
. (Mit Polizeilicher Genehmigung.^ 

Die in der Vorstadt auf einem Hof 
belegenen zwei Häuser mit Neben
gebäuden und zwei Gärten, der Majo
rin Fedüchen geb. v. Lönn gehörig, sind 
unter annehmbaren Bedingungen zu 
verkaufen; auch sind in dem größeren 
Hause Zimmer zu vermiekhen. Das 
Nähere erfahrt man von der Eigen-
thümerin. 

Bei Beobachtung der Bestimmung 
der Statuten § 24, werden sämmtliche 
resp. Mitglieder der Pernauschen Beer» 
digungskosse ,,die Hülfe genannt" hier» 
mit aufgefordert, am liten dieses Mo» 
nats nachmittags um z Uhr im Saale 
der hiesigen Müsse sich einzufinden, als 
wo denselben von der diesjährigen Ven 
woltung Rechenschaft abzulegen, Unter
zeichnete bereit fein werden. Pernau, 
den Z. September igZ5. 
A.G. Mors. A. Ziebuns. H. Jürgensen, 

derzeitige Vorsteher. 

Einem verehrten Publikum zeige ich 
an, daß ich die obrigkeitliche Erlaub-
niß erhallten habe, eine Elementarschule 
für Mädchen hierselbst zu eröffnen. 
Ich bin fest entschlossen, mich auf eine 
geringe Anzahl von Schülerinnen zu be
schränken und ersuche daher diejenigen 
Eltern, die Willens seyn sollten, ihr 
Vertrauen mir zu schenken, sich in der 
Wohnung des Herrn vi. Landesen bal
digst zu melden. Pernau, den 25. Au
gust 1835. A. Jacobsobn. 

Schiffe sind angekommen .4z. 
—  —  a b g e g a n g e n . . . . . . .  4 1 .  



Taxe  fü r  den  Mona t  Sep rb r .  nach  de r  f o l gende  Lebensmu ts !  und  ^  
Getränke in der Kaiserlichen Stadt Pernau verkauft werden sotten. 

Loch Kop.^ 

D 
4 
8 

3 
6 

3o 

Zo 
l5 

32 

Pfd. 

Br 0 d t: 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll wägen und gelten . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Em Franzbrodt oder Dingel von reinem Weitzenmrhl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . 
Ein Süßsauerbrodt von fein/em gebeutelten Roggenmchl soll wägen 

und gelten . . 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelte» Roggenmrhl, soll 

wägen und gelten ...» 
Ein dito von gleicher Gute 
E>n grobes / jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brott, soll 

wa'qen und gelten 
E n dito von gleicher Güte . .... 

Fleisch: 
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten ^ . . . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel . . 
Dito dito vom Vordei viertel . 
Minder gntes dtto vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel ............ 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel . . . . . . . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes festes Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

B ie r  und  B rann twe in :  
Ein Faß Doppel» oder Vouteillen -Bier ......... 
Eine BouteiUe Doppel »Bier von 3 Viertel Stoof . . . . -
Eine Bouteille Taftl- oder Mittelbirr . . ....... 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug »Bier von 92 Ctofen . . 
Brauhaus oder Krug - B»er 1 Stoof ........ 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof . - , -
Gemeiner Kümiuelbranntwein 1 Stoof . 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof 

Wenn sich i»deßjemandunterfangenwürde,vo.nden Lebensmitteln irgend etwastheurer 
;u verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig qehen und überdem noch, 
5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchem derAngeber die Halste erhält. Sollte jedoch l'e»^ 
mand die Getränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stooff 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon d.et Angeber die Hälfte bekömmt. 

Rbl. 
23 

-3 

(Beilage.) 



Beilage zum Pe»nauschen Wochenblatt No. 36. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Demnach der seicher in hiesiger Stadt 
gewohnt habende Schneidermeister Op-
permann nachdem von seinem Vater dem 
Lootsen Oppermann für Berichtigung 
der Schulden Caution geleistet worden, 
diese Stadt bereits verlassen hat/ — 
werden alle diejenigen/ welche etwa recht, 
liche Ansprüche an den Schneideermei. 
ster Oppcrmann machen könnten/ beSmit, 
telst aufgefordert/ innerhalb 14 Tagen 
» äsw sich mit denselben wie gehörig 
bei dieser Behörde zu melden. Pernau 
Polizei-Verwaltung,den 5.Septbr. 18Z5. 

PolizeitVorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Publikationen. 
Da alle früheren oft wiederholten An» 

Mahnungen der Pernauschen Steuer» 
Verwaltung an die hiesigen Okladdihten 
zur Berichtigung ihrer Abgaben »Rück» 
stände und diesjähriger Kopfsteuer, 
fruchtlos geblieben, indem nur sehr we» 
nige sich dieser Pflicht unterzogen haben, 
so sieht die Stener-V^rw^ltung stch genö. 
thigt, hiermit zur öffentlichen Kennrniß 
zu bringen, daß gegen Alle, die ihre Ad, 
gaben und früheren Rückstände binnen 
24 Tagen nicht hieselbst beibringen, die 
wirksamsten Maasregeln zur executivi-
schen Beitreibung durch Eine Edle Po. 
ltzeiverwaltung ganz unfehlbar ange» 
ordnet werden Gegeben Pernau Rath« 
Haus, in der Steuer-Verwaltung, den 
4. September 1835. 

I. B. Specht, Raths- u. Steuerherr. 
A. Ziebnrtz, Aeltermann. 
I. C. Fraas, Aeltermann. 

G. H. Schütze, Notair. 

Von einem löblichen Armen» Collegio 
dieser Stadt wird hierdurch zur Kennt« 
niß gebracht, deß am künftigen Diensta
ge als am 10. d. M. Nachmittags 3 Uhr, 
verschiedene. Effecten, als HauSgeräthe, 
Kleidungsstücke, Bettzeug, neu verfertig« 
te Blecharbeiren u. dgl. gegen gleich 

.baare Zahlung im hiesigen Armen-Hau
se essenllich versteigern werden sollen. 
Pernau Armen-Collegium, den 6. Sep» 
tember i835« 

H. D. Essen, Präses. 
I. W. Brackmann, Notr. 

Bekanntmachungen. 
Das der Siebescyen Kaserne gegen» 

über belegene jetzt von dem Herrn 
Sch neiderm eister Hartge bewohn teWohn« 
Haus ist vom isten December d. I. zu 
vermiethen. Das Nähere darüber ist 
zu erfahren bei 

Hans Diedr. Schmidt. 
Aufgefordert durch den großen Bei« 

fall und geneigten Zuspruch, dessen die 
Virtuosen Herr Vollroeilcr unt> Wagner 
in ihrem während der Marktzeit gegebe, 
nen Concert von dem hiesigen Publica 
zu erfreuen hatten, werden dieselben, 
wie hiermit einem hohen Adel und ge» 
ehrten Publi<o angezeigt wird, auf ihrer 
Durchreise von Reval nach Riga am 
isten d. M. hierselbft noch ein Conzert 
zu geben die Ehre haben. Pernau, den 
5. Septbr. 18Z5. 

Wer von Michaelis an, eineWohnung 
in der Vorstadt (jedoch in der Nähe der 
Stadt) aus 2 bis 3 wöblirten Zimmern, 
einer Küche und einem Holzschauer be« 
stehend, und mit einem Garten versehen, 
verMiethen will, beliebe sich der Vedin« 
gungen wegen an die ZeitnngS. E^pedi, 
tion zu wenden. Pernau, den 2z. Au» 
gust i335. 



M37. Wstei 

Pernau- sches 
1835. 

Sonnabend, den September. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath <K. S. Vrbe. 

St. Petersburg, vom zo. August. 
Da, auf Grundlage des Zy6sten Arti

kels der SaMmlung der Criminal.Ge
fetze, Erb?Leute und Bauern, weiche sich 
offenbare Widerspenstigkeit gegen die 
gesetzmäßigen Behörden zu Schulden 
kommen lassen, oder sich im Aufstand 
gegen ihre Herrschaften befinden, und 

. sich einem Mililair. Kommando widerse. 
<tzen, dem Kriegsgericht zu überc eden sind, 

so haben S e i n e M a je st ä t der K a i s er 
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß 
auch die sie zu den genannten Verbre« 
chen verleitenden Individuen vor das 
Kriegsgericht gestellt werden sollen. 

Die Dänische Quarantänen.Behörde 
hat wegen Her im Orient ausgebrochenen 
Pest die Verfügung getroffen, daß den 
Schiffen, welche aus unverdächtigen 
Plätzen mit Levantischer oder Aegypn» 
scher Baumwolle ankommen, nicht ge. 
stattet seyn soll, zu löfchen und mit der 

Küste Gemeinschaft zu haben, wenn es 
Nicht durch gehörige Certifitase erwie
sen ist, daß die in denselben befindliche 
Baumwolle in einer der bekannten Qua» 
rantainen desinfizirt worden. 

In Übereinstimmung mit dieser Maaß. 
reget der Dänischen Negierung, ha: das 
Finanzministerium und das Ministerium 
des Innern verfügt, daß Schiffe, die mit 
Aegyptischer oder Lcvannscher Baum
wolle in die Russischen Häsen des wei. 
ßen und baltischen Meeres^ obgleich von 
unverdächtigen Plätzen, kommen, mit 
den gehörigen Quarantaine-Certifikaten 
versehen seyn müssen, widrigenfalls sie 
weder zum Löschen noch zurGemeinschaft 
mit dem Lande zngelassen werden. 

Das Finanzministerium hält für nö» 
thig, die Kaufmannschaft und die Schif» 
fer davon in Kenntniß zu setzen, damit 
sie streng darauf achte», dergleichen 



Ce^tifikate in den gedachten Russischen 
Häfen beizudrigen. 

Warschau, vom 6. Septbr. 
Die hiesigen Zeitungen entHallen noch 

Folgendes aus Kalisch vom 2. Septdr. 
über den Aufenthalt Sr. Majestät des 
Kaisers daselbst: ,,Den 27. August 
um Z Uhr des Nachmittags wurde im 
Beiscyn Sr. Kaiserl. Majestät von den 
Regiments. Sängern ein zu Ehren Sr. 
Majestät des Königs von Preußen ver
faßtes Lied gesungen, zu welchem die 
Geschütze den Takt donnerten. Am 28. 
um lo Uhr des Morgens befanden sich 
»Äc. Kaiserl. Majestät beim Exercitium 
der z. leichten Kavallerie. Division und 
der reitenden Artillerie. Den 2ysten lie, 
ßen Allerhöchstdieselden sämmtliche bei 
Kalisch sich befindende Truppen manö« 
vriren. Die Manöver fingen um 8 Uhr 
des Morgens ö Werst von der Stadt 
auf dem Wege nach Stawiszyn an und 
endigten um 1 Uhr deS Nachmittags 
bei der Warschauer Ch«ussee. Die Evo, 
lutionen wurden von 58 kompletten 
Bataillonen, 41 Schwadronen regulairer 
Kavallerie, iz Hundert Kosaken und 
128 leichten und Positions - Geschützen 
ausgeführt. Den zc>. um 8 Uhr Mor
gens befanden sich Se. K. M. bei der 
Kirchen - Parade der Garde Infanterie» 
Abtheilung, worauf Allerhöchstdieselben 
dem Gottesdienste in der Feld»Kirche 
dieser Abtheilung beiwohnten. Nach 
dem Gottesdienste begaben sich Se. 
Majestät in das Lager der Parade und 
geruhten die Ordonnanzen aller Infan
terie» und Kavallerie-Regimenter anzu
nehmen. Um 10 Uhr besichtigten Se. 
Majestät die Flanquer-Abtheilungen und 
das Instructions,Kommando der Zten 
Kavallerie » Division. Die Kunstfertig
keit und Präzision, die sowohl die Offi
ziere als Unter-Offiziere und Soldaten 
dieser Abteilungen bei den Evolutio-
nen an den Tag legten, hatte lich der 

Zufriedenheit Sr. Kaiserl. Majestät zu 
erfreuen. Sämmtliche Fähnriche wur
den auf'drr Stelle zu Offizieren avan» 
cirt, den Unter-Offizieren befahlen Se. 
Kaiserliche Majestät Allerguädigst io 
Rubel und ten Soldaten 5 Rudel zu-
geben. Um 6 Uhr Nachmittags reisten 
Se. Kaiserl. Majestät in Begleitung Sr. 
Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Michael 
über Breslau nach Schlesien ad. Sr. 
Kaiserl. Majestät folg^enSe. Durchlaucht 
der Fürst von Warschau, die General-
Adjutanten Graf Benckendorff, Graf 
Orloff und Adlerberg, der General der 
Kavallerie, Graf Witt, und mehrere an
dere Generale und Flügel« Adjutanten 
Sr. Majestät des Kaisers." 

B e r l i n ,  v o m  8 .  S e p t b r .  

Man schreibt aus Kapsdorf unterm 
4ten d. M.: „Se. Maj der König sind 
vorgestern Abend um 6 Uhr in Kaps» 
dorf eingetroffen und haben gestern hier 
gearbeitet. Im Laufe des gestrigen Ta» 
ges sind auch alle übrigen Allerhöchsten 
und Höchsten Herrschaften in den ver» 
schiedenen Kantonnirungs - Quartieren 
angekommen. Heure hat die große Pa» 
rade des sechsten Armn.Corps stattge
funden,wobei des Königs Majestät beim 
Empfange Sr. Maj. des Kaisers vor 
der Front demselben den Rapport über
gaben und wieder die Truppen vorbei, 
führten. Se. Maj. waren mit densel
ben sehr zufrieden. Nach der Parade 
wohnten Allerhöchstdieselden, in Gegen
wart deS Kaisers und der übrigen Herr
schaften, dem Einrücken der Truppen 
ins Lager bei. Hierauf kehrten Se. 
Maj. der König nach Kapsdorf zurück 
und Se. Maj. der Kaiser besuchten das 
Grab des Fürsten Blücher in Krieblo. 
witz, geführt von dem ehemaligen Adju, 
tanten desselben/ General-Major Grafen 
von Nostitz. Späterhin trafen auch 
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Se. Maj. der König in Krieblowitz ein. jene'Hauptstadt marschiren wollten; daß 
Mittags speisten sämrytllche Herrschaf» sich aber Ituralöe diesem Vorhaben wi» 
ten bei Sr. Majestät und Nachmittags versetzte, weil er die Truppen im offe-
nahmen Allerhöchstdieselden^ im Lager nen Felde nicht für zu verlässig genug 
einen Thee ein, wozu Allerhöchstste von hielt." 
dem Offizier.Corps des sechsten Armee» Die neuesten amtlichen Nachrichten 
Corps eingeladen waren. aus Spanien lauten heute sehr lako» 

Paris, vom i. Septbr. nisch. Der Moniteur sagt bloß: „Am 
Im Journal des Debats liest man: i. September ist eine große Rekognos-

Am 25sten haben 350 Karliftische In- zirung nach Hernani zu vorgenommen 
fanteristen und 50 Kavalleristen das worden. Die Truppen der Königin sind 
Französische Gebiet bei Manera, an der am Abend Vach San Sebastian zurück-
Catalonischen Grenze, verletzt. Ein Li» gekehrt." Der Moniteur du Com? 
eutenant des 3teu leichten Regimentes merce, ebenfalls ein ministerielles Blatt, 
hatte mit seiner Mannschaft gegen sie äußert sich etwas ausführlicher folgen» 
ein anderthalbstünbiges Gewehrfeuer dermaßen : „Man schreibt aus San Se. 
zu bestehen. Ein Jäger des 3ten Regi- bastian, daß 5OO0 Engländer und Spa-
mentes ist dabei getödtet worden. Meh» nier am 3osten Morgens aus jener Stadt 
rere Karlistische Detaschements machten ausgerückt waren, um auf Hernani zu 
Miene, sich auf diesem Punkte zu ver»' marschieren, daß sie aber zurückgewor. 
sammeln. Der General Castellane schick- fen wurden und am Abend mit einigen-
te sogleich ein Bataillon des l/te.» leich- Hundert Verwundeten wieder nach San 
ten und 50 Pferde des i2ten Jäger»Re- Sebastian zurückkehren mußten." -
gimentes dahin ab. — Der General In dem Memorial des Pyrenees vom 
Latre ist statt des Generals Quefada, 28sten liest man folgende frühere Nach
her am 7ten feine Entlassung eingereicht richten vom Kriegs-Schauplatze: Don 
hat, zum General - Capitain von Ma» Carlos befindet sich mit dem größten 
drid ernannt worden. — Don Carlos Theil seiner Streitkräfte noch immer 
befindet sich mit Moreno und dem Gros in der Umgegend von Estella» Es hat 
der Armee in Estella. Cordova steht sich das Gerücht verbreitet, daß die 4 
noch immer zwischen Lerin und Logrono. Bataillone, die sich nach Aragonien ge. 
-- Es hieß, die Karlisten wollten' einen worfen haben, um von dort in Cataio« 
neuen Angriff auf Bilbao versuchen. nien einzudringen, zum Rückzüge genö» 
Ein Dampfschiff hat vier Compagnieen thigt worden sind. Andere behaupten 
Engländer nach .Portugalekte gebracht. im Gegentheil, daß sie ihren Marsch in 

Die Christinos beschäftigen sich mit der beabsichtigten Richtung fortgesetzt 
Vorbereitungen zu einer Expedition nach hätten. — Man versichert, Cordova sey 
Hernani. Man hat bereits eine Rekog- grfährlich krank, und habe deshalb seine 
noszirung bis nach dem Engpasse ge» Entlassung eingereicht; er werde von 
macht. Diese Expedition wird durch dem General Rodil im Kommando er--
die Englische Legion und z Spanische setzt werden. — Die in Irun stehenden 
Bataillone unternommen werden." Karlisten setzen die Arbeiten einer re« 

Nach Briefen von der Grenze scheint gelmäßigen Belagerung vor den schwa, 
es, daß mehrere der Generale des Don chen Befestigungen fort, welche den 
Carlos, auf die Nachricht von den in Brükkenkopf der Bidassoa vertheidigen. 
Madrid ausgeb.rochenen Unruhen, auf Man erwartete immer, baß Iaureguy 
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diesen wichtige« Weg wieder frei ma. 
chen würde; ?etzt dürfte dies schwieri
ger seyn, besonders wenn es wahr ist, 
daß, wie man versichert, 4000 Kurlisten 
in Hernani angekommen sind, um jede 
Verbindung mit der Grenze abzu» 
schneiden." 

Die Sentinelle enthält Folgendes: 
,,Aus mehreren Spanischen Provinzen 
sind Deputirte gewisser politischer Ge. 
fellschaflen, die einen, großen Einfluß 
besitzen, bei Don CarloS eingetroffen, 
und haben ihm vorgeschlagen, der Ma
drider Regierung zuvorzukommen, und 
eine Verfassung zu proklamier, , wel» 
che das Föderativ-System als Grund» 
satz aufstelle. Diese Vorschläge, die, 
wenn sie angenommen worden wären, 
die Negierung der Königin Christine in 
die größte Verlegenheit versetzt haben 
würden, sind aber von Don Carlos zu, 
rückgewiesen worden." 

L o n d o n ,  v o m  1 .  S e p t b r .  
In Folge der anhaltenden Trocken» 

heit und des niedrigen Wasserstandes 
ist die Schifffahrt auf der Themse fast 
ganz unterbrochen; unbeladene Barken 
können nicht einmal darauf fahren. 

B r ü s s e l ,  v o m  7 .  S e p t b r .  
Vorgestern wurden mehrere geschrien 

b^eneZettel gegen dieverfchiedenenStaats. 
Gewalten an verschiedenen Orten der 
Stadt, unter andern an der Thüre des 
Hotels des Herzogs von Arenberg, an
geheftet gefunden. Diese Zettel enthal
ten die Worte: „Nieder mit der Ty
rannei Leopold's! Nieder mit der Ty
rannei der Minister! Nieder mit den 
Repräsentanten! Nieder mit dem Mi-
nistertum, w«lch«S das Belgische Volk 
auf tyrarrnifche Weise mordet! Es 
lebe die Republik!" 

M ü n c h e n ,  v o m  5 »  S e p t b r .  
ES soll entschieden seyn, daß Seme, 

Hoheit der Prinz Maximilian von Leuch. 
tenb«rg auf kein«« Fall nach Lissabon 

gebt, um sich mit der Königin Donna 
Maria von Portugal zu vermählen. — 
Wie es heißt, wird der Graf von Ar. 
mansperg seine Güter in Bayern ver^ 
kaufen, also in Griechenland bleiben. 

K o n s t a n  t i  n  o p e  s ,  v o m  2 5 .  A u g u s t .  
In Tripolis scheint Alles nach Wunsch 

zu gehen; man denkt schon an die Expe-
dition für Tunis. Sobald Albanien 
keine Besorgnisse mehr einflößt, kommt 
die Reihe an Tunis, .das ohne Zweifel 
keinen Widerstand leisten wird. Meh« 
med Ali mag sich vorsehen; seine Agen« 
ten sind sehr thätig^ er selbst ist sehr 
schlau, doch könnten Alle überlistet wer. 
den und am Ende die Stunde der Ver
geltung auch ihm schlagen. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Auf Verlangen deö Herrn Oberbe. 

fehlshabers der activcn Armee, Gene, 
ral. Feldmarschals, Fürsten von War
schau, Grafen Paskewitsch von Erivan, 
macht der functionirende General In
tendant der Armee von der 4ten Klasse 
Pogodin hiermit bekannt, daß zur Liefe
rung des Proviants für die Truppen 
der aktiven Armee und die innere Be-
cirkS-Kommandcn derselben, welche in 
den Grenzen des Reichs verteilt sind, 
Torge für den Bedarf vom isten Janu
ar bis zum isten October 18Z6 d. h. 
auf y Monate in den Kameralhöfen 
derjenigen Gouvernements festgesetzt 
worden, in welchen das Militair ver» 
tdeilt ist und namentlich im Wilnaschen-
Grodnoschen, Wolhynischen, Kurländi-
fchen, Livländischen, Witepökischen, Mo-
hilewschen, Minskischen, Podolischen 
Kameralhofe und in der sten Abthei» 
lung der Bjelosstockschen Provinzial» 
Regierung. 

Außerdem werden. Torge für den Be. 
darf vom isten Juli lKzb bis zum isten 
Juli 1837 in folgenden Kameralhöfen 



stattfinden: a) im Smolenskischen zur 
Lieferung des Proviants zu Wasser in 
die an der Düna belegenen Magazine 
und zwar des Kurländschen Gouverne
ments: in das Mitausche, Friedrichs/ 
städksche und Iaeobstädtsche; d"es Liv« 
ländschen Governements; in das Riga« 
sche und Dünamündsche; des Minski
schen Gouvernements: in das Druiski-
sche und Drsnaische; deS Witepskischen 
Gouvernements: in das Walische« Su
rasche, Witepskische, Polotzkische, Driß« 
sche, Kreslawsche und Dünaburgsche; 
d) im Kiewschen zur Lieferung des Pro« 
viants ebenfalls zu Wasser in die am 
D n i e p r  g e l e g e n e n  M a g a z i n e  u n d  z w a r :  
des Minskischen Gouvernements: in 
das Vobruiskische, Neschitzkische, und 
Lojewsche; des Mohilewschen Gouver« 
nements: in daS Mohilewschr, Bü» 
chowsche nnd Rogatschewsche. 

Die Torge und Peretorgtermine sind 
in folgender Ordnung festgesetzt wor» 
den; für die erste Ordnung findet in de« 
Kameralhöfen zu^Wilna, Grodno, Ri
ga, Mitau, und WitepLk, so wie auch 
in der 2ten Abtheilung der Bjeiostock-
schen Provinzia^l. Regierung, der Torg 
d«n 25sten und der Peretorg den systen 
Oktober d. I. statt; für die 2te Ord
nung aber in den Kameralhöfen der 
Gouvernements Wolhynren, Minsk, 
Mohilew, Pobolien, Smolensk und 
Kiew der Torg am loten und der Pere« 
torg am 14t« n November d. I. 

Au diesen Terminen werden alle auf, 
gefordert, die den Torgen beitreten wol« 
len, stch nach Grundlage der über die 
Podräden und Lieferungeu Allerhöchst, 
bestätigten Verordnung vom 17. Otto, 
ber 18Z0 zur Sicherstellung der Hand« 
gelder besonders mit de'N gesetzlichen 
Saloggen, den dritten Theil des Po, 
dräddS betragend, einzustellen, ausge. 

nommen für die Lieferungen des Adels für 

welche lediglich das Vertrauen zu dem
selben haftet. 

DieVerschlägeüber denBedarfin jedem 
Gouvernement werden zu gehöriger Zeit 
an die Kameralhöse gesandt und dort 
mit den genaueren Bedingungen und 
Regeln, in Gemäßheit welcher die Lie
ferungen stallfinden sogen, zu seiner Zeit 
publiciert werden. Warschau, den 21. 
Juli I8Z5. 

Das Original haben unterschriben: 
Functionirender General Intendant 
der activenArmee 4ter KlassePogodin. 

Kanzellei.Director Scharon). 
Tischvorsteher Dumenkow. 

Zur Beglaubigung von der 8. Klasse 
Scharon?. 

In 5ic!sn T't. Rath P. G. Friedrich. 

Hc> 

Ml!«), 
L3piil3Leicsi'c> Ilse. 

ii^iü 

na iipoLianiiiA 
/^i>üernL)'i0i^e^ n-

pgen0^0Ace«ni,ix'i,5 ngsna^aio. 
niL^ L?, kaselittbix'!, IIa-
^siuaxi» inlzX'K eavibixi, 
L-b ^0lH0xi,ixi> L'oöcicA pseno^c). 
Aceui,!, »AiSttucz: 
»6ULK011, Zo^bitte«.c)i5, 

Vnirieöcxoi?, 
HInuekoK, ̂ lor^eLckc)ö,IIc)^0^b. 

n so 2.VN> Li.. 
^oemoxeR.ai'c) 06^aeMLai'0 
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zeni^, VI, N0Mpe6n0eini, ei, 1-ro I'O pAZp^a LI, KaZennkixi, Ns^z. 
I"enLax»Ä 110 i>e Oxni^6M i636 maxi,: Lo^kinexon, Nnne«.0i5, 
ro^a, ni. e. na 9- Mb m^e^i^esi,, Norn^LLe^on, Ho^o^kexon, (^^c>. 

Osepxi, moro, n^oiäsLe^eubi ' ^.sneicon ^ L.^6LeKoü, lnoprsmi, 
6)/^ini, inop^n LI, Xasennkixi, Los5pÄ 10.^0, a riepsni0j)M.xain 1-
Ilg^Zinaxi,:' a) Ozvio^eneicon) na Lo^6pÄ eei'o ro^g. 
^oeingLK^ ripvLisnina Lo^snLMi» IIa ein epoxn LkiZbiLZloinc^ 
en^gLovii, Li, npn./I,LNne^iL Na. ^e^anni^ie xi, inopi'givli, ei, Zs^en. 
l^Zennbi, nmenno: X^p^/in^eiceü nbMNZ3^v?a»lNLi,ni^enii-iQ ^aeini, 
^6epnin: NijlnsLei<n"i) (^Ipn^pnx. n^einnvi, no^pZ^J, a na Löe.'Zne-
mm3ineR.iii n ^xo6nimameicin; i^nie saAam^eLi. vev6o, na veno, 
»/l^^^^n^eicoü ^öspttin: ?n>m. Lanin Vbieo^aüine )iNLep^c> 
eiciü n AttMzmnäekiü; Nnneicoü ^ennai^o i/.i'c) OKNi^6pÄ 16Z0 
I^)/6epnin:' /^p^Aekciü n Ameen- i'OM Ho^OMLni^ 0 no^^^axi, u 
Ckiü; Lnme6eK0Ü I^v6epni«: Vs» noemaL^axi,, xpoNl; oöi^eeniLen-
^N^eiciü, ̂ paMe«.iü, Lnme6e«.ii?, nkixi, enii, /^LOj)>ineinLa noenia-

Ho^op^in, /I.pn.'ZeicZii, Xp^e^as» LvKi,, ^vn veuc>Li,jL3ioine)i na 0^. 
ei<!ü n /^nnaövpi'eiiiA; 6) Kies, noivii, ^OL'dpin. 
eicon, na ^oenisM^ npoLisuma, L^^c>Aic)SiM5 0 nc>inpe6nc>cinl5 
ma^M6 v0^^»^Ni, en^ave^ Li, Li, ^a^0n ^6exnw, 6^)/ini, 

- NM-Anknpekie Nai'aZs^nizi, nzvien» pa2ve^JNi,i Li, I^a^ennb^ Ha^aniki 
ne: Nnne^vü l")/6epuin: Ze6p)/ü. ^i, evos Lpenö n n^6^n^ino Li, 
eicin, I^'Zni^lciK u ^lc)SLe^in; ^0- oni,ixi» oniKpkiinbi, Lvi^ein^ ei, 
rn^eLeiceK ^6epnjk?: iieApoönbiNN Xon^ni^i^n n npo-

LklxoLekin n kei^a^ELeiii^ inmtt Npav^^Jkin, ns oen0La«iiz 
vi, n0mpe6noemb ei, i.i'o IlO^ xovlxi, ^e^^«.nx.i nponcxo^^iiib 
l3Z6 110 l-e Iio^Ä 283/ z?0M. noeinavicn. I". LspinaLa. In)^ 21. 

Op0kl5 mvpraNi, » nspemopM. l636 ^3. 
K3ZVli, nasua^awine/i no paJp^ami,; Hv^nnnoe nvMnea^n: 
n epLarv psIp^s Li, Xasennbixi, Vi-^o^noernn I'enepa^i.Hnnien-

Z Is^sniJXi,: L^encxon, I^poMen- ^annia ^üeiriL^wu^eii 
e^oü) KnH^^n^eicoii, ^.-r'0 «^seea Hore^nni,. 
exon, Vnrne6exQÜ » Lo .2-Ni, ^npaL^Zloii^in ^sni^e^pieic> 

Oin^b^enin Lk^oeniokexsi'c) 06. Ula-pOLi,. 
^aemnai'o Ilpsv^^n^, mopraivli» « ^npaL^^ioi^iü emo^ONi, 
0«.ni^6pZ S'^-ro, a nepenivpAc. ^^zvlc»nicc»Li,. 
xsMj, (>Kiri^6^Z 29. ro; n vinepa. V-^pno: L-ro ic^aeca III ap 0 Li,. 
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Gerichtliche Vekanntmachungen. 
Demnach derHandlungs-CommisTwa-

ragoff, welcher seither Hierselbst in Eon-
dition gestanden, diese Stadt zu verlas» 
fen gedenkt, werden alle diejenigen, wel
che dagegen Rechtliches einzuwenden 
hätten, desmittelst aufgefordert, solches 
innerhalb 14 Tagen a ciaco sub xoena 
^röclusi dieser Polijciverwaltung kund 
zu thun. Pernau Polizei-Verwaltung? 
den il. September -1835. 

Polizei'Vorsitzer R. v. Harber. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von der pernauschen Polizeiverwal, 
tung wird hiermit bekannt gemacht, daß 
jemand einen großen Käse gefunden, und 
solches dieser Behörde' angezeigt hat. 
Der Eigenthümer wird demnach aufge» 
fordert, stch innerholb 8 Tagen a äsw 
snd xoena xrsclusi hierselbst zu mel-
den. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
Ii. September 1835. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder-
A. G- Mors, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rath« der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird hier
d u r c h  b c k a n n t  g e m a c h t ,  d a ß  d i e  G e l d »  
marken der hiesigen Mussegesellschaft 
zu Folge oberrichterlicher Vorschrift nur 
bis zum Schlüsse dieses Jahres in Cir» 
culation bleiben dürfen. Es werben 
daher alle diejenigen, welche dergleichen 
Marken besitzen, hiermit aufgefordert, 
sie noch im Laufe dieses Jahres bei der 
Direction der hiesigen Mussegesellschaft 
gegen Empfang des Werths in Banco» 
Assignationen einzuliefern, ind.em sie nach 
Ablauf der erwähnten peremtorischen 
Frist als außer Cours gesetzt betrachtet 
und nicht mehr entgegengenommen wer
den sollen. Wonach sich zu achten und 
vor Schaden zu hüten. 
Pernau Rathhaus, den 27. August 1835. 

Iustiz.Bürgermeister C. Goldmann, 
(r..«-.) Fleischer, Secrs. 

ää Lomruissuru Eines HochedltN 
Raths dieser Stadt soll das dem un» 
mündigen Michaila Jefimow Rundal-
zow gehörige in hiesiger Vorstadt im 
II. Quart, «üb No. 172 belegene höl
zerne Wohnhaus sammt Ncbenhaus, 
Speicher und sonstigen Appertinentien 
zum öffentlichen Ausbdt gestellt werden, 
und sind dazu die Torge auf den 25., 
26. und 27., der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen wer
den sollte, auf den 2Z. November d. I. 
anberaumt worden. Kaufilebhaber wer» 
den demnach aufgefordert sich an den 
bemeldeten Tagen Vormittags ii Uhr 
in dem Sitzungszimmer des Vogtei, 
Gerichts einzufinden und Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren, des Zuschlags aber 
allererst nachdem über den Meistbot der 
committirenden Behörde berichtet und 
darauf die Genehmigung erfolgt feyn 
wird, zu gewärtigen. Pernau Vogtei» 
Gericht, den 28. August 1835. 

Aä iNsnäaMrn 
Schmid, Secrs. 

Demnach der seither in hiesiger Stadt 
gewohnt habende Schneidermeister Op
permann, nachdem von seinem Vater dem 
Lootsen Oppermann für Berichtigung 
der Schulden Caution geleistet worden, 
diese Stadt bereits verlassen hat, — 
werden alle diejenigen, welche etwa recht
liche Ansprüche an den Schneidermei» 
ster Oppermann machen könnten, desmit» 
telst aufgefordert, innerhalb 14. Tagen 
s ästo sich mit denselben wie gehörig 
bei dieser Behörde zu melden. Pernau 
Polizei-Verwaltung, den 5. Septbr.i835> 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Da alle früheren oft wiederholten An» 
Mahnungen der Pernauschen Steuer, 
Verwaltung an die hiesigen Okladisten 
zur Berichtigung ihrer Abgaben , Rück» 
stände und diesjähriger Kopfsteuer, 



fruchtlos geblieben, indem nur sehr we
nige sich dieser Pflicht unterzogen haben/ 
so sieht die Steuer-Verwaltung sich genö-
thigt, hiermit zur öffentlichen Kenntniß 
zu bringen, daß gegen Alle, die ihre Ab
gaben und früheren Rückstände, binnen 
14 Tagen nicht Hieselbst beibringen, die 
wirksamsten Maaßregeln zur executivi, 
schen Beitreibung durch Eine Edle Po» 
lizejverwaikung ganz unfehlbar ange
ordnet werden. Gegeben Pernau Rath
haus, in det Steuer-Verwalkung, den 
4. September 18Z5. 

I. B. Spech», Raths, u. Steuerherr. 
A. Zieburtz, Aeltermann. 
I. C. Fraas, Aeltermann. 

G.H. Schütze, Notair. 

Bekanntmachungen. 
(Mit, Polizcilicher Genehmigung.) 
Die größere Gelegenheit meines Hau

ses, so wie die Budeneinrichkunq, nebst 
großem Speicher unb mehreren Anhäng
lichkeiten, isivom isten Novbr. d. I. an 
auf Ein oder mehrere Jahre zur Mie« 
the zu haben; daraufReflectirende können 
der Bedingungen wegen sich an mich' 
wenden. Pernau, den 12. Septbr. 18Z5. 

I. M. Tebell. 

Ein Schlitten, ein« Droschke und ein ' 
Wasser-Wageu nebst Tonne, sind zu ver. 
kaufen, wo? erfährt man in der Wo
chenblatts-Expedition» 

Es sind «meisten d. M. einige Pa
piere und Rechnungen nebst einem Wech. 
sel, zusammengerollt, in Pernau auf der 
Straße verloren gegangen, deren Inhalt 
keinem Andern von Nutzen sein kann, 
jedoch aber aus denselben hinglänglich 
sich ergiebt, wem diese Sachen angehö» 
ren. Daher ergehe? hiedurch die erge
benste Bitte, wenn solche jemand ge
funden haben sollte, dem Eigenthümee 
selbst, oder auch tn der hiesigen Buch-

druckerek gefälligst abgeben lassen zu 
wollen. Pernau, den 9. Septbr. 1835. 

Donnerstag, den igten September 
Nachmittags 4 Uhr, werden die Vor
steher der Wittwen-Cajse im Hause 
desHrn. Mitvorstehers C. I. Schmidt 
zum Empfang der noch restirenden 
Beiträge versammelt sein. 

Meinen geehrten Gönnern zeige ich 
hiermit ergebenst an, daß ich meine 
Wohnung verändert habe, und jetzt im 
Oppermannschen, gewesenen Butzschen 
Hause wohne. 

A. B. Corpus, Schneider-Meister. 

Die in der Vorstadt auf einem Hof 
belegenen zwei Häuser mit Neben
gebäuden und zwei Gärten, der Majo-
rin Fedüchen gcb. v. Lönn gehörig, sind 
unter annehmbaren Bedingungen zu 
verkaufen; auch sind in dem größeren 
Hause Zimmer zu vermielhen. Das 
Nähere erfährt man von der Eigen-
thümeriy. 

Einem verehrten Publikum zeige ich 
an, daß ich die obrigkeitliche Erlaub-
niß erhalten habe, eine Elementarschule 
für Mädchen Hierselbst zu eröffnen. 

'Ich bin fest entschlossen, mich auf eine 
geringe Anzahl von Schülerinnen zu be
schränken und ersuche daher diejenigen 
Eltern, die Willens seyn sollten, ihr 
Vertrauen mir zu schenken, sich in der 
Wohnung des Herrn vi-. Landesen bal
digst zu melden. Pernau, den 25. Au
g u s t  ! 8 Z 5 -  A .  J a c o b s o h n .  

X5 In der Taxe für diesen Septem-
ber-Monat muß stehen: 

Gutes fettes Rindfleisch .. 54 Cop. 
Minder gutes dito , « 52 Cop. 
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Pernau-

Sonnabend/ den 21. September. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Name» der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee» Provinzen. 

Rath G. S. Wrde. 

St. Petersburg, vom Z. Septbr. 
Allerhö chfier Akas an den tnrigiren-
den Senat <von der Insel Jelagin), 
vom 2Zsten Juli: Da Wir für möglich 
erachten, nicht mehr zwei besondere Ar
m e e n  z u  u n t e r h a l t e n ?  s o  b e f e h l e n  W i r  
demgemäß, den Generalstab der isten 
Armee vom isten September d. I. an 
aufzulösen; zur Beendigung der Geschäf
te dieses Stabes, und zur Schließung 
der Rechnung von den Intendanturen 
der isten und 2ten Armee aber eine be
sondere temporäre Commission'zu errich
ten. Das Reglement und den Etat 
dieser Commission bestätigend und sol
che dem dirigirenden Senat zustellend, 
befehlen Wir, dieselben in Kraft treten 
zu lassen. 

A l l e r h ö c h s t e r  T a g e s b e f e h l  ( a u s  
Kalisch) vom systen August. Mit Uni? 
form und vollem Gehalte als Pension 
werden, gemäß den Statuten Vom 6ten 

Decbr. 1827, des Dienstes entlassen: 
der gewesene Commandant von Pernau, 
General-Lieutenant Baron Budberg, wie 
auch die gewesenen Kommandanten von 
Friedrichsham, General.Major Anike-
jew, und von Tiraßpol, General-Major 
Gervais 2. 

K a l i s c h ,  v o m  1 2 .  S e p t b r .  
Gestern Abend wohnten die Allerhöch

sten Herrschaften ein^m glänzenden Thee 
und Souper bei Seiner Majestät dem 
Könige bei, während vn dem Schlosse 
eine herrliche Abendmusik und später 
ein großer Zapfenstreich, bestehend aus 
1600 Russischen Häutboisten, aufgeführt 
wurde. , Die Allerhöchsten Herrschaften 
deglückten während der Musik die un. 
endliche Masse von Zuschauern durch 
ihr erscheinen an den Fenstern deS 
Schlosses. Die Stadt war Abends 
aufS glänzendste erleuchtet. Zur Auf. 
Wartung bei Sr. Majestät dem Könige 



ist der General Orloff, und bei Sr, 
königl. Hoheit dem Kronprinzen, Höchst, 
welcher ebenfalls im Schlosse wohnt, 
der General Fürst Labanow bestimmt. 
Die übrigen Prinzen des königl. Haufes 
haben Ihre Wohnungen in Privathau» 
fern, welche auf das eleganteste einge, 
richtet find. Die kaiserlich.Oesterreichi. 
schen Offiziere wohnen zusammen in 
einem großen Hause in der St^dt» 
Die königliche Preußische Infanterie, 
welche bereits feit 8 Tagen angelangt 
ist, hat eis Lager auf Preußischem Ge» 
biete dicht an der Grenze bezogen; das 
Russische Lager hingegen ist von der 
Stadt eine halbe Stunde entfernt und 
zieht sich in einer. Entfernung von soo 
Schritten rechts von der aus Schlesien 
kommenden Chaussee bis zum Dorfe 
Wieskoscielna hin, woran sich der rechte 
Flügel, bestehend aus der 7ten Infan
teriedivision, lehnt. An diese Division 
schließt sich das Preußische Garde« In-
fanteriedetaschement an, und diesem 
folgt wieder die Kaiserliche Russische 
Garde und die 8-te Infanteriedivision. 
Die 9te Infanteriedivision und die Zte 
leichte Cavalleriedivision hat ein Lager 
hinter dem Flüßchen Prosna, welches 
parallel im Rücken des ersten Lagers 
fließt, bezogen; dagegen die Preußische 
und Russische combinirte Garde. Cava!» 
lerie in Baracke» innerhalb des geuann. 
ten Dorfes aufgestellt ist. Am Marge» 
des heutigen Tages hatte die. königl. 
Preußische Infanterie ihr Lager und die 
Cavallerie ihr« Cantonnirungenverlassen, 
und sich den Russische» Zelten gegen» 
über Collonnenweise aufgestellt, indem 
die Cavallerie > den linken Flügel, die 
Infanterie aber den rechten Flügel ein» 
nahm. Fast gleichzeitig war die Rufst» 
sche Armee ausgerückt und hatte sich 
dicht vor ihren Zelten in einer unabseh, 
baren Linie en paraä« aufgestellt; vor 
ihr war die tahlreiche auS iz6 Stück 

GeschützbestehendeArtillerie aufgepflanzt. 
Um Uhr erschienen Se. Majestät der 
König, so wie Se. Majestät der Kaiser 
in Begleitung Ihrer K-K. Hoheiten der 
Prinzen beider Fürstenhäuser. In den 
Augen aller Truppen glänzte die höchste 
Freude. Se. Majestät der Kaiser, so 
-wie Se. Kaiserliche Hoheit der Groß» 
fürst Michael, erschienen in der Uniform 
der Preußischen Cavallerieregimenter, 
deren Chef sie sind. Hierauf ritt Se. 
Majestät der König mit gezogenem De, 
gen an der Seile des Kaisers die Front 
herunter, und nachdem das Preußische 
Corps über die >Chaussee marschiert 
und an dem linken Russischen Flügel 
angelangt war, fetzten sich Se. Majestät 
der König an die Spitze desselben und 
führten es zwischen der Linie der Rus, 
fischen Armee und den vor derselben ausge
stellten Geschützen hindurch. Während 
die Russischen Regimenter vor den Al» 
lerhöchsten Feldherren die Honneurs 
machten, brauste wie ein Sturmwind 
das von Vielen Tausenden gerufene 
Hurrah die unabsehbare Hinie hinab; 
vor derselben donnerten die iz6 Geschü» 
tze mit gewaltigen Schlägen darein, 
über ihnen wölbte sich der Pulverdampf 
in mächtigen Wolken. Endlich hatte 
das Preußische Corps die Höhe seincS 
Lagers, wo ein schöner PavMon erbaut 
ist, erreicht. Nicht weit davon hatte 
sich Se. Majestät der Kaiser von Ruß» 
land aufgestellt, während Se. Majestät 
der König in Höchsteigener Person das 
Corps in Parademarsch vorführte. Se. 
Majestät der Kaiser aber, so wie Se. 
Kaiserl. Hoheit der Großfürst Aichael, 
setzten sich dagegen bei Annäherung der 
von Allerhöchstihnen befehligten Preußi» 
schen Regimentern an die Spitze der, 
selben, und führten diese wiederum dem 
Könige vorüber. Nachdem dieses ge» 
fchehea war, stellte stch die Preußische 
Infanterie vor ihrem Lager, die Caval-



lerie aber der Infanterie gegenüber, auf. 
Nun wiederholte sich dasselbe großaru. 
ge majestätische Schauspiel. D«e Russi? 
sche Infanterie, Se. Majestät den Kai. 
ser an der Spitze, hinter ihm der Feld
marschall Fürst PaSkewitsch, weicher, 
statt des Degens, den Feldherrnstab in 
der Hand hielt, marschierte durch dos 
von der Preußischen Infanterie und 
Cavallerie gebildete Spalier im Parade
marsch durch. Gleichermaßen hatten 
sich Se. Majestät der König, so wie 
II. KK. HH. die drei ältesten Prin. 
zen des Preußischen Regentenhau. 
ses an die Spitze der von Allerhöchst 
und Höchstdeyselben commandirten Rus
sischen Truppenabtheilungen gestellt und 
führten dieselben, als sie an die Reihe 
kamen, Sr. Majestät dem Kaiser vor
über. Hierauf folgte im Vorbeimarsch 
die Russische Cavallerie; Ihre Majestät 
die Kaiserin, welche beim Beginn des 
Parademarsches gleichfalls zu Pferde ge
stiegen war, erschienen in einem grünen 
Reitkleide, mit weißer Russischer Mütze 
geschmückt, setzten sich daselbst bei Annä
herung des von Allerhöchstderselben be
fehligten Chevaliergarde,Regiments an 
die Spitze desselben und führten es Ih, 
ren Majestäten vorbei. Dasselbe that 
Se. königl. Hoheit der Prinz Albrecht 
von Preußen, als die Reibe an das von 
Höchstdemselben commandirten Russi
schen Cnrassierregiment kam, so wie auch 
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Kon
stantin das von Höchstdemselben com-
mandirte Pionirbataillon vorbeiführte. 
Hierauf wurde die Zte leichte Cavalle-
riedivlflon, wobei das Muselmännische 
Regiment, besichtigt. Die Truppen hat? 
ten sich beiderseits bereits während der 
Parade durch Haltung und Aussehn 
auf das glänzendste ausgezeichnet. Nach 
Beendigung der Parade fuhren die Al
lerhöchsten und Höchst«» Herrschaften 
in den obenerwähnten Pavillon, wo 

um 2 Uhr das Diner stattfand; man 
halte den Saal, in welchem die Aller
höchsten Herrschaften versammelt waren, 
aufmilitairische Weise höchst glänzend de. 
corirt, er schien indasprachtvolle Innere 
eineS eleganten Zeughauses verwandelt 
worden zu seyn. Ueberall prangten bei» 
de Nationalfarben in harmonischem Ein» 
klänge als Zeichen der innigsten Freund, 
schaft der Allerhöchsten Herrscher. Nach 
der Tafel geruhten Se. Majestät der 
König im Pavillon die Aufwartung der 
KatserlichRussischenGeneralitätanzuneh, 
men, worauf sich sämmtliche Allerhöch» 
sie undHöchsteHerrschaften nach derStadt 
brgaben. Dem Vernehmen nach, werden 
heuteAllerhöchstdiefelben den Vorstellun
gen aufdem hiesigen neu erbautenTheater, 
darunter auch einem Ballet der eben an» 
gekommenen Spanischen Tänzer, bei
wohnen. Am morgenden Tage, alS 
Sonntag den izten September soll fei» 
erlicher Gottesdienst und dann große 
Wachtparade im Lager gehalten werden. 
Auf Montag den l4ten ist große Para, 
de des vereinigten Corps angeordnet. 

B e r l i n ,  v o m  1 0 .  S e p t b r .  
Die verschiedenartigen Unruhen und 

politischen Verbrechen der neuesten Zeit 
haben überall einige VorsichtS Maaß. 
regeln nöthig gemacht, zu welchen es 
auch zu gehören scheint, daß während 
der Abwesenheit Gr. Maj. und der kö» 
niglichen Prinzen Niemanden der Ein» 
tritt in Allerhöchstderselben Paläste ge. 
stattet ist. Auch in Kalisch werden gro. 
ße VorstchtS»Maaßregeln angewendet, 
und bei den große« Festen die Speisen 
für die höchsten Herrschaften einer sehr 
genauen Aufsicht unterworfen. In Zeit 
ten, wie die unsre, wo die Hand der 
Bosheit so bereit ist, die ungeheuersten 
Verbrechen zu begehen, ist es weise, jede 
auch nur mögliche Gefahr durch Vorsicht 
abzuwenden. — Die versuchte Verbren
nung der Thorner Brücke ist hier Aa-



laß zu mancherlei  Gerüchten gewesen,,  
und al lgemein ist der Glaube/ daß i r
gend eine muthwil l ige oder boshafte 
Absicht dabei zu Grunde lag; gewiß ist 
eS wenigstens, und viel fach angestel l te 
Versuche haben es bestät igt,  daß durch 
ein zufäl l ig darauf gefal lenes gl immen^ 
des Schwammstück, der Brand nicht be. 
Wirkt fty.  — Die Verhandlungen der 
hohen Personen in Töpl i tz und der di-
plomatische Congreß,. welcher sich bort  
vorbereitet,  verdienen viel leicht weit  
mehr als das Lager von Kal i fch die 
Aufmerksamkeit  Europas. Wenn es 
wahr ist ,  daß man dem unruhigen We
sten hier auf glänzende Weise zeigen 
wcvl l te, über welche Massen von exal» 
t i r leu Strei tern die Legit imität beim er
sten Winke gebieten könne, so werden 
dagegen die geist igen Kräfte ihr Spiel  
in Töpl i tz entfal ten und eine Erneue
rung des Bundes vom I .  1815 die Heu 
l igen Grundsätze zurückrufen, welche 
damals den Welt fr ieden verkündeten. 
— Es ist mögl ich, daß nach den neuen 
Vorgangen in Frankreich eine Vermitte» 
lung der anscheinend so feindl ichen 
treme näher ist ,  a ls mau glaubt;  gewiß 
ist es,,  daß die hohen. Monarchen die 
Schri t te der Französischen Regierung 
und die Annahme des Preßgesetzes durch 
die Kammer als ein Zeichen des Frie
dens und der Aussöhnung betrachten, 
und daß es an den Erlauchten Haup
tern nicht l iegen wird, di« Ruhe Euro-
pa ' 6  für immer zu sichern. 

Gegen die Ruhestörer,  welche bei 
dem in den ersten Tagen vorigen Mo? 
nats bier stattgefundenen Straßen.Un-
fug aufgegri f fen wurden, ist das Er,  
kenntniß erster  Instanz berei ts  ergangen 
und am 8ten d. publ ic ir t  -  worden. 
Von 65 Verhafteten sind l6 freigespro
chen, al le übrigen zu Gefängniß, Zucht
hausstrafe oder Festungsarrest,  thei ls 
mit, theils ohne Züchtigung verurtheilt 

worden. Gegen 2Z ist  auf Freiheits-
Strafe unter .einem Jahre, gegen 16 
von einem bis zwei Zahre, gegen 7 von 
drei bis acht Jahre und gegen drei auf 
j thn Jahre erkannt.  Kein anständiger 
Mann hat an dem Unfuge Thei l  genom« 
men, und eine Erneuerung solcher Auf
tr i t te ist nicht leicht zu besorgen. 

^ Paris,  vom 8. Septbr.  
, ,Nachrichten aus Bayonne vom 4ten 

melden, daß 22 Batai l lone Karl isten 
Bi lbao bedrohen. Am Zten ist  der 
Oberst Cordova, Bruder des Generals, 
in San Sebastian eingetroffen. Die 
Engländer haben sich augenbl ickl ich nach 
Portugalette eingeschif f t .  Ebendahin 
schickt man 2 Spanische Batai l lone. 
Diese Strei tkräfte werden gemeinschaft
l ich mit  5000 Mann unter Eepalette 
operiren, die sich in Balmafeda befin» 
den." 

Der Indicateurthei l t folgendesSchrei-
ben aus ^?aint-Jean -  de« Luz vom z. 
Septbr.  mit :  , ,Eine in der vergange
nen Nacht hier angekommene Trinca, 
doure meldet,  daß sie nach Bi lbao, wo
hin sie best immt gewesen, nicht habe ge
langen können. In Portugalette ange
kommen,. fey es ihr nicht mögl ich gewe
sen,.  den Strom weiter hinauf zu fah
ren, da die Feindsel igkeiten aaf al len 
Punkten in der Umgegend von Bi lbao 
bereits begonnen hätten. Die von San 
Sebastian angekommene Post bestät igt 
diese Nachricht;  al le Engl ische Batai l lo
ne,-mir Ausnahme eines einzigen, sind 
zur Vertheidigung von Bi lbao unter 
Segel gegangen»— In diesem Augen
bl icke ( io Uhr Morgens) meldet ein 
von Bi lbao angekommenes Fahrzeug, 
daß die Französischen und- Engl ischen 
Konsuln nicht mehr mit .  den bei Olavia 
stat ionirenden Schif fen kommuniziren 
konnten; daß bei seiner Abfahrt von 
Bi lbao ein lebhaftes Feuer begonnen, 
und daß die Karlisten in großer Anzahl 



versucht hätten, sich des Platzes zu be
mächtigen. Ein anderes Schreiben von 
der Grenze berichtet uns, daß man in 
der Richtung nach San Sebastian Ka
nonendonner höre, und daß Iaureguy 
mit den Karlchen handgemein gewor» 
gen sey. — Auch versichert man, daß 
der Pfarrer Merino plötzlich wie
der erschienen sey und sich eines bedeu
tenden Geld-Transports, der nach Ma» 
drid untcrweges war, bemächtigt habe." 

Aus Toulon schreibt man vom Z. d.5 
,,Am 14. August Abends ist das Engli-
sche Geschwader im Mittelländischen 
Meere unter d n Befehlen des Admirals 
Rowley in dem Hafen von Korfu vor 
Anker gegangen. Es besteht aus einem 
Schiffe von 140 Kanonen, 5 Schiffen 
von 80 Kanonen, 2 Fregatten von 60 
Kanonen, und 2 kleinen Fahrzeugen. 
Die Ankunft dieser Flotte hat in Korfu, 
wo sie nicht erwartet, wurde, viel Auf^ 
sehen gemacht." 

An der Börfe waren heute verschiede» 
ne Gerüchte über die Spanischen Ange
legenheiten im Umlauf.. Unter anderem 
wurde allgemein erzählt, die Königin 
Christine habe plötzlich San Ildefonse 
verlassen. Einige behaupteten,-sie habe 
sich nach Lissabon geflüchtet; Andere da» 
gegen versicherten, sie wäre nach Burgos 
abgereist, um durch ihre Anwesenheit 
die Truppen und die Milizen anzufeu
ern. Ferner sprach man von einem 
ernstlichen Treffen, welches unter den 
Mauern von Bilbao stattgefunden, und 
worin beide Theile große Verluste erlit« 
ten hätten. Niemand wußte jedoch an» 
jugeben, wem eigentlich der Sieg geblie
ben wäre. 

An der heutigen Börse trug man sich 
mit dem Gerüchte herum, daß es dem 
Obersten Evans gelungen fey, dos von 
den Karlisten eng blokirte Bilbao zu 
entsetzen. Auch Vittoria ist gegenwär» 
tig von den Karlisten eingeschlossen. 

Andererseitsmeldet derPhare, daßTarifa, 
Algesiras und die ganze Gegend bei 
Gibraltar sich erhoben und die Consti» 
tutlon von 1812 proklamirt hätten. 

London, vom 11. Septbr. 
Nach den Nachrichten vom Mittel» 

ländischen Meere hatte sich die Engli
sche Flotte Unter Admiral Rowlev, io 
Segel stark, am 14. August bei Korfu 
vor Anker gelegt. 

Ma i nz, vom 7. Septbr. 
Die Monumentsache für Johann Gut« 

tenberg nimmt einen so guten Fortgang, 
daß Mainz feine im Februar 1832 der» 
mittelst eines allgemeinen Aufrufs der 
gebildeten Welt gegebene Verheißung 
treulich erfüllen wird, dahin gehend, 
daß im Jahre 1836 durch die wirkliche 
Aufstellung eines welthistorischen Monu» 
ments den Manen Guttenbergs daS 
werden müsse, was ihm die nähere 
Nachwelt nicht zu gewähren vermochte. 
Täglich reihen sich neue Beiträge zu 
den bereits vorhandenen, und man 
kann mit Recht sagen,, fo weit die Ci» 
vilifation reicht, fühlt man sich dem 
großen Erfinder der Buchdruckerkunst 
zu Dank verpflichtet, und der edle 
Mensch läßt eS nicht bloß bei diesem 
Gefühle bewenden, sondern er ist auch 
werkthätig, wenn es die Abtragung ei
ner solchen Schuld gilt. 

B e k a n n t m a ch u n g. 
Auf Verlangen des Herrn Oberbe

fehlshabers der activen Armee, Gene
ral . Feldmarfchals, Fürsten von War
schau, Grafen Paskewilsch von Erivan, 
macht der funttionirende General In» 
tendant der Armee von der 4ten Klasse 
Pogodio hiermit betaunt> daff zur Liefe
rung des Proviants für die Truppen 
der activen Armee und die inneren Be-
cirks«Kommanden derselben, welche in 
den Grenzen des Reichs vertheilt sind, 
Torge für den Bedarf vom isten Jaou-



ar biS zum isten October 1836 d. h. 
auf y Monate in den Kameralhöfen 
derjenigen Gouvernements festgesetzt 
worden, in welchen das Militair ver» 
theilt ist und namentlich im Wilnaschen-
Grodnoschen, Wolhynischen, Kurländi» 
schen, Livländischen, Witepskischen, Mo-
hilervfchen, Minskischen, Podolischen 
Kameralhvse und in der 2ten Adthei« 
lung der Bjelosstockschen Provinzial-
Regierung. 

Außerdem werden Torge für den Be» 
darf vom rsten Juli 1836 bis zum isten 
Juli 1837 in folgenden Kameralhöfen 
stattfinden: a) im Smolenskischen zur 
Lieferung des Proviants ju Wasser tn 
die an der Düna belegenen Magazine 
und zwar des Kurländschen Gouverne
ments: in das Mitausche, Friedrichs, 
städtsche und Jacobstädtsche; des Liv- -
ländschen Gouvernements: in das Riga, 
sche und Dünamündsche; des Minski-
schen Gouvernements: in das Druiski« 
schc und Disnaifche; des Witepskischen 
Gouvernements: in das Walische, Su-
rafche, Witepskische, Polotzkische, Driß-
sche, Kreslawsche und Dünaburgsche; 
v) im Kiewschen zur Lieferung des Pro» 
viants ebenfalls zu Wasser in die am 
Dniepr gelegenen Magazine und zwar: 
des Minskischen Gouvernements: in 
das Bobruiskische, Retschitzklsche, und 
Lojewsche; des Mohilewschen Goutzer» 
nements: is daS Mohilewsche, Bü-
chowsche nnd Rogatschewsche. 

Die Torge und Peretorgtermine sind 
in folgender Ordnung festgesetzt wor
den", für die erste Ordnung findet in den 
Kameralhöfen zu Wilna, Grodno, Ri
ga, Mitau, und Witepsk, so wie auch 
in der sten Abtheilung der Bjelostock-
schen Provinzial. Regierung, der Torg 
den 25sten und der Peretorg den 29sten 
Oktober d. I. statt; für die ste Ord
nung aber in den Kameralhöfen der 
Gouvernements Wolhynien, MinSk, 

Mobilen», Podolien, Emolensk und 
Kiew der Torg am loten und der Pere
torg am i4te n November d. I. 

Zu diesen Terminen werden alle auf
gefordert, die den Torgen beitreten wol
len, fich nach Grundlage der über die 
Podräden und Lieferungen Allerhöchst
bestätigten Verordnung vom 17. Okto
ber 1830 zur Sicherstellung der Hand
gelder besonders mit den gesetzlichen 
Saloggen, den. dritten Theil des Po-
drädds betragend, einzustellen, ausge« 
nommen für die Lieferungen desAdelSfür 
welche lediglich das Vertrauen zu dem
selben haftet. 

Die Verschlage über den Bedarfin jedem 
Gouvernement werden zu gehöriger Zeit 
an die Kaineralhöfe gesandt und dort 
Mit den genaueren Bedingungen und 
Regeln, in Gemäßheit welcher die Lie
ferungen stattfinden sollen, zu seiner Zeit 
publiciert werden. Warschau, den 2l. 
Juli 1835. 

Das Original haben unterschriben: 
Functionirender General Intendant 
der activenArmee 4t,r KlassePogodin. 

Kanzellei.Direktor Scharon». 
Tischvorsteher Dumenkow. 

Zur Beglaubigung von der 8. Klasse 
Echarow. 

In kclern Tit. Rath P. G.^Friedrich. 
O 6 L. 

Ho soxk I'oenOMna 

zniio, 
LÄpuiaVcxai'o I'pJHa Hso 

na npoviaunia 
voüeici, AküenrL^ioiHeA n 
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eeü vi, ^sZiiie» 
piu p2ericz^c))!ceuiib?x'z,, nsstta^attZ. 
me/t inopi'n vi. X^ennvixi, Ha-
äamaxi, inbx'v eaiubixi» ^6eMiii, 

^ollioxmxi, »0Zeii2 pseno^o. 
nkiettuo: Ll?^.6»eic.oü, I^pvA. 

»LliClcczü, ü0^kitte«.oü, 
exoüz^lnH^xtt^ekvü, LumsöcicoK, 
ÜVlttuelcoü, Alor'ii^eLekoK, Ho^o^b» 
exoä » vo 2»Asi, Lk-
^oemokcQ^ai'o 06^3ciNn.ai'0 IIpsv. 
^ettiF, vi, nonip66tt0eini, ei, i - i-o 
I^euvspÄ iio i-6 OkniÄ6pZ'16Z6 

NI. 6. »Ä 9. mv ^e^^ovi», 
Ovspx-l» inoro, nponMo^ettvi 

6^^1111, MOpril VI, XaZSttNVIXI, 
Ns^aiHÄX'z,: 3) Omo^otte^oA, L2 
^oeNIZL^/ NP0VI3»N12 Vo^ÄUVM'N' 
en^JvOAli» v(v npn./^LUttc^w Na. 
raseöiivi, nivrSklno: 
I^v6epuin: Nninavekiil,H)pnäpnx. 
lliUianie«.iü xk ^«.o6llilnarrie^iii^ 
^ln^^u^e^vii I^6opuin: 
exlü n Nnnekvü 
^öspuin: Ap^nekciü u 
cxiü; V»me6e^0Z I^v6epui»: Ve> 

(^'pamexik, ̂ nnis6e^in, 
/^pnZe«iü, K^pee^av. 

exiü « Antta^vproiiiA; 6) j^iev. 
exoK» ua ^oeniÄv^ nposianmZ, 
NIÄ^^K V0AZNV1N1, eN^ÄvQN^ vi, 
npvl-/^ui.npe^i6 Nsi^seünv!, rnaen-
no: Ännc^oü ̂ 6ep»i»: Lo6p^A« 
eicin, k^ui^KiS u >/l.06vcxiü; Mv' 
rn^sve^oü Nordes, 
e^i^, Lvlxovekiü n koiaieveiciK, 
L?, nompe6n0eniv eAl.ro Izo^« 

i836 no i-e 183^ ro^s. 
Op0«.U IH0PI'2AI'v u H6PSM0PM. 

K2V11, UÄZUÄ'jÄioilie^ 110 PAJP^LMI, ; 
116PLÄV0 PSIP^Ä VI, ^asenuvixi, 
11^^1113x1,: L^l^euexoö, I'poMS»-
e«.0Ü^ ^n^^n^eicoii, 
exoA, Lvlme6c^05i n vo 2-^1, 
Oni^^eui» L^veiiiO^ekal'c) 06. 
^aeniual'o IIpav^»i^, inopi'sm'v 
O^ni)i6^ 26>i'0, a riepsmop^' 
icam'v Oicm^6^ 29.^0; n Linola» 
ro pAZpÄ^a vi, ^sZEtt^vix-v Ha^a. 
maxi,: LOMl»oii.oü, NnueiioK, 
Noi'n^vvelioü, Ho^o^vexoii) (^ivlo-
^sNc«.oü n t^ieve^o», 
HoZöp/i 10.ro, s ri^peniopM^sA», 

i^.-r0 coro ro^s. 
Ls ein epvkn vvisvivsioiiie)! 

^ce^sivi^io ü.1, mopi^srv e-v 
LVMN Z2^0I'2^IZ LI, IHP6MVK, ̂ aeilll» 
npQHlttv'v rio^p^^s, s «a e6eZiie-

ZJ^anilcOvi, 00060, »a 0e»0. 
vani» Vvieviaüiiie ^invepM-
^euttÄro 17-ro O^niR6p)i i63o 

H0^0MLUiL' O N0^P^ÄX1, n 
H0emavk3x?>, «p0vi^ oäiqoemveii. 
«bixi. 0NI-V AL0PÄKLII1L5 nyciiis-
S0^1>, K0H 0eN0vvlL2I0IIie^ »2 0A. 
H0vlA AVV^bpln. 

L^0vl0eiiiil o n0nipe6n0ciiin 
VI, tcaM^0Ü I'^6ex>uw, 6)^IN1» 
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noeiiigvkn. IV Lg^iiiavA. 21. 
i336 i'vAA. 
Hv^nuuoe no^rr^eA^n: 

Vi>^0^^u0eiiivl I^eiiepÄ^-IIumsii-
^aiiiilÄ /I,küeirlL^tt)u^e!"i ^.pNin, 
^ i'o K^aeeA Horo^^ni,« 

^n^av^ioiipA Xa»i^e^pieio 
III A 0 L1?. 

n ^NPJL^ZIOIIPÜ emo^ozni, 
/!, VN SU 1^0 LI,. 

V^puo': Z-rok^ZeealllapOL?,. 
Gerichtliche Oekanntmachungen. 

Von einem Wohledlen Rothe der Kai» 
serltchen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle hiesige Hausbesitzer aufgefordert, sich 
innerhalb 6 Wochen s clato mit dem 
nöthigen Löschgeräthe als einem leder
nen Eimer, einem Feuerhaken, einer 
Handspritze, einer Laterne und einem 
Beile zu versehen, bei einer Pön von 5 
Rubl. B. A. für jedes Löschgeräthe 
welches an den oben bezeichneten fehlen 
sollte. Pernau Rathhaus, den IZ. Sep-
tember 1835. 
(^..8.) ^.cl rnantlsturn 

F l e i s c h e r ,  S e c r s .  
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau wird' hier
durch bekannt gemacht, daß die Geld
marken der hiesigen Mufsegesellschast 
zu Folge oberrichterlicher Vorschrift nur 
bis zum Schlüsse dieses Jahres in Clr-
culation bleiben dürfen. Es werden 
daher alle diejenigen, welche dergleichen 
Marken besiHen, hiermit aufgefordert/ 
sie noch im Laufe dieses Jahres bei der 
Direktion der hiesigen Mufsegesellschast 
gegen Empfang des Werths in Banco. 
Assignationen einzuliefern,indem sieuach 
Ablauf der erwähnten peremtorischen 
Frist als außer Cours gesetzt betrachtet 
und nicht mehr entgegengenommen wer
den sollen. Wonach sich zu achten und 

vor Schaden zu hüten. 
Pernau Rarhhaus, den 27. August l 8 Z 5 .  

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann, 
(l--.?.) Fleischer, Secrs. 

Vekannrmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.^ 
In der-Commandanten-Wohnung 

sind überflüssige Sachen zu verkau
fen, als: ein Fortepiano, Stüh!e, 
Tische :c. Pernau, den 18- Sep
tember 1835. 

Einem hohen Adel und resp. Pu
blikum zeige ich hiermit ergebenst 
an, daß vom heutigen Tage meine 
Weine zu herabgesetzten Preisen ver-
kaust werden. 
V reis-Cou ran te sind in meiner 
Weinhandlung zu haben. Pernau, den 21. 
Septbr. 1836. I. B. Specht. 

Die größere Gelegenheit meines Hau
ses, so wie die Budeneinrichtung, nebst 
großem Speicher und mehreren Anhäng
lichkeiten, istvom isten Novbr. d. I. an 
auf Ein oder mehrere Jahre zur Mie« 
the zu haben; daraufRcflectirende können 
der Bedingungen wegen sich an mich 
wenden. Pernau, den 12. Septbr. 18Z5. 

I. M. Tebell. 
Es sind am isten d. M. einige Pa

piere und Rechnungen nebst einem Wech
sel, zusammengerollt/ in Pernau auf der 
Straße verloren gegangen, deren Inhalt 
keinem Andern von Nutzen sein kann, 
jedoch aber aus denselben hinglänglich 
sich ergiebt, wem'diese Sachen angehö
ren. Daher ergehet hiedurch die erge
benste Bitte, wenn solche jemand ge
funden haben sollte, dem Etgenthümer 
selbst, oder auch in der hiesigen Buch
druckeret gefälligst abgeben lassen zu 
wollen. Pernau, den 9. Septbr. 18Z5. 

(Beilage.) 
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Pernau-
.kulirKTIIIF 1835» 

Blatt .  
Sonnabend, den 28- September. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. ZT r b e. 

K a l i s c h ,  v o m  2 1 .  S e p t b r .  
Das Manöver vom 19. d. M^. war 

unstreitig das schönste und gelungenste 
unker den bisher dargestellten militairi-
schen Dramen. Sowohl die Witterung, 
als auch das für einen freien Ueberblick 
äußerst günstige Terrain, so wie endlich 
die ganze Darstellung deS Manövers 
waren trefflich dazu geeignet, den Zu« 
schauer ein großartiges Bild einer wirk, 
licheu Schlacht erblicken zu lassen. Der 
Gang der dieses Manöver vorbereiten
den Evolutionen war folgender. Schon 
am i8ten war ein ernsthaftes Gefecht 
auf der Chaussee, welche von Staw 
nach Kalisch führt, vorgefallen, wodurch 
der Feind genöthigt wurde, sich mehr 
in die Nähe der Stadt zurückzuziehen 
und nur eine kleine Arriere,Garde zwi
schen Opatowek und Kalisch aufzustellen. 
Allein da der Feind in der Nacht vom 
18. zum 19. Sept. Verstärkungen erhielt, 

so war er bei Anbruch des TaqeS wie« 
der in d?n Stand gesetzt, die Offensive 
zu ergreifen. Es war 9 Uhr, als der 
Feind den ersten Angriff auf unsere 
Av^nt l Garde machte. Die flüchtigen 
Reiter aus den Asiatischen Steppen, wel
che wiederum den Vortrab bildeten, wa
ren nicht geeignet, einem so heftigen An. 
falle zu wiederstehen; mehr geübt, iin 
pfeilschnellen Fluge weite Strecken za 
durcheilen und Vereinzelt den Feind auf 
allen Seiten zu umschwärmen und auf 
das empfindlichste zu necken, hielten sie 
auch hier nicht Stand und, warfen stch 
auf die dahinter stehende zte Kavallerie-
Brigade, kommandirt von Oberst Bar
ner, und die iste Infanterie« Brigade, 
kommandirt vom General Jslenieff. 
Hier entspann sich denn ein lebhaftes 
Gefecht. Die Bngaden standen zu bei-
den Seiten der Chaussee, die Kavalle
rie links, und die Infanterie rechtS 



aufgestellt; vor sich hatten sie eine hart 
an der Chaussee erbaute Kaserne/ ihr 
rechter Flügel lehnte sich an das Ende 
eines Waldes, welcher sich bis Opato-
wek hinzog und in dessen Mitte das 
Haupt «Tressen aufgestellt war. Diese. 
Kaserne und den Wald benutzte nun 
die Avantgarde, um ihren Posten so lan
ge als möglich zu verkheidigen.. Die 
elftere wurde in eme Festung umgewan« 
dclt, und in dem letzteren war jeder 
Baum ein Bollwerk, hinter welchem der 
sichere Schütze den tödtenden Blitz her
vorsandte. Doch der Andrang des 
Heindes war zu gewaltig, die beiden 
Brigaden mußten sich anf das Gros 
der Armee zurückziehen, und hier wurde 
den Vordringenden ein gewaltigerDamm 
entgegengestellt. Das Haupt«Treffe,» 
hatte eine herrliche Stellung eingenom
men., Auf der linken Seite des Wal
des, da, wo er eine starke Einbiegung 
in Gestalt eines spitzen Winkeis macht, 
hatte sich die 2te Infanterie. Brigade, 
kommandiert von "Sr. Königl. Hoheit 
dem Prinzen Karl von Preußen, hin
eingeschoben, an den linken Flügel der
selben schloß sich die iste Kavallerie-
Brigade, kommandkt von Sr. Königl. 
Hoheit dem Prinzen Albrecht von Preu
ßen, nebst der 2ten Kavallerie«Brigade 
und leichten Garde.Artilleriean. Rechts, 
jenseits des Waldes, stand die 8te und 
7te Infanterie-Division, kommandirt 
von den GeneralenKuprianoff undPanku-> 
tin, und die gewaltige Reserve.Artillerie. 
Während also hier dem Feinde der 
Sieg auf eine solche Weise streitig ge-
macht wurde, daß er seine ganze Auf
merksamkeit auf diesen einen Punkt wen
den mußte/halte sich die yte Infanterie-
und Zte leichte Kavallerie-Division un
ter Anführung des Generali Rüdiger 
auf Her Warschauer Chaussee der Stadt 
Kalisch bedeutend genähert und erschien 
plötzlich im Rücken des feindlichen lin

ken Flügels. Diese unvermuthete Be
wegung bewog nun den Feind, seinen 
Rückzug nach Kalisch so schleunig als 
möglich zu ergreifen, wenn er nicht zwi
schen zwei Feuer gerathen wollte. Nun 
brach die ganze Armee zum Verfolgen 
auf. Wie Adler auf ihre Beute, so 
flogen die Donschen Kosaken hervor, 
ihnen nach die leichte Kavallerie; die 
ganze Ebene war mit dahineilenden 
Reiteru bedeckt, unter deren Tritt die 
Erde dumpf erbebte. Der Feind hatte 
weder Rast noch Ruh,- er mußte seine 
feste Stellung bei Tlokinia und Nand» 
zirgew,, welche er anfänglich inne hatte, 
verlassen und sich unaufhaltsam bis an 
die Deflleen von Kalisch zurückziehen. 
Da erneuerte sich die Scene des Manö
vers vom lyten d. M. Ein Heer von 
5Z,ooO Mann umgab Kalisch, man traf 
alle Anstalten zu einem S.'urme, um 
den Feind selbst aus den Deflleen her
auszutreiben,, während die ganze Artille« 
rie ein gewaltiges Feuer unterhielt; es 
war ein furchtbar schöner Anblick. Im 
nächsten Vordergrunde rückten im Ge-
fa)wtndschritt unter rasselndem Trom
melschlag .die Infanterie -Regimenter, 
eine ungeheure Linie bildend, der Stadt 
immer näher, dorr ragte über sie die 
Kavallerie hervor. Hier schlängelten 
sich leichte Dampfwölkchen, von Luft
zuge getrieben, durch den Lanzenwald, 
dort spielte der Wind mit den Helm
büschen, und dort blitzte der Wieder« 
schein der sich auf den. glänzenden Waf. 
fen und Kürassen brechenden Sonnen
strahlen hervor; eSwar ein wlrresUnH doch 
wohlgeordnetes Gemälde voll des bunte
sten Farbenspiels. Weiter auf die Stadt 
zu stand die Artillerie in vollerThätigkeit, 
in schwarze Nebel eingehüllt/aus welchen 
diervthgelbenFlammen beim jedesmali
gen Abfeuern der Geschütze nur schwach 
auftauchten. Im Hintergründe erblickte 
man die Thürme uad Häuser von.Ka-



lisch wie mit einem dunkelgrauen Schlei,-
er überzogen;dcnn ein ungeheureeDamps-
meer wogte über denselben und hüllte 
den ganzen Horizont in Dämmerung ein. 
Da schwieg plötzlich der Donner der 
Kanonen, die Trommel» rasselten stärt 
ker, die Truppen fällten das Gewehr, 
und durch die ganze Linie ertönte das 
gewaltige ,,Hurrah", das Zeichen zum 
Sturme. Die Fahnen der Russischen 
und Preußischen Garde flogen an der 
Spitze voran,hart neben ihnen hielten sich 
Ge. Maj. der König von Preußen und 
Se. Maj. der Kaiser vonRußland gleich 
den König!. Heroen des Alterthums. 
Mit gefälltem Bajonnet drangen die 
trefflichen Garden unter fortwährendem 
,,Hurrah" bis an das Schloß vor, da 
erschien auf dem Balkon desselben Ihre 
Maj. vie Kaiserin, und gleichsam als ob 
ein erhabener Friedens-Engel aus höhet 
ren Regionen herabgestiegen wäre und 
das Toben des Krieges beschwichtigt 
hätte, so verstummte auch hier der brau
sende Sturm. Die Fahnen wurden 
hierauf im Schlosse niedergelegt, so 
wie auch die Standarien der Garde-Ka
vallerie und des Königl. Preußischen 
6ten Kürassier.Regiments. Bei dieser 
Gelegenheit näherte sich Se. Majestät 
der Kaiser von Rußland mit hoher Her» 
ablassung der Eskadron, welche die 
Standarten begleitete, und erkundigte 
fich huldvollnach dem Ergehen der Trup
pen, worauf dann Allerhöchstderselbe 
mit sichbarer Freude hörte, daß kein Un
glück vorgefallen sey. — Nach abgehal
tenem Diner versammelten sich die Aller» 
höchsten und HöchstenHerrschastenAbendS 
im Theater und wohnten dann einem 
Thee-Dansant bei Er. Durchlaucht dem 
Fürsten Paskewitsch bei. Gestern früh 
um 10 Uhr fand feierlicher Gottesdienst 
bei Sr. Majestät dem Könige statt, und 
Allerhöchstderselbe war früher im Laza-
reth gewesen. Um n Uhr wurde in 

der Kapelle am Schlosse Messe gehalten, 
. und um 2 Uhr war Tafel und Abends 

Theater. Die Russischen Garden treten 
morgen ihren Rückmarsch an, treffen 
am 28sten in Thorn ein und werden am 
y. Oktober in Danzig eingeschifft. Jl>re 
Majestät die Kaiserin wird wahrschein» 
lich den 2Z., Sune Majestät der Kaiser 
den 24.September vo.n hier nach Teplitz 
abrexsen, wie die Stadt überhaupt jetzt 
schon an fremden leerer wird. Heute 
ward im Beiseyn Sr. Majestät des Kö
nigs ein Bataillon und Nachmittags 
eine Eskadron exerziert, um das Detail 
zu besichtigen. Morgen früh rücken die 
Preußischen Truppen aus dem Lager 
zum Rückmarsch ab, wobei Hie nämli» 
chen Feierlichkeiten stattfinden werden-, 
wie bei ihrem Einmarsch. 

Paris, vom 15. Septbr« 
In Catalonien suchen sich die Karli» 

sten.Corps zu vereinigen, um Hon der 
Unordnung, die jetzt in jener Provinz 
herrscht, Nutzen zu ziehen.; sie haben 
4»ber noch keinen Erfolg gehabt. Der 
General Pastor befindet sich mit der 
Fremdenlegion an der Grenze von Ca
talonien. Der General G.uerrea hat 
sich mit ihm nach vergeblicher Verfol
gung der Navarresischen Division ver
einigt. Die Junta von Barcelona hat 
auf das Dekret der Königin, welches 
ihr befahl, sich aufzulösen, dadurch ge. 
antwortet, daß sie eine durch den Ge, 
-neralCastellÄrprästdirteOber-Regierungs-
Junta eingesetzt hat. Der Brigadier 
Biure ist zum PlaH.Kommandanten er
nannt worden. Andererseits sagt man, 
die Junta selbst sey über die Forderun» 
gen der Anarchisten so bestürzt, daß sie 
anfinge ihrer ÄoHe überdrüssig zu wer
den, und fürchte, den angenommenen 
hohen Ton nicht behaupten zu können. 
Das Aufheben der Belagerung von Bil
bao haben wir bereits angezeigt; am 
6ten Morgens sah man keinen einzigen 



— 508 — 

. Karlisten mehr in der Umgegend. 17,002 unter donnernden»Hurrah und mlt ge. 
Christinos stehen bei Portugaletle mit fälltem Bajonnette vor und verjagten 
den Generalen Espelera, Jriarte, Espar» die Karlisien. 
tero, und Alava. Die Legion Schwarz  Den neuesten Privat « Mittheilungen 
wird am izten in Spanien einrücken. von der Grenze zufolge, wäre das Ma-

- Briefe aus Murcia machen eine furcht rufest der Königin/ worin die Provinzial-
' bare Schilderung von den Excessen aller Junten für aufgelöst und rebellisch erklärt 

Art, wie Brandstiftungen, Plünderun» werden,aufden öffentlichen Plätzen rn Sa
gen, 'Diebstählen, Mordkhaten u. s. w., ragossa und Barcelona unt.r dem Nufe: 
die dort verübt worden. Vom Kriegs- Es lebe die Freiheit! verbrannt worden, 
schauplatze nichts Neues; das Hauptt Der Stein der Constitution von 1812 
quartier der Karlisten war am 5. noch soll in beiden Städten wieder aufge» 
immer in Murieto; Eordova soll in richtet worden sehn und der Name 
Logrono krank daniederliegen. Anderer- Jsabella's hätte nur wenig Anklang 
seits behauptet man, daß die Christinos, unter der versammelten Menge gefunden, 
is,000 Mann mit einiger Kavallerie An der Börse hieß es heute allgemein, 
stark, am 7. aufs neue auf Los ArkoS die von der Königin Christine abermals 
marschiert wären, wo die Karlisten fort- nachgesuchte Intervention sey von der 
während ihre früheren Positionen inne Französischen Regierung auf das be-
hätten.. Glaubwürdigen Berichten zu- stimmteste abgelehnt worden. Die Ga-
folge, wäre der Transport der Englisch- zette de Francegiebt darüber folgende 
Spanischen Truppen von Santander Details: „Die Antwort auf das dem 
und San Sebastian nach Portugalette Kabinet der Tuilerieen von dem Herzo, 
auf Englischen und Französischen Staats- ge vou Frias zugestellte Jnterventions-
schiffen unter den Flaggen beider Mäch- Verlangen hat nicht lange auf sich war
te erfolgt. Die in Frankreich für Rech- ten lassen; sie ist vernehmend aushefal-
nung der Spanischen Regierung ange- len, aus dem Grunde,weil die Unzuläng-
wordenen Freiwilligen haben Befehl er- llchkeit des von den Regierungen Eng
halten, von Urdos über Jaca in Spa- lands und Frankreichs bewilligten in, 
nien einzurücken; sie sind 800 Mann direkten Beistandes noch nicht erwiesen 
stark. sey; weil die direkte Intervention in 

Nach einem Schreiben aus Bilbao diesem Augenblicke in Spanien weit 
vom 7ten d. sollen zwei Hauptquartiere, mehr Hindernisse antreffen würde, als 
eineK in Durango und das andere in vor 6 Monaten; weil nichts die Besorg-
Tolosa, errichtet werden. Man will niß rechtfertige, daß die ArmeeCordova's 
auf diesen Punkten eine Armee von das Feld nicht gegen Don Carlos be-
24,000 Mann unter den Befehlen der haupten könne; weil dieser Prinz noch 
Generale Evans, Jriarte und Jaureguy nicht im Besitz einer einzigen Festung 
zusammenziehen. Espeleta erhält das fey, und weil die Mißvergnügten in 
Ober-Kommando. Diese Truppen sol» Barcelona und anderen Städten die 
len in Biscaya und Guipuzcoa agiren. Autorität Jsabella's II. noch immer an-
Das Schottische Bataillon hatte ein- erkannten; weil übrigens eine Franzö, 
kleines Gefecht gegen ein Karlistifches sische Armee, die jetzt in Spanien ein-
Bataillon zu bestehen, als eS auf dem rückte, die beiden kämpfenden Parteien 
Marsche nach Bilbao war. Nach drei- gegen sich haben würde; kurz, weil die 
maligen Salven drangen die Schotten verlangte Intervention zu viel Gefah» 



ren, und keine Vortheile darbieten/ und 
die inneren und äußeren Verlegenhei-
ten nur vermehren würde." 

Der Moniteur faßt die neuesten Nach? 
richten aus dem nördlichen Spanien in 
folgende kurze Worte zusammen: „Ei
ne Depesche aus Bayonne vom i/ten 
d. meldet/ daß Espartero und die Eng» 
tischen Hülfs» Truppen eine ziemlich be» 
deutende Niederlage bei Bilbao erlitten 
haben.> Man sprichtvon einem Verlust 
von nahe an ivoo Mann." 

Lon don, vom ig. Septbr. 
Im Albion liest man: //Am Sonn

tag Abend zwischen io und ir Uhr wur
den die Bewohner von Manchester-
Square plötzlich durch einen furchtba
ren Knall/ der dem Donner eines schwe
ren Geschützes glich, in großen Schre« 
cken versetzt. Eine alte Frau/ Namens 
MarieWilson, die in Marylebonewohnt, 
hatte einige Augenblicke vor der Explo» 
sion auf dem Trottoir vor dem Hotel 
des Französischen Botschafters ein matt 
glimmendes Licht bemerkt/ ober wenig 
darauf geachtet, indem sie es für einen 
Wiederschein oder für «ine weggeworfen 
ne noch brennende Agarre hielt. Kaum 
ober war sie einige Schritte weiter ge
gangen, als sie hinter sich ein gewaltiges 
Krachen hörte, und ehe sie sich .umwen
den konnte, um zu sehen, woher es käme, 
wurde sie hinten am Kopf von einem 
Pflasterstein oder von etwas ähnlichem 
getroffen; die Wunde der armen Frau 
war sehr.bedeutend, und das Blut floß 
strömend daraus hervor. Es sammelte 
sich sogleich ein Volkshaufen in Man, 
chester«Square, und dos Gerücht verbrei« 
tete sich, es sey dort eine Höllen.Maschi
ne in böswilliger Absicht gegen den 
Französischen Botschafter abgebrannt 
worden. Ein Polizei.Beamter untersuch, 
te den Fleck und entdeckte eine große 
zerplatzte Granale, die noch rauchte. 
Man hat seitdem erfahren, daß zwei 

Männer, die ihrem Aeußeren nach Frem
de zu seyn schienen, einige Augenblicke 
nach 10 Uhr auf jener Stelle eine Frau 
angehalten hätten, die eine Laterne trug, 
und daß der Eine derselben ein Stück
chen Licht daran anzündete, welches er 
in seinem Hut verbarg» worauf dann 
die beiden Fremden sich zurückzogen, 
indem der, welcher das Licht trug, zu 
der Frau sagte: ,,Es ist gut!" Die
ser seltsame Vorfall hat großes Ausse» 
hen hier erregt, und die Polizei bietet 
alles Mögliche aus, um den Urhebern 
des Verbrechens auf die Spur zu 
kommen." 

Vermischte LTlachrichteir. 
— IM Oesterreichischen sah neulich 

ein Hirtenmädchen einen Wolf aus dem 
Gxbüsche schleichen^ wollte schnell ent
fliehen, das Thier stürzt ihr aber nach 
und reißt ihr ein großes Stück Fleisch 
aus. Da dreht sich das Mädchen ent« 
schlössen um und faßt nach allrömischer 
Manier den Rauber beim Ohr, biö ein 
soo Schritt entfernter Arbeiter herbeieilt 
und den Wolf sogleich mit dem Tode 
straft. Das muthige Kind wurde ins 
Spital nach Patrinia gebracht, ist aber 
leider an seinen Wunden gestorben. 

— Mode. Wenn jetzt ein junger 
Herr in Leipzig ein schön gesticktes Ver
gißmeinnicht geschickt erhält, so steckt er's 
nicht an den Rock oder unter den Spie
gel, sondern wirft's in den Ofen und 
vielleicht noch einige Flüche hinterdrein. 
Denn das Vergißmeinnicht kommt nicht 
aus den zarten Händen, die Putz sticken, 
sondern aus Schusters- und Schnei, 
dershänden, die gerne ihre Rechnungen 
bezahlt haben wollen. Die beiden hoch-
löblichen Zünfte haben nämlich, da.düS 
Schreiben der Mahnbriefe sehr theuot 
sei und sich nicht gut rentüvi.Iy^zyo 
Stück Vergißmeinnicht Aickek 
und empfehlen sich so deck Akvercksü 
ihrer.HchsMer. 



B e k a n n t m a ch u n gz 
Auf Verlangen des Herrn Oberbe

fehlshabers der activen Armee, Gene» 
rat« Feldmarschals, Fürsten von War
schau, Grafen Paskewilsch von Erivan, 
macht der functionirende General In
tendant der Armee von der 4ten Klasse 
Pogodin hiermit bekannt,'daß zur Liefe
rung des Proviants für die Truppen 
der activen Armee und die inneren Be» 
cirk6»Kommanden derselben, welche in 
den Grenzen des Reichs vertheilt sind, 
Torge für den Bedarf vom isten Janu
ar bis zum isten October i8z6 d. h. 
auf y Monate in den Kameralhöfen 
derjenigen Gouvernements festgesetzt 
worden, in welchen das Milirair ver« 
theilt ist und namentlich im Wilnaschen, 
Grodnoschen, Wolhynischen, Kuriändi-
schen, Livländischen, Witepskischen, Mo-
HUewschen, Minskischen, Podolischen 
Kameralhofe und in der 2ten Adthei. 
lung der Bjelosstockschen Provinzial» 
Negierung. 

Außerdem werden Torge für den Be. 
darf vom isten Juli i8zb bis zum isten 
Juli 18Z7 in folgenden Kameralköfen 
stattfinden: a) im Smolenskischen zur 
Lieferung des Proviants zu Wasser in 
die an der Düna belegenen Magazine 
und zwar des Kurländschen Gouverne
ments: in das Mitausche, Friedrichs? 
städtsche und Jacobstädtsche; des Liv-
ländschen Gouvernements: in das Riga, 
sche und Dünamündsche; des Minski
schen Gouvernements: in das Druiski-
sch« und Disnaische; des Witepskischen 
Gouvernements: in das Malisch?, Su? 
rasche^ Witepskische, Polotzkische, Driß. 
sch5,: Rreslawsche und Dünaburgsche; 

Kiewfchen zür Lieferung des Pro. 
vla-kttß kHsvfallsi.zu Wasser in die am 
DttkhrrbÄetzenty Magazine und zwar,: 
bM^MinSbifchen! Gouvstnements^in 
das Bobruiskische, 3ietfchitzktsch»,'«yd 

Lojewfche; des Mohilewschen Gouver. 
nements: in das Mohilewsche, Bü. 
chowsche nnd Rogatschewsche. 

Die Torge und Peretorgtermine sind 
in folgender Ordnung festgesetzt wor. 
den; für die erste Ordnung findet in den 
Kameralhöfen zu Wilna, Grodno, Ri
ga, Mitau, und Witcpsk, so wie auch 
in der 2ten Abtheilung der Bjelostock 
schen Provinzial. Regierung, der Torg 
den 25sten und der Peretorg den 2ysten 
Oktober d. I. statt; für die 2te Ord
nung ober in den Kameralhöfen der 
Gouvernements Wolhynien, Minsk, 
Mohilew, Podolien, Emolensk und 
Kiew der Torg am roten und der Pere. 
torg am l4ten November d. I. 

Zu diesen Terminen werden alle auf. 
gefordert, die den Torgen beitreten wo!« 
len, sich nach Grundlage der über die 
Podräde und Lieferungen Allerhöchst, 
bestätigten Verordnung vom 17. Okto, 
der 18Z0 zur Sicherstellung der Hand, 
gelber besonders mit den gesetzlichen 
Saloggen, den dritten Theil des Po-
drädds betragend, einzustellen, ausge
nommen für die Lieferungen des Adelsfür 
welche lediglich das Vertrauen zu dem
selben haftet. 

DieVerschlägeüber denBedarfin jedem 
Gouvernement werden zu gehöriger Zeit 
an die Kameralhofe gesandt und dort 
mit den genaueren Bedingungen und 
Regeln, in Gemäßheit welcher die Lie
ferungen stattftnden sollen, zu seiner Zeit 
publiciert werden. Warschau, den 21. 
Juli i8Z5' 

Das Original haben unterschrieben: 
Functionirender General Intendant 
der activenArmee 4terKlassePogodin. 

Kanzellei.Direktor Scharow. 
' Tischvorsteher Dumenkow. 

Zur Beglaubigung von der 8. Klasse 
' Schilrow. 

' -In Rath P. G. Friedrich. 
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O6^Ä2^e?ii6. 
Ho Lv^i. ^3L»0xo-

MZciUL^IOU^Lio 
Niio, I^6tt6P3^I.1, - l^)e^kM3PUI2^Ä 

VapMZLcxZi'o ^2 Ha 17 sc. 
icsv^^Ä -3^^LÄneivZ.i'c), i^enpaL^^io. 
n^iZl A0^M»czenrk> I'enepa^.L-I^ii. 
iii6li^Ä»iii3 ^aeca-
Hoi'o^iitti,) eumi, o6i,Äv^6iii'ii^iii0 
na noeiNÄL^ npovianiriZ. MÄ 
Loücxi, Aküems^ioll^eü n 
Ltt^mpslittvlxi, ^0man^i,,Li, paiou'k 
eeü ups^^ÄXZ, I^Nns» 
xln paeii0^()^6liiii'ix?,,ttJJ«Ä^Äiciiii. 
e.kl inv^l'n v^, XAnemikixi, IIa-
^.aiüÄxi, inkxi, ea^bix^ I^6sMiii, 
Li, xonloxkixi,' LOZeica paeno^o. 
öict?iiki, nvlLnuo: Ln^enekoii? I"p0A» 
neneicoü, öo^kittc^oü,^ 
ei^oii, Lnm66e^0i?^ 
Munexoü, Noi'n^veKoZ-, Ho^o^k. 
OR.0Ü ül L0 2 .Dil, <DlN^^.6ttin L^> 
/l.ocni0^ex3i'0 06^3elir«Äi'0 II^sL. 
^euix, Li, noiiipe6tt0eii?i> ei, i. ro 
I'ellLspÄ nt? i  ̂6 OxniA6pZ i836 
ro^a, m. ua A-inL si^e^i^vLi-, . 

(ÜL6PX1, HI050,. HP0HZLe^6»LI 
6>^M1, IHOPI'H LI, Xassttiibixi» 
Ila^Jniax'z, a) (Üivicz^ettcxoA, na 
A0ciN3LK^ N^)0Li2ttI?ia LOA^ttl.IVI'L 
cir^2L0Äll, Ll, HM.ALn«ckiL Na. 
raZSÜtlbli. UMEtttty: ^^P^ZZtt^CL.oÜ 
^6epuin:^NnmJLekiü, (^)pn^pnx. 
mniÄine«.iä u ^?«.06mniaiiieiciü; 
^nH^n^exoü ^6ep»w:^ k^.-
e^iü. n ZVll?«c^0Ü 
I^6eKnin:. /I,p)/Ze^iü. n A»cell-

ciciZ ; LumeöeicvA ^6sMin: kc> 
^pa^ce^iK, Lnme6ei5.iii, 

Ho^oi^iciA, Ap^Ze^iü, Xp^e^aL' 
ei^iü n A^naö^pi'cxiZ; 6). ^.ie^ 
eiioü, »a ^oenisLx)/ npQLisviiiJ, 
I^zic^e L0^^»KIN?, en^ÄLODi'b LI, 
n^n-Z^u^iipe^ie Nai'aZeüiit»!, nvien-
L0: ZVlniz-e^oü I")/6eplii»: L06p^ü. 
eiiM,. n ^0eLe^.iü; Nc»?- ' 
^li^eLe^o^r ^6epnin: ZVIoi'n^eL. 
eiciZ,. Li,ixoLc«M n koraieLexi^ 
Li, noinpeönoenii, ei? i-ro Iio^ 
l636 H0 l-6 Iio^n ^6^7 1'0AS. 

O^oicn mopi'AMi, n iispLiliop^c» 
X3VI1, »Ä^ttÄ^ÄioilieÄ H0 P^MkLANI,; 
NSPLÄl'O 'PSJPX^a LI,. 1^ÄZ6HI1LIX'L 
IIJ^ÄHIJXI,: Ln^e«exoZ^I'p0Mßii-

cicoü,. . Luiueöe^vir. » Lo 2-zvri, 
L^0eino^e«sr0 06. 

ÄÄeniU2i'0 IIpaL^ni'^x moprsivli, 
Oli.iNÄ6pÄ 26-170). s nepeino^Ao 
xs^-i, Oxni^6p^ SA-ro ? « Liltopa-
1̂ 0 PJZ^M Ll, I^2ZLIIIZI.IX1, Ils^g. 
NIÄX1,: Vo^biLexvii,. Mi5ue«.0Ü, 
MOI'^SLeXOÜ, Ho^0^bO«0ö) <^^0. 
^sttexoZ n I^ieLexvK, mopi'ZZVli, 
Ü0^6p^ I0-I'0,. Ä H6^em0x><Mic2N?, 
Ü0^6pÄ i^ ro cero Z70M. 

Ha> e!» epo^n Lbi3i.iL3Ki!iie^ 
Ace^aloihi^ xi.nivprsviii ei, Z2X0n. 
LbiAin ZJ^OI'ÄINZ Li, mp6mLic) ^aemi, 
Iipomttv'v N0^PAAÄ') 3' US e6esiie» 

S3^2IHX0LV 0(^060,> «a veno. 
NSnin V 1,1 e01aKme> vulLep^c-
A6L«ai'0 17-V0 0^!n^6pÄ iL3o 

IIs»^0Meui^ 0 NO^M^aXl, !Z 



rloomgLkgxi,, KPONk 06lI^6eML6»-
«KIX1, omi, AL0pZ»cniLJ, H0ein^ 
LOK2,, icon vettoLblLSttZirie^ »2 VA. 
«Ovil, ^OLbpi». 

L^^c)Moenin 0 H0iiipe6n0eiiivl 
LI, ^3^0Ü 6^^1111, 
pAJve^Ättbi VI» Hs^aini.1 
LI, LL06 Lpe^lÄ « n^6^rtt^no LI, 
VUKIXI, VlN^PKIIIIbl, LAli.ein^ CK 
N06py6ui,iNN » HPV-
iriDlii na 0Ltt0Lattin 
^onxi, ^0^^(.kII,I HP0Hex0A»HII» 
noeinavkn. I'. LspirlaLÄ. Ito^Ä 21. 

18Z6 
HvMiilluoe rioM^cJ^»: 

L^^o^uocin» 
^ssina ^äciriü^ivll^eli 
/j.-i'o ^aeca Uvi'o^iiiii,. 

^ii^aL^ioi^iü Xatti^e^spieio 
IIIapoLi,. 

n emo^ONi, 
^^AseN^OLI,. 

Vkpso: ^geealllsp 0L1,. 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Dieser Polizeiverwaltung ist ein ge
fundener Regenschirm eingeliefert wor-
den; der Eigentümer desselben hat sich 
innerhalb drei Wochen 2 6ato sud xoc« . 
ns prseclusi zur Empfangnahme hier^ 
selbst zu melden. Pernau Polizei.Ver« 
waltung, den 26. Septbr. 1835. 

PoUzeüVorsttzer R. v. Härder. 
A. G. Mors/ Secrs. 

Wenn von Einem Kaiserlichen per» 
vauschen Artillerie,Kommando am 2isten 
Öctober d. Z. vormittags um io Uhr 
und in t>en folgenden Tagen gegen 2500 
Pud Schmiedeeisen und circa 12000 Pud 
Gußeisen in Kugeln/ Kanonen und Rä» 
dern !c. und desgleichen Bau undBrenn» 

holz ilnd verschiedene andere Sachen öf» 
fentlich gegen gleich baare Bezahlung 
verkauft werden sollen/ so wird solches 
besmittelst zur öffentlichen Kenntniß ge» 
bracht/ und Kaufliebhaber werden auf» 
gefordert sich an benanntem Tage zahl» 
reichst auf dem hiesigen Artilleriehofe 
einzufinden. Pernau Polizei - Vermal» 
tung, den 26. Septbr. 1835. 

PolizeüVorsitzer N. v. Harber. 
A. G. Mors/ Secrs. 

Vekannrmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

. Ein Candida! der Theologie wünscht 
als Hauslehrer in der Stadt ober auf 
dem Lande angestellt zu werden. Das 
Nähere erfährt man in der hiesigen 
Wochenblatts - Expedition. 

Schmant und Milch istzu verkaufen im 
Koppschen Hause neben der russis. Kirche. 

Einem hohen Adel wie auch^ den 
resp. Herren Guts. Arrendatoren mache 
ich die ergebenste Anzeige/ daß ich er» 
böthig bin/ für eine billige Provision das 
Geschäfteines Landschen Commissionairs 
zu betreiben. Ich bitte daher um gütü 
ge Aufträge und gebe das Versprechen, 
daß jeder Auftrag auf das accurateste 
von mir soll ausgeführt werden. Pernau, 
d e n  1 7 .  S e p t b r .  1 8 3 5 .  C .  G .  K e l l e r ,  

wohnhaft imSchuhmachermeisier Jür» 
gensschen (gewesenem Rath v. Cha» 
rongschen) Hause. 
Einem hohen Adel und resp. Publi, 

tum zeige ich hiermit ergebenst an/ daß 
ich wieder alle Gattungen Obstbäume 
von der besten Auswahl erhalten habe, 
und biete dieselben für billige Preise zum 
Kauf an. G. F. Metzner, Buchbinder. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum machen wir 
die ergebenste Anzeige, daß unser seitheriges kleines 
Wein »Lager aufs neue in unverfälschter reeler 
Waaee bestens assortirt worden isi, und wir solche 
nächivie vor unverändert, veräußern werden, daher 
denn auch die Preise nicht herabsetzen können. Per
nau, den^Z. Septbr-»855^ Gebrüder Stein. 
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Pernau- sches 

Blatt .  
Sonnabend, den 5. October. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee Provinzen. 

Rath G. S. ZS r b e. 

St. Petersburg. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a -

b en am izten August Allerhöchst be
fohlen: Alle Kaufleute 2ter Gilde, wel« 
che vom 29sten Juli 18ZZ bis jum lsten 
Januar t8z6 Gelraide, „zu welchem 
Betrage eS auch sey," aus dem Aus? 
lande verschrieben, sollen von der Ent
richtung der höhern Gildensteuer befreit 
sehn. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 7 .  S e p t b r .  
Die hiesigen Zeitungen enthalten in 

Polnischer Uebersetzung ein Allerhöchstes 
Handschreiben Sr. Majestät des Kö
nigs von Preußen an ben Fürsten PaS-
kewitsch von Warschau, womit Aller-
höchstdieselbenein Sr. Durchlaucht über-
sandtes Geschenk, bestehend m einem 
mit Brillanten besetzten Degen, beglei
tet haben, und in welchem Se. Majestät 
dem Feldmarschall d,n Wunsch »u erken. 
nen geben, diesen Degen als ein Zei

chen Allerhöchstihrer Anerkennung der 
kriegerischen Talente des Fürsten und 
als ein Unterpfand derKönigl. Geneigt
heit zu bewahren. -

K a l i s c h ,  v o m  2 2 .  S e p t b r .  
Nachdem gestern Abend präcise 6 Uhr 

ein großer Zapfenstreichauf dem Schloßt 
platze stattgefunden, der hinsichtlich der 
Ausführung und Anordnung ganz dem 
ähnlich war, der gleich am Tage der An,' 
kunst Sr. Maj. des Königs vom Kaiser 
befohlen worden war, erfolgte heute 
Morgan um 8 Uhr die Abreise des er
habenen Gastes nach Breslau. DaS 
Gefolge Allerhöchdesselben war schon 
vorausgeeilt, und nur die Königl. Prin
zen waren zurückgeblieben, um dem mi-
titanischen Gottesdienste unter freiem 
Himmel beizuwohnen. Die Russischen 
und Preußischen Garden waren mit voll, 
ständigem Marsch»Gepäck schon früh 
Morgens anS ihren Lagern gerückt und 



hatten sich neben einander auf den Fekk 
dern an der Chaussee aufgestellt,'welche 
zur Preußischen Grenze führt. Gegen 
9 Uhr begann der Griechische Gottes» 
dienst bei den Russen, und der evange
lische schloß sich diesem an. Es war 
ein rührender Eindruck,den die ergreifende 
Rede des evangelischen Geistlichen auf 
die Versammelten machte, und tiefe 
Stille herrschte unter der ungeheuren 
Zahl von Zuschauern, denn die Solda-
ten waren aus den verschiedenen Lagern 
stundenweit herbeigeeilt und standen an
dächtig, ohne Waffen, die Mütze in der 
Hand, im weiten Kreise um die Quar» 
re's der Garden. Dann ließ der Kai» 
ser die Preußischen Garden an sich vor-
beidefiliren, redete auf das herablassend» 
sie und freundlichste mit den Soldaten, 
nannte sie seine ,,lieben Gäste"« um» 
armte und küßte, sichtbar aufs tiefste be» 
wegt, alle Stabs.Offiziere und entließ 
dann unter dem donnernden Hurrah 
aller Russen die Preußischen Truppen, 
welche hier den Ruf einer musterhaften 
Führung und des anständigsten Betra
gens hinterlassen. Dle Meinung der 
Russen hat sich über die Ausbildung 
sowohl als Disziplin und Haltung der 
Preußischen Kameraden auf das vor. 
theilhafteste befestigt und die Achtung, 
welche ganz Europa vor Preußens 
Knegs.Verfassung hegt, aufs neue ge» 
rechtfertigt. Nachdem die Preußen 
durch eine Erhöhung des Terrains dem 
Auge der Nachblickenden entschwunden 
waren, ließ der Kaiser auch die Russi
schen Garden erst an sich vorbeidefiliren 
und entließ sie dann mit der Versiche
rung Seiner Zufriedenheit nach St. Pe» 
tersburg, wohin sie sich unmittelbar 
darauf in Bewegung setzten; Nachdem 
der Hof in die Stadt zurückgekehrt war, 
wo heute und morgen noch Schau-
spiel - Vorstellungen stattfinden werden, 
war der Abmarsch der Truppen an der 

Leere und Stille der Straßen zu er
kennen. 

T e p l i t z ,  v o m  2 7 .  S c p t b r .  
Gestern Abend ist der Kaiser von Ruß» 

land überTheresienstadt mit seinem nach, 
sten Gefolge, den Generalen Benckendorf 
und Orloff u.^ s. w. hier eingetroffen 
und im Fürstlichen Schloß im 2ten 
Stock abgestiegen, da der erst?, des qro» 
ßen Bank t Saals wegen, von dem Kai» 
ferlichen Wirth bewohnt wird. Die 
Kaiserin von Rußland mit ihrem Ge» 
folge kommt, eben so wie Se. Majestät 
der König von Preußen, heute direkt 
von Schlesien hier an. Jetzt werden 
die großen Festlichkeiten beginnen. So» 
wohl in Brlx als in Theresienstadt sind 
schon Musterungen der dort zusammen
gezogenen oder garnisonirenden Regi
menter von Kaiser Ferdinand gehalten 
worden; und so dürfte es wohl dabei 
bleiben, daß hier kein Lager gehalten, 
kein großes Manöver ausgeführt wer
den wird. Täglich sind Abtheilungen 
von Fußvolk und Reiterei, welche in 
der nächstenUmgcbung kantonniren, hier» 
her zum außerordentlichen Wachtdienst 
beordert. Durch sie wird auch die 
Schloßwache, sowohl in den innern Gal-
lerieen, als an den äußern Eingängen 
besetzt werden. Natürlich umschließt 
diese Wache auch den Fürstlichen Park, 
ben innersten Sammelpunkt der Aller
höchsten Herrschaften. Dennoch werden 
alle Fremde, welche überhaupt in Tep
litz öder auf den nächsten Dörfern ein 
Unterkommenfindenkonnten, durch leicht 
zu erwirkende Karten ungestörten Zu
tritt zum Park in den Mittagsstunden 
erhalten können. Ueberhaupt ist es der 
Wille des Kaisers und des seine Befeh» 
le vollziehenden Ober.Stallmeisters und 
Ober-Direktors der getroffenen Anord» 
nungen, des Grafen Wrbna, so wie des 
Fürsten Metternich, daß keinem nur ir
gend beglaubigten Fremden Schwierig» 



keiten bei Ausfertigung der Passe und der 
Erlaubnißscheineder hiesigenOber-Polizei 
gemacht werden, und in der That ist der 
Zufluß der herbeiströmenden Fremden sehr 
groß, wozu auch der Umstand viel beitragt, 
daßalleBömischeFüsten und großen Ma
joratsherren es für ihre Pflicht hielten, 
mit ihren Gemahlinnen ihrem Mo-
narchen hier dir Aufwartung zu machen 
und zu dem Glänze des Oesterrcichischen 
Kaiser-Hofes dürch alle ihnen zu Ge
bote stehende Mittel — unddiese find in 
der Thar erstaunenswürdig— all5s Mög
liche beizutragen. Es ist nicht zu sagen, 
auf welche kleine Räume die Besitzer von 
Fürstenthümern und prächtigen Schlös« 
fern des In» und Auslandes hier bei 
schränkt sind. Die vornehmsten Damen 
haben kaum kleine Kammern, um ihre 
Toilette zu machen. Aber Alles über« 
steigt der Glanz und die Herrlichkeit 
der Equipagen und Hof-Livreen unseres 
Hofes. Die Staats,Kutschen sind alle 
ganz vergoldet und die Uniformen und 
Livreen starren von gediegenen Gold. 
Verbrämungen. Es herrscht ein uner« 
meßliches Getümmel in unseren kleincn 
Stadträumen bis tief hinunter zu? 
Schönau. Daher ist es begreiflich, daß 
Lebensmittel und Futter-Vorräthe täg
lich im Preise sieigen. 

Paris, vom 22. Septbr. 
Das Journal des Debats äußert sich 

über die gegenwärtige politische Stellung 
O'Eonnell's unter Ändern» folgender, 
maßen: „Hört Ihr »hn, wie er von 
jener Million Menschen spricht, die auf 
den ersten Wink seinen Befehlen gehör« 
chen würden? Hört Ihr ihn, wie er 
sich bereit erklärt, noch jetzt von der Le
gislatur Großbritaniens Gerechtigkeit 
und Entschädigung annehmen zu wollen, 
gleichsam als ob er einen Präklusiv.Ter-
min setzte, nach dessen Abkuf er weder 
länger zögern könne noch wolle, und sei
ne Rolle als Agitator und Revolutioaair 

wieder aufnehmen werde ? Hört Ihr 
ihn, wie er alle Klagen Irlands, alle 
Entschädigungs - Maßregeln , die das 
Oberhauö in der letzten Session verwor
fen hat, als eben so viel feurige Koh» 
len bezeichnet, die auf dem Haupte der 
Englischen Aristokratie gesammelt wür« 
den, und wie er das Irländische Volk 
dadurch zu beruhigen sucht, daß er ih'm 
zeigt, wie sorgfältig er alle Fehler fei
ner Gebieter zusammentrage, um sich ih. 
rer am Tage der Rache zu bedienen? 
Die Lage Englands ist uns seit einigen 
Iahren oft sehr kritisch erschienen; aber 
niemals in dem Grabe wie in diesem 
Augenblick, und wenn nicht eine Weis
heit, die die gebieterischste der Nothwen-
digkeiten geworden ist, einschreitet, so 
kann der Ausbruch des Sturmes nicht 
lange ausbleiben. Was uns betrifft, so 
glauben wir, daß der unsichere Gang 
in der Kontinental.Politik durch den 
angstlichen Druck veranlaßt wird, der 
auf England lastet. Wenn auch die 
Englische Aristokratie den liberalen Ide. 
en mißtraut, so liegt ihr deshalb nicht 
minder die Größe ihres Landes am Her« 
zen; und wenu es eine Rücksicht giebt, 
die sie zu einem Opfer veranlassen könn
te, so wird es, wie wir hoffen, der Ge
danke seyn, daß ihr vergeblicher Wieder, 
stand einen Zustand der Besorgniß und 
der allgemeinen Gährung verlängert, 
während dessen es England unmöglich ist, 
den ihm gebührenden Standpunkt in 
Europa einzunehmen." 

London, vom 25. Septbr. 
O'Connell setzt seine Rundreise durch 

Schottland fort; am Montag zog er 
in Glasgow ein, wo ihm eine Adresse 
von den Arbeitern und den nicht wahl
berechtigten Einwohnern überreicht wur
de, nach deren Verlesung er wieder auf 
öffentlichem Platz eine lange Rede an 
das Volk hielt. Das Thema war wie 
immer die Demüthigung des Oberhau» 
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fes, wobei er sich diesmal jedsch sehr 
Wiederholte, indem er sogar dieselben 
Geschichten und Gleichnisse, wie unter 
andern das von dem Augias.Stall, fast 
wörtlich wiedervorbrachte. Abends wur? 
de ihm eine Soiräe, zu der sich gegen 
2OOO Personen einfanden, und am fol
genden Tage ein Diaer zu 250 CouvertS 
gegeben. Auch bei dieser Gelegenheit 
sprach er fast von weiter nichts als 
von einer Reform des Oberhauses. Bei 
dem Diner fagte er unter Anderem: 
,,Die schreckliche Phalanx der Pairie ist 
N cht sehr zu befürchten; Manner, ge-
führt von dem Marquis von Westme» 
ath in Irland und von dem duftenden 
und parfümirten Lord Ellenborough >.in 
England, gefüttert von der öffentlichen 
Barmherzigkeit und ohne alle Beschäfti
gung, mit Ausnahme der Sinekuren-
Stellen, die sie einnehmen; wo ist ein 
Talent, wo eine geistige Größe unter 
ihnen? Nehmen Sie die ganzen 170, 
den Herzog V.Wellington ausgenommen, 
der als ein Prunkstück zu brauchen ist, 
was sind alle die übrigen? Sie sind 
namenlos, wir kennen nur ihre Spott; 
namen; in neun Fällen unter zehn haben 
wir ihre eigentlichen Namen vergessen. 
Welche Fortschritte in der Wissenschaft, 
welche Endeckungen in den Künsten und 
Gewerben, welche Verherrlichung der 
Literatur verdanken wir ihnen ?, Welche 
moralische Tugenden, welche physische 
Kraft besitzen sie? Eine tüchtige Küchen-
magdwürve sie alle mit einem Besen in die 
Flucht jagen. Und doch Herr des Himmels, 
sind dies die Herren unseres Geschickes/ un
seres Lebens, unseres Glücks,unsererJnte» 
reffen; die Fortschritte der mächtigenBri« 
tischen Nation in der Politik sollen von 
diesen 17c» von einer Küchenmagd mit 
ihrem Befen in die Flucht gepeitschten 
ABC'Schützen abhängen!" Von sol
chen und noch pöbelhafteren Phrasen, 
indem er alz einer anderen Stelle weh-

rere Pairs mit Schweinen vergleicht, 
strotzte diese Rede, über welche die mini
steriellen Blätter gänzliches Schweigen 
beobachten, wiewohl der Courier.nicht 
unterläßt, sie wieder in ihrer vollen 
Breite mitzutheilkn, wogegen der Glo« 
de sich nur auf einige Auszüge beschränkt. 

Aus Briefen dts Englischen Konsuls 
in Trapezunt erfährt man, daß am IZ. 
August in der Stade Cäfarea ein Erd
beben stattgefunden hat, welches zoo 
Häuser zerstört, wobei 5c) Einwohner 
ums Leben kamen. 

. M a d r i d ,  v o m  ! 8 .  S e p t b r .  
In der Nacht vom l4ten zum iZten 

wurde hier eine Verschwörung entdeckt, 
welche die Proklamirung der Constitu« 
tion von 1812 zum Zweck hatte, und 
deren Heerd die Kürassier.Kaserne war, 
woselbst zehn Quartiermeister verhaftet 
wurden, bei denen man wichtige Papie
re fand. 

Cadix, vom 14. Septbr. 
Heute ging die Bewegung vom 

M'litair einem Linien « Regimente, 
den einzigen Truppen in diesem Orte, 
und den Urbanos aus. Der Urheber 
war der Oberst des Regiments, Osorio, 
der anfangs nur von wenigen Abenteu
rern unter den Einwohnern und einigen 
jungen, unbesonnenen Urbanos unter
stützt wurde. Alle ruhige Leute, die et
was zu verlieren hatten, verdammten 
dieses Verfahren als eine Revolution, 
zu der gar keine Veranlassung vorhan
den sey, aber Niemand hatte denMuth, 
dies auszusprechen. Dieser Osorio, ein 
unwissender Mensch, machte mit ivoo 
Mann und zwei Kanonen eine Art von 
Kreuzzug nach Porto Santa Maria, setz
te den dortigen Gouverneur ab und 
schickte ihn als Gefangenen nach Eadix. 
Nachdem er seine Macht durch die 
StadtlMilij jenes Ortes vermehrt hat« 
te, marschierte er nach Xerez, wo er 
durch Drohungen Alles durchsetzte. Das 



Domkapitel that Alles, was er befahl, 
und stellte die Miliz zu feiner Verfü
gung, worauf er, durch dieselbe verstärkt, 
nach San Lucar zog, wo sich dasselbe 
wiederholte. Hierauf begab er stch mit 
seinen 1500 Mann nach Sevilla, wo in» 
deß die Behörden schon dem Beispiele 
von Eadix gefolget warxn. Wenn dies 
so fort geht, so werden wir bald eben 
so viele Regierungen haben, wie Pro« 
vinzen. Unker den Mitgliedern der Iuiu 
ta von C^dix ist kein einziger achtbarer 
Mann. Alle, die Eigenthum besitzen, 
sind in dev größten Bestürzung; wer 
baareS Geld hat, sendet es ins AuSland, 
In Xerez sind dreizehn Klöster in einem 
Tage geschlossen worden. DK Fonds« 
Inhaber in England versprechen sich 
große Dinge von dem Verkauf der Klo« 
sterguter in Spanien, aber sie werden 
sich sehr täuschen. Es wird gerade 
das Umgekehrte von einem Vortheil für 
sie stattfinden» Der Madrider Schatz, 
muß die Kosteu für die Unterhaltung 
der aus ihlen Klöstern vertriebenen 
Mönche hetgeben, wahrend ihr Eigen« 
thum, iu den Händen des Staats, dem; 
selben nichtS einbringen wird, wie es 
auch unter derCortes Regierung voni82c> 
bis 182z der Fall war, wo der Ertrag, 
aus den verkauften Kirchen» und Klo» 
ffergütern dem Staat durch alle mög. 
liche Arten von Betrug und Diebstahl 
Verloren ging." 

München, vom 21. Septbr 
Es ist nun ganz bestimme, daß Se» 

Höh. der Herzog Max von Leuchtenberg 
die Königin Donna Maria nicht heira-
then wirk In Folge der außerordent, 
lichen Spannung, welche, wie man ver» 
nimmt, zwischen der Schwester des Her» 
jvgs, der Kaiserin AmaKe, und ihrer 
Stieftochter, der Königin Maria,, ein» 
getreten ist, hat erstere den Entschluß 
gefaßt/ Portugal demnächst auf immer 

zu verlassen, vorerst in Paris und später 
in München ihren Wohnsitz zu nehmen. 

Aus dem Haag, vom 24. Septbr. 
Im Laufe der letzten 14 Tage sind von 

der Holländischen Küste 49 Fahrzeuge 
ausgerüstet und zur Härings. Fischerei 
an den Küsten von Aarmouth in See ge-
gangen. Dieser Industriezweig ist noch 
immer im Zunehmen, da im vorigen 
Jahre nur 45 Fahrzeuge zu derselben 
Bestimmung von Scheveningen, Katwyk 
und Novrd-ivyk abgegangen sind. 

Brüssel, vom 24. Septbr. 
Das Oftender Häringsschiff „Phönix" 

bat am iyten d. M. y Mann von der 
Schiffs-Mannschaft der Russisch-Finn« 
ländischen Brigg ,,Frederica", Eapltain 
Holmström, welche auf der Reise von 
Hull nach Ehristianstadt in der Nordsee 
untergegangen ist, /,acdOstende gebracht. 

Eines der bekanntesten hiesigen Ban. 
qiner - Häuser, das HauS W. und C., 
ist vorgestern durch ein Erkenntniß des 
Handels« Gerichtes für bankerot erklärt 
worden. Man schätzt den Betrag die» 
fes Fallissements auf ungefähr s Milli
onen Franken. 

Eutrn, vom ly. Septbr. 
Unser Großhertvg hat in Erwägung 

der mehrfachen Unzvlräglichkeiten, wel» 
che aus der Schließung der Zünfte auf 
eine feste Melsterzahl erwachsen, durch 
Verordnung vom isten d. benimmt, 
daß fernerhin keine Zunft an eine ge« 
schlössen« Meistersahl gebunden, vi«l-
mehr jede derselben ohne Austrahme 
von jetzt an verpflichtet seyu soll, alle 
diejenigen zur Gewinnung des Meister
rechts zuzulassen, welch? einen obrigkeit« 
Nchen Erlaubniß^Zchein zur Niederlas
sung als Handwerks.Meister beibringen. 

Wien, vom 2Ä Septbr. 
Ob die Armee in Italien nach der 

Wendung der Dinge in Spanien jetzt 
noch reduzirt werden dürfte, ist zweifel. 
Haft» Jedenfalls wird es nicht univle. 



ressant seyn, ben ganzen Stand unseres 
Heeres kennen zu lernen. Er beläuft 
sich in diesem Augenblicke auf ungefähr 
Zy5,ovo Mann, die Q^fiiiere jeden Gra» 
des eingerechnet. Die Generalität be
trägt/ ohne die unangestellten Generale 
2Z9/ Stabs« und Ober.Offijiere etwa 
10,000, Unteroffiziere ZI,2V0, Beamte 
gegen 1590. Pferde 70,000. 

Konstantinopel, vom Z.  Septbr. 
Die Englische Fregatte ,,Barham", 

>auf welcher sich Lord Durham befindet, 
ist gestern Abend bei den Dardanellen 
signalisirtworden. Die ganze Besatzung 
der Dardanellen « Schlösser hat Be
fehl/ unter das Gewehr zu treten, so« 
bald der ,,Barham" sich nähert, um den 
Englischen Botschafter mit allen seinem 
Range gebührenden Ehrenbezeigungen 
zu empfangen. Lord Durham wird al
so mit Kanonendonner begrüßt wer, 
den, wenn er die Meerenge passirt. 
Zwei Kanonier.Schaluppen, mit Loot. 
sen am Bord/ sind schon seit, vier Ta-
gen bei den Dardanellen aufgestellt, um 
Lord Durhams Fregatte durch die Dar» 
nellen zu geleiten. 

Kurz vor Abgang der Post ist Lord 
Durham auf der Englischen Fregatte 
Barham im großen Kanal vor. Anker 
gegangen, und bei dem Englischen Bot
schafts.Hotel ans Land gestiegen. Es 
wurde ihm sogleich von der Pforte eine 
Ehrenwache angetragen, die er aber höf
lich ablehnte. Am 6len wird der Lord 
eine Audienz beim Sultan haben. In
dessen wird er sich nur kurze Zeit hier 
aufhalten, und dann mit dem Herrn 
Ellice die Englische Dacht, ,,Pluto" be
steigen, um auf derselben seine Reise 
nach Rußland fortzusetzen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Aus Amsterdam erfährt man, baß 

sich gegenwärtig der Sohn des Sultans 
von Surakarta daselbst befindet/ um die 
Buchdruckerkunst zu erlernen, iubem die 

Regierung auf Java beschlossen hak, eine 
Buchdruckerei tu dem Gebiete dieses 
Fürsten anzulegen, in welcher Schriften 
in Malaifcher Sprache gedruckt werden 
sollen. Man will die Eingebornen, be
sonders die Jugend,, dazu anhalten, 
lesen und schreiben zu lernen. Auch der 
Vetter dieses Prinzen, ein Knabe von 
11 — 12 Jahren, ist auch mit ihm nach 
Europa gekommen. 

— In Rhein-Preußen wendet man 
jetzt ein Mittel von der vortrefflichsten 
Wirkung an, die Haiden und Sandstre
cken um Blankenheim verschwinden zu 
lassen: man schenkt Landleucen Strecke» 
dieses Landes, ohne ihnen vorzuschrei
ben, wie sie sie bearbeiten sollen. Die 
Gegend blüht mit jedem Jahre kräfti
ger und schöner auf. 

— Die Berliner Blätter liefern jetzt 
ausführliche Nachrichten über — Kunst» 
stücke,oder was sonst?—die ein Hr.Löwen
tritt vor zu Zeugen erbetenen Natur
forschern und dem Publicum, in der 
Spree gemacht hat. Er rüstete sich hin
ter einem Schirm, ging dann in einem 
langen Mantel, damit man seine Rü
stung nicht sehe, in den Fluß, sank nur 
bis zur Mitte des Leibes hinein, exercir-
te mit einer Stange, wie mit einer Flin
te, ging den Fluß stroman, stieg endlich 
am gegenseitigen Ufer an's Land, trat 
wieder hinter einen Schirm, legte Man
tel und Rüstung ab, und schien, nach
dem er anderthalb Stunden im Wasser 
gewesen, gar nicht ermüdet. Er hat 
also wohl eine Verbesserung der alten 
Kunst des Wassertretens ersonnen. 

Mehrere Festungen im Znnern des Reichs 
sind als solche aufgehoben worden, und unter 
diesen auch Pernau. Solchergestalt nun mei
ner Function entledigt, spreche ich gern mei
nen innigsten Dank gegen Euch, meine Mit
bürger, für Eure Theilnahme und Veihülfe 



aus, welche ich wahrend meiner beinahe 
29-jährigen Verwaltung meines Amtes, in 
den Freuden und Leiden der Zeit ,  erfahren 
habe. Mein Bewußtsein macht mir keinen 
Vorwurf,  Euch gefl issent l ich etwas Nachthei

l iges gethan zu haben; sol l te aber dennoch dem 
Einen oder dem Andern etwas der Art  be
dünken, so möge der erwägen, daß, so wie in 
jeder andern Funct ion, auch in der eines 
Commandanten, Verpf l ichtungen l iegen, denen 
nachzukommen, nicht seiner Wil lkühr überlassen 
ist .  — 

Zugleich br inge ich hierdurch zur al lgemei
nen Kenntniß, daß das Archiv der Comman-
dantur mit  dem heutigen Tage, dem Isten 
Oktober 1336 geschlossen worden ist .  

v;, N., 
gewesener Commandant in Pernau. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von tem Vogleigerichle, der Kaiser» 

lichen Stadt Pernau wird desmittelst 
bekannt gemacht, daß zum Verkauf ver
schiedener zum Ressort der Wege-Com-, 
munication gehöriger Materialien und 
Werkzeuge, als:. 11 Pud altes Eisen, 
Tauwerk,Rammklötze, eiserne Brechstan
gen, Hammer u. f. w., der Torg^-auf 
denken und der Peretvrg auf den iiten 
dieses Monats anberaumt, worden ist. 
Kaufliebhaber werden demnach aufge» 
fordert, sich an-den bezeichneten Tagen 
in dem bei der sogenannten Revalschen 
Pforte belegenen Wachhause einzufinden. 
Das specielle Verzeichniß der ^um Ver
kauf zU stellenden Gegenstände ist in der 
Vogtei» Gerichts- Kanzellei zu inspiciren. 
Pernau Vogteigericht, den 2. October 
l8Z5» manciaturn 

Schmid, Secrs. 
Dennach das zum Ressort der Wege» 

CommuNicatjon gehörige, unfern des 
ehemaligen Sauckschen sogenannten Klau, 
en-Kruges belegenen, hölzerne AZach, 
Haus cuiu sxxertwsiuüs zum öffentli

chen Ausbot gestellt werden soll und 
die Torge dazu auf den Listen, szsien 
und 24sten, der Pcretorg aber auf den 
25sten dieses Monats anberaumt wor, 
den, als werden Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich in denen anberaumten 
Torgen, Vormittags li Uhr, bei diesem 
Vogleigerichle einzufinden, Bot und Ue» 
berbot zu verlaulbaren und zu gewärli» 
gen, daß dem Meistbieter, wenn der 
Meistbot von der Verwaltung der We» 
ge»CommunicationgenehMlgt seyn wird, 
der Zuschlag ertheilt werden soll. Per
nau Vogtei »Gericht, den 2. Octbr. i8Z5« 

^.cl in an äs tum, 
Schmid, Secrs. 

Zum öffentlichen Verkauf des in hie» 
figer Stadt im Isten Quart. No. 2 un
weit der Wasserpforte belegenen Stein» 
hausenschen Wohnhauses cuin spxerli-
nsntUs find die Torge auf den 25. 26. 
und 28. der Peretorg aber, wenn auf 
dessen Abhaltung mit der Verpflichtung 
einen höheren Bot thun zu wollen, an
getragen werden sollte, auf den 29. Ok
tober d. I. anberaumt worden. Kauf? 
liehaber werden demnach aufgefordert 
fich in denen angesetzten Torgen Vor
mittags 11 Uhr bei diesem Vogtei-Ge« 
richte einzufinden, Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und zu gewärtigen, daß 
dem Meistbieter im letzten Torge oder 
spätestens im Peretorge der Zuschlag 
ertheilt werden soll: Pernau Vogtei» 
Gericht, den 2. Oktober 1835. 

insnciatnrn 
Schmid, Secrs. 

Wenn von dieser Polizei-Verwaltung 
mißfällig die Bemerkung gemacht wor
den, daß die hiesigen Einwohner den 
schon am 24. April 2. c. sub No. 235 
ergangenen Verbot nicht achtend, Vieh 
und Pferde auf den Straßen herum lau
fen, und sogar auf den Festungs.Werken 
weiden lassen, — so wird besagter Ver
bot hiermit in Erinnerung gebracht mit 
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der EinfchSrfung, daß jedeS auf der 
Straße ohne Wächter oder den Festungs, 
Werken und in den Hießgen Garten-An-
lagen angetroffene Pferd oder Vieh 
eingezogen, und nur gegen Erlegung ei» 
ner Strafe von fünf Rbl.' B. A. aus» 
gegeben, das dritte Mal aber unter öf
fentlichen Verkauf gestellt werden wirb. 
Pernüu Polizei-Verwaltung, den Z. Ok
tober 18ZZ. 

Polizei.Vorsttzer A. v. Harber. 
A. G. Mors, .Secrs.' 

Demnach der seither in hiesiger Stadt 
Wohnende Apotheker.Gehülfe Herr Fne» 
brich Sauerbaum diese Stadt zu verlassen 
beabsichtigt; als werden alle diejenigen, 
welche dagegen rechtliche Einwendungen 
zu machen gedenken, hiermit suk xoena 
xraeclnsi aufgefordert/ solche innerhalb 
14 Tagen s claw bei dieser Behörde an
zudringen. Pernau Polizei,Verwaltung, 
den 3. Oktober 1835. 

A. G. Mors, Secrs. 
Wen« von Einem Kaiserlichen per» 

nauschen Artillerie.Commando am 2isten 
October d. I. vormittags um 10 Uhr 
und in den folgenden Tagen gegen 2500 
Pud Schmiedeeisen und circa 12000 Pud 
Gußeisen in Kugeln, Kanonen und Rä» 
dern tc. und desgleichen Bau und Brenn
bolz und verschiedene andere Sachen öf
fentlich gegen gleich baare Bezahlung 
verkauft werden sollen, so wird solches 
deSmittelst zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, und Kaufliebhaber Herden auf
gefordert sich an benanntem Tage zahl
reichst auf dem hiesigen Artilleriehofe 
einzufinden. Pernau Polizei , Verwal
tung, den 26. Septbr. 1835. 

Polizei,Vorsitzer N. v. Harber. 
A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Im Stadl-Thetl Ultts Quartal ist 

baS Münzfcke Wohnhaus, bestehend auS 
5 heizbaren Zimmern, mit allen dazu ge
hörigen Bequemlichkeiten, als: Pferde-
Stall, Klere, Wagen»Remise, Keller 
und Odst-Garten, vom lsten November 
b. I. ab, für ein Billiges zu vermiethen. 
Das Nähere erfährt man von 

C. M. Martinsohn. 
Daß ich meine Wohnung verändert 

habe und jetzt im gewesenen Carl Ha
derschen Hause ohnweit der Siebeschen 
Kaserne wohne, zeige ich ergebenst an 
und bitte um gütigen Zuspruch. Per
nau, den z. Oktober 18Z5.  

Buchbinder M etzn er. 

Ein Candidat der Theologie wünscht 
als Hauslehrer in der Stadt oder auf 
dem Lande angestellt zu werden. Das 
Nähere erfährt man in der hiesigen 
Wochenblatts« Expedition. 

Schmant und Milch istzu verkaufen im 
Koppschen Hause neben derrussts. Kirche. 

Einem hohen Adel und resp. Publi
kum zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
ich wieder alle Gattungen Obstbäume 
von der besten Auswahl erhalten habe, 
und biete dieselben für billige Preise zum 
Kauf an. G. F. Mehner, Buchbinder. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter, 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Verna». 

Mo n a t. Sonn.Aufg. Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
1. Oetober. 6 29 6 2 

10. — 6 60 4 33 
20. — 7 14 4 iL 

Schiffe sind angekommen 
— abgegangen. 
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Sonnabend, den 12. October. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der. Ostsee; Provinzen, 

Rath G. S. Wrde. 

Töplitz, vom 29, Septbr. 
Heule Vormittag um ic> Uhr wurde 

an der Straße von Kulm, nahe bei dem 
Dorfe Pristen, wo General Oiiermann, 
der i8lZ die Russischen Garben com. 
mandirte, seinen Arm verlor, der Grund» 
stein zu dem Monument gelegt, welches 
Kaiser Ferdinand den dort am 28sten, 
29sten und Zosten August i8rz gefalle« 
ncn Russen errichten läßt. Man könn. 
te wohl behaupten, daß man noch nie 
bei einer Grundsteinlegung so viel Höch^ 
ste Personen gesehen hat, als bei dieser. 
Alle fuhren in den glänzendsten kaifer» 
lich Oesterreichtschen, Equipagen, wor« 
unter 20 sechsspännige Gallawagen, von 
Töplitz zu der Stelle, wo bereits die 
Unterlage desMonumentSsteht.Den gan» 
zen Platz umgaben ein Grenadier.Batail» 
lon, einJnfanterie.RegimentunddasRe» 
gimentKoburg Uhlanen. Die Kaiser und 
die Kaiserinnen von Oesterreich und 

Rußland fuhren in einem mit 6 Schiin« 
meln bespannten prachtvollen Gallawa. 
gen, und wurden, so wie die andern 
Allerhöchsten und Höchsten Herrscha/ten 
in das bereit gehaltene prächtige Zelt 
geführt, wo ste die Einweihung des Mo« 
numents sehen konnten. Diese verrich
tete der Prälat von Ossegg in 1>onuki-
cslibus, von zahlreicher Geistlichkeil um
geben, und nach dem katholischen Ritus. 
IhreMajkstäten derKaiservonOesterreich, 
oer Kaiser von Rußland und der König 
von Preußen vollzogen nachher die ge
wöhnlichen drei Schläge mit dem Ham« 
mer auf den Stein, und umarmten 
sich dann wechselseitig, jum öffentlichen 
Beweise innigster Freundschaft. In die
sem Augenblicke feuerten die Truppen 
eine dreimalige Salve, und die Kanonen 
wurden gelöst. An dem Monumente 
unmittelbar standen sechs Soldaten von 
d?r Russischen Garde, welche bei Kulm 
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mitgefochten hatten, und barunter!«iy 
Eapitain. Er wurde dem Kaiser vorge, 
stellt, und dieser ernannte ihn auf dem 
Schlachtfelde zum Obristen, wonächst 
er auch an die kaiserliche Tafel gezogen 
wurde. Nach der Grundsteinlegung fuh
ren sämmtUche Allerhöchste Herrschaften 
nach dem bei Arhessau stehenden Preu» 
ßischen und Oesterreichischen Monument. 
Hier traf es sich, daß ein alter Unter» 
Offizier und Invalide, der die Aufsicht 
über das Monument und in der Nähe 
ein eigenes Wohnbäuschen hat, den 
Erzherzog Carl erkannte, der in dem 
Feldzuge bei Zürch auf feinem Tornister 
geruht, auch von seinem Brod gegessen 
hatte. Auch der Erzherzog erinnerte sich 
dessen, beschenkte ihn und ließ sich in 
seinemtteinem Gärrchen versehene Woh» 
nung führen. Beide Kaiser und Kaife» 
rinnen, der König von Preußen, di^Erz» 
Herzoge u. s. w., die davon hörten, beza» 
den sich auch dahin. Der alte Veteran 
und Monumentshüter setzte Den Ver» 
sammelten Butter, Brod und Birnen^ 
aus seinem Gärtchen auf, und die Höch» 
sten Personen machten dem ergrauten' 
Krieger die Freude, davon Einiges zu 
genießen, woraufder überglückliche Mann 
auch noch reichlich beschenkt wurde. 
Morgen, den zosten September, ist gro,. 
ße Jagd, wo nebst Hasen, Rebhühnern 
und Fasanen auch Goldfasanen den 
Jagdlustigen sich darbieten werden. 

Vom 4ten October. 
Se. Majestät der Kaiser von Rußland 

haben der.Mannschaft deS Allerhöchst
eren Namen führenden Oesterreichischeni 
Husaren «Regiments 24 Anna »Kreuze 
fünfter Classe link der Bestimmung für 
solche Unteroffiziere und Gemeine, die 
sich vor dem Feinde besonders ausge» 
zeichnet haben, und außerdem ein Ge
schenk von Tausend Dukaten verliehen. 

Berlin, vom 8 Oktober. 
Man schreibt ans Thorn unterm zten 

d. M.: ,,Die Kaisers. Russischen Gar
den betraten auf ihrrm Rückmarsch 
von Kalisch.nach Danzig am 28sten'v. 
M. unter dem Kommando des Kaiserl. 
Russischen General-Lieutenants und Ge» 
neral»Adjutanten Jslenieff wieder den 
Preußischen Boden und resp. den Thor» 
ner Kreis, woselbst sie, in zwei auf ein» 
ander folgenden Kolonnen marschlrend, 
zuerst die ihnen in der Stadt Thorn 
und deren nächster Umgebung, dann 
aber die ihnen in den weiter bestimm» 
ten Etappen von Kulmsee und Umge» 
gend gastlich bereiteten Quartiere bezo
gen, und am zr. September, den Kreis 
verlassend, weiter rückten. Von einer 
zahlreichen Volksmenge als längst er, 
wartete liebe Gäste freudig begrüßt, 
rückte die erste Kolonne, von dem Kom» 
Mandanten von Thorn, General»8ieute» 
nant Beneckendorss von Hindenburg,ein
geholt, im Parademarsch in die Festung 
ein, wo das Offijier.Corps derselben 
von dem Herrn Kommandanten zu ei» 
ner Abend-Gesellschaft in feinem Haufe 
eingeladen wurde. In gleicher Weise 
zog andern Tages die zweite Kolonne 
ein, deren Offizier-Corps Abends von 
'der hiesigen Resource ein Ball gegeben 
wurde.. Sowohl in den Städten als 
in den zahlreichen bequartierten ländli
chen Ortschaften des Kreises wurden, 
der erbetenen und Allergnädigst ertheil» 
ten Erlaubniß Sr. Majestät des Königs 
gemäß, die befreundeten Offiziere und 
Soldaten durch die Quartierstände selbst 
verpflegt. Das in jeder Beziehung mu
sterhafte Betragen dieser Truppen auf 

. dem Hinmarsch nach Kalisch halte ihnen 
die wahrhafte Zuneigung der Kreis-Be» 
wohner erworben,, und da st- im Allge
meinen genau die aus dem Hinmarsche 
inne gehabten Quartiere wieder bezogen, 
so war den Quartielständen jetzt olle 
Gelegenheit gegeben, «hren Gesinnun
gen der freundlichsten Gastlichkeit unge» 



theilte und volle Genüge zu thun. E n 
Gutsbesitzer des Kreises, ein aller Was-
fengefährte der Russen aus den denk« 
würdigen Jahren lZlZ — 15/ dessen 
Gut seiner Lage wegen.gegen seine Wün
sche nicht bequartirt werden konnte, hat 
sogar die Soldaten der durchmarschx 
renden Bataillone beider Kolonnen aüf 
splendide Weise bewirthet, und deren 
Offizier.Corps jedesmal ein Dejeuner 
gegeben, bei welchem aüf das Wohl der 
beioen Monarchen und ihrer verbünde» 
len Völker getrunken wurde." 

Paris, vom 2y. Septbr. 
Am I9ten Abends fand in Barcelona 

ein Straßen Aufruhr statt, der dadurch 
veranlaßt wurde, daß dos Tags zuvor 
verbreitete Gerücht von der Abdankung 
Toreno's sich noch nicht bestätigt hatte. 
Zahlreiche Volkshaufen durchzogen die 
Hauptstraßen der Stadt, unter dem Ru-
fe: ,,E6 lebe die Union.' Nieder mit 
den Ministern!" Am folgenden Mor
gen (soften) traf die amtliche Nachricht 
von Toreno's Entfernung ein umd ver
breitete sich mit Blitzesschnelle. Es fan
den zwar einige Bewegungenstatt; nach» 
dem indeß die städtische Miliz zu den 
Waffen gegriffen, wurde die Ruhe bald 
wiederhergestellt. Die Stadt und daS 
Fort Monijouy waren am Abend deS 
2vsten zur Feier der Entlassung Tore? 
no'S illuminirt. Die oberste Regierungs-
Junta hat eine fehrstrengeVerordnungges 
gen den Schleichhandel erlassen, dem 
sie das Einschleppen der Cholera auf 
einigen Punkten der Ostküste beimißt. 
„Ein Jeder", besagt diese Verordnung, 
,,der in dem Fürstenthume irgend einen 
Schleichhandel treibt, verbotene Waa» 
ren vertheilt oder verbirgt, soll als 
schuldig des Verroths gegen Hie Nation 
betrachtet, und mit den bestehenden 
Strafen, eventuell sogar mit der Todes. 

, strafe belegt werden. Die in Beschlag 
genomn^nen Gegenstände, oder ihr 

Wttth sollen, nach Abzug deS Antheils, 
den der Denunciant etwa verlangen 
möchte, der städtischen.Miliz zu Gute 
kommen, von der man den khätigsten 
E«f«r erwartet, um einem Verkehr Ein» 
halt zu thun,, der unseren Gewerbfleiß 
zu Grunde richtet. Die Orls.Behörden 
Haften mit ihrer Person und ihrem Ei
genthum für jede in Hieser Beziehung 
begangene Nachlässigkeit, ohne daß 
irgend eine Entschuldigung von ihrer 
Seite zulässig wäre." Diese Verord
nung ist vom 15. Septbr. datirt und 
von dem Präsidenten der Junta, Gene» 
ral.Major von Cazstellar, unterzeichnet. 
Gleichzeitig ist nach dem Vorbilde der 
in Frankreich bestehenden Tribunäle der 
Werkverständigen eine Kommission ge
bildet worden, die die Zwistigkeiten zwi» 
schen den Zabnkherren und ihren Arbei» 
tern schlichten soll. — Das Journal von 
Saragossa vom 14. Septbr. enthält ein 
seltsames Aktenstück, nämlich eine Bitt» 
schrift mehrerer Geistlichen an die Re-
gierungs.Junta. - „Die Priester", heißt 
es in derselben, „besitzen wie alle übri» 
gen Einwohner., das natürliche Recht, 
für ihre persönliche Vertheidigung und 
für die des Vaterlandes die Waffen zu 
tragen. Es würde unszum Beweise dessen 
nicht an Beispielen fehlen, aber die gro
ße Gelehrsamkeit der Junta überhebt 
Ans der Mühe, diese Beispiele anzufüh» 
ren. Demnach bitten wir uns die Er-
laubniß, eine Kompagnie von Geistli
chen bilden zu dürfen, um an der Ver
theidigung des Vaterlandes und der 
öffentlichen Ordnung Theil zu nehmen." 
Die oberste Junta hat sich natürlich be
eilt, dies Anerbieten anzunehmen; dem
gemäß soll die gedachte Compagnie an
erkannt werden, sobald sie einen ersten 
Effektiv » Bestand von zo bewaffneten 
Priestern bildet. 

Es sind gestern hier Nachrichten aus 
Madrid vom szsten eingegangen. Die 



Lage Mendizabal's war noch immer 
dieselbe; er schwankte hin und her und 
konnte sich zu keinem bestimmten Syste
me entschließen. Das Ministerium war 
noch nicht vollzählig, und mau erwarte
te mit Ungeduld die Ankunft des Gen« 
rals Älava. Mittlerweile beharrten die 
Junten in den Provinzen bei ihrem Wi
derstände, und Unordnung und Anarchie 
griffen täglich mehr um sich. Die Du 
Vision des Marquis de las Navas, 
die man die Andalusische Armee nennt, 
war, etwa 3500 Man stark, im Anmär
sche auf die Hauptstadt, um die Ver
fassung von 1812 zu proklamiren; sie 
stand am 23sten nur noch etwa 35 Li« 
eus von Madrid. lOvo Mann von der 
Division des Generals Larre, die man 
ihr entgegen geschickt hart?, waren zu dem 
Marquis de las Navas übergetreten. 

Nachrichten aus Madrid vom 2Zsten 
zufolge, hatte die Regierung in alle Pro« 
Vinzen Personen gesandt, deren politi
sche Gesinnungen allgemein bekannt sind, 
um sich mit den Junten zu verständig 
gen, und so rasch wie möglich eine all
gemeine Versöhnung herbeizuführen. — 
Man bezeichnet als Justiz.Minister den 
Herrn Gomez Becarra, Präsidenten des 
Königl. Gerichtshofes von Aragonien. 
Der General Espinosa, der von der Kö
nigin. zum General.Eapitain von Anda
lusien befördet worden, ist zu gleicher 
Zeit von den Junten vonSevilla, Cadix, 
Cordova und Granada zum Ober»Be. 
fehlshaber der 16,ovo Mann und 7 Bat« 
terieen ernannt, die in Andujar zusanu 
mengezogen werden, um die Königin 
Jsabella II. und die Volks-Freiheiten 
zu unterstützen. — Man erzählt für ge. 
»iß, daß die Königin nicht allein die 
in Barcelona, Sevilla, Cadix, Cordova, 
Granada u. f. w. bestehenden Regle» 
rungs.Junten stillschweigend als gesetz. 
lich anerkannt habe, sondern daß es 
auch die Absicht deS Herrn Mendizabal 

sey, in jeder Provinz ähnliche Junten 
errichten zu lassen, die im Verein mit 
ihren National'Garten allen ordnungs. 
widrigen Ereignissen die Spitze bieten 
sollen. 

Der Temps will wissen, daß der Graf 
Von Reyneval in Madrid von dem Mi. 
nister der Auswärtigen Angelegenheiten 
angewiesen worden sey, in folgenden 
drei Fällen unverzüglich Madrid zu ver
lassen: l) falls der verwittweten Köni
gin die Regentschaft entzogen und Letz
tereeiner provisorischen Regierung, oder 
einem Rathe unter dem Vorsitze deS 
Don Franz de Paula anvertraut wer. 
den sollte ; 2) falls die Provinzial»Jun-
ten nicht bloß als Verwaltungs, sondern 
auch als Regierungs-Junten, wodurch 
die ganze Macht in ihre Hände über« 
gehen würde, anerkannt werden sollten; 
endlich 3) falls die VerfassunL der Cor-
tes von «812 proklamirt werden sollte, 
indem ein solches Ereigniß der Einfüh. 
rung der Republik in Spanien gleich-
juachten seyn würde. 

London, vom 2y. Septbr. 

Ein Französischer Abenteurer, der sich 
Baron Thierry nennt, erfüllt seit,ei. 
niger Zeit die Westindischen Journale 
Mit seinen Planen. Er behauptet, schon 
vor 15 Jahren einige Distrikte von 
Neu »Seeland von ben eingebornen 
Häuptlingen gekauft zu haben und vor 
kurzer Zeit von ihnen zum Chef der 
Chefs ernannt worden zu seyn. Er soll 
mit einer bewaffneten Korvette, „l'Acnf", 
von Panama aus den 29. Mai nach 
Neu. Seeland abgegangen seyn, seine 
Regierung anzutreten, die Kannibalen 
zu civilisiren u. f. w. Es sind viele 
Schwierigkeiten mit dieser Geschichte 
verbunden, wenn überhaupt etwas dar
an, wahr ist, namentlich die, daß Eng. 
land keinen Französischen Herrn von 
Neu-Seeland dulden würde, obgleich es 



bis jetzt keine Souveralnetatsrechtt auf 
die Inseln angesprochen har. Man er
innert sich/ daß, als tm Jahre i8zo die 
Französische Korvette „l'Astrolabe" an 
Neu-Seeland anlegteund temporaire Be» 
fesUgungen aufwarf, um die Ausbesse
rungen, welche das Schiff bedurfte, in 
Ruhe vornehmen zu können, der Gou» 
verneur von Neu-Süd«Wallis, sobald 
er es hörte, einen Agenten und einige 
Truppen hinschickte, weil es ein Grund-
Prinzip der Neu-Holländischen Kolonieen 
sey, kein fremdes Etablissement in Neu, 
See/and ju dulden. Aber das Mun
derbarste an der Sache ist, daß der B^» 
ron Thierry nicht glaubt, genug rn sei
nem neuen Königreiche zu thun zu ha« 
den» sondern zu gleicher Zeit ankündigt, 
daß er den Isthmus von Panama durch
schneiden werde. Er hat sich wie er 
versichert, an den Kongreß von Neu« 
Granada gewandt, welcher ihm auch 
die Erlaubniß gegeben hat, die Flüsse 
Rio Grande und Chagres durch einen 
schiffbaren Kanal von 11 bis is Fuß 
Tiefe zu verbinden. Daran ist nun 
nicht zu zweifeln, daß der Kongreß Jet 
dem, der die Gefälligkeit haben will, den 
Isthmus zu durchschneiden, die Erlaub
niß dazu giebt; denn ,6 kann der Re« 
publik kein größerer Dienst geschehen, 
als dieser; aber es ist weniger fichtbar, 
Wie Seine etwas problematische Maje. 
siqt, König Thierry I. von Neu,Seeland, 
die Mittel zudiesem großen Unternehmen 
finden könne, besonders da seine Zeit in 
seinem etwas, barbarischen Königreiche 
sehr in Anspruch genommen sryn muff. 
Das Wahrscheinlichste an der ganzen Sa
che ist, daß er nie in Neu.Seeland war, 
denn er leugnet in seinenProclamationen, 
daß die Neu.Seelander Menschenfresser 
seyen, was doch weltbekannt und mehr 
als hinlänglich erwiesen ist. Er versi-
chert in den Journalen, an die Engli, 
sche und Französische Regierung ge» 

schrieben zu haben, um i'bnen seine Solu 
verainetäls Erklärung zu machen. 

Spanische Grenze, vom 21. Septbr. 
Obwohl Französische und Englische. 

Blätter viel von der Grausamkeit, mit 
welcher Don Carlos gegen die Mieth. 
linge der Regentin Christine vetf^ren 
hätte, zu erzählen wissen, so können wir 
doch aus guter Quelle versichern , daß 
das Loos dieser Gefangenen von der 
Art war, wie es sich von der Mensch» 
lichkeit eines Fürsten, der für sein gutes 
Recht und eine heilige Sache siegt, zu 
erwarten war. Wenn auf der einen Sei» 
te Übertreibung und Grausamkeit nicht 
selten sind, so können doch selbst die 
Feinde der legitimen Sache nicht in 
Abrede stellen, daß Don Carlos seine» 
Gegnern in vielen Stücken zum Muster 
dienen könnte. Eine Deutung, wie man 
sie von dem protestantischen England 
erwarten konnte, wurde der jüngst im 
Karliiiischen Heere vorgenommenen Wei. 
he der Haupt-Standarte gegeben. Al» 
lein ist «6 auffallend, wenn eine Armee, 
von glühender Phantasie und lebendi
gem Glaubens Eifer erfüllt, ihre gerech, 
te Sache durch einen Akt der Religion 
zu verstärken sucht? Und hat nicht dac 
protestantische England, wenn auch 
größtentheiis nicht mehr Sankt Georg, 
doch vielleicht einen anderen Heiligen 
zum Patron— Wird auch der Sache 
des Don Carlos nicht der Sieg zu Theil, 
die Mit« und Nachwelt wird ein gerech
tes Unheil fällen. Selbst schon darin, 
daß ein geringes Häufchen treu König» 
kich Gesinnter gegen eine zehnmal über
legenere Macht, die noch außerdem von 
allen Seiten her unterstützt wird, sich 
siegreich gehalten, beweist, daß in der 
Seele des Spaniers, trotz des reißenden 
Umschwunges, den dieDinge genommen, 
eine heilige Scheu, ein hohes Gefühl 
von Achtung für die Sache des zum 
Throne berechtigten Prikten lebt; längst 



schon würde Don Carlos vom Scham 
platze haben abtreten müssen. Die Wor
te „Mönchs»Herrschaft, Despotie, Ver, 
finsterung" sind nichts anderes, als die 
beliebten Wahlsprüche einer Partei, mit 
welchen dieselbe den Unbefangenen tau» 
schen will. Im Voraus schon bemüht 
Man sich, die Vorkehrungen Mendiza» 
bal's zu preisen, und mancye nehmen 
keinen Anstand, ihn als den Retter Spa
niens zu erklären, während er doch bis 
jetzt noch nichts gelhan, oder thun konn» 
te,»als sich für einen treuen Anhänger 
der Bewegung zu erklären. Niemanden 
wird es mehr auffallen, daß Mendiza, 
bal, um dem Volke zu schmeicheln, er
klärte, daß keine auswärtige Hülfe die 
Wirren in Spanien lösen sollte, da 
Frankreich und England jede direkte In» 
tervention verweigert, und selbst Por» 
tugal eine solche nicht eintreten zu las» 
sen gesinnt ist. Glaubt man durch hoch
trabende Phrasen die Menge zu täu, 
schen? Als man den Liberalen Spaniens 
wieder zum ersten Male den Namen 
,,Mina" genannt, wurden Gastmähler 
veranstaltet, man jubelte, daß nun die 
Feinde zu Boken geschmettert, daß die 
Freiheit (welche Jeden, der nicht gleicher 
Ansicht ist, zum Todeverdammt) gesiegt 
hätte, und Spanien neu geboren sich er» 
hebe Zumalacarreguy starb! — aber 
was ist aus den.Lorbeern Mina's ge, 
worden? Eine Dornenkrone, die er viel» 
leicht jetzt in eine,,Bürgevkrone" um, 
wandeln möchte. Mendizabal glaubt der 
Held zu seyn, der den Horwärts rasen» 
den Löwen bändigt; ober er möge sich 
vorsehen, daß sich dieser nicht umkehre 
und ihn zerreiße. 

N e w ' V o r k ,  v o m  8 .  S e p t b r .  
Die Bewohner von Mobile (Mississip

pi) wurden kürzlich in große Aufregung 
versetzt durch die Nachricht, daß einKind 
des Doctors Geßner von dem Bruder 
desselben geraubt worden sey.- Der 

Räuber hakte einen Brief zurückgelassen, 
worin er sich erbot, gegen eine Summe 
von ZO,OOO Dollars das Kind zurückzu
geben, ein andorer in Mobile wohnen, 
der Bruder sey beauftragt, daS Geld 
in Empfang zu nehmen. Da der be
trübte Vater in die Zahlung dieser 
Summt willigte, so begab sich der Bru» 
der nach der Bank, wurde aber von den 
Mitgliedern der Feuer» Compagnie, die 
eben von einer Feuersdrurist zurückkehr» 
ten und denVorfall erfuhren, festgenom» 
men und zum Verhör abgeführt. Er 
gestand, daß der Ort, wo das Kind ver
borgen gehalten werde, ihm bekannt sey, 
und erbot sich, dasselbe herbeizuschaffen, 
wenn der Bruder, der es gestohlen, un« 
gehindert das LaNdverlassen dürfe. Dies 
wurde zugestanden und sogleich ein 
Boot ausgerüstet, welches am näch, 
sten Morgen mit dem Knaden zurück
kehrte. 

N e u»S tt^litz, vom 6. Octbr. 
Einer vom si. v. M. datirten landes

herrlichen Verordnung zufolge, hoben 
sich Se. königl. Hoheit der Großherzog 
veranlaßt gefunden, ,,nicht nur die Ver, 
fertigung und Veränderung von Schieß
gewehren jeder Art überhaupt, sondern 
auch insonderheit die Verfertigung ueuer 
Percussions. Gewehre, oder die Umän
derung anderer Gewehre in solche, auf 
dem platten Lande Unsers hiesigen Her-
zogthums, und zwar bei Strafe von 
iO Rthlr. Pr. Cour, oder verhaltnißmä» 
ßiger Leibesstrafe für jeden Contraven-
tionsfall, hiermit und Kraft dieses, auf 
das ernstlichstt zu untersagen und zu ver
bieten." 

München, vom 29. Septbr. 
Am obsten traf Se. Hoheit der Erb, 

großherzog von Hessen, am 2ysten Ihre 
Kaiser!. Hoheit die Großfürstin Helena 
mit ihrem Gefolge, darunter Se. königl. 
Hoheit der Prinz Wilhelm von Wür-
temberg, zum Octoberfeste hier ein. Am 
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»7sten reiste der Türkische Gesandte/ Re-
schid Bey, hier durch nach Paris. 

Am 28sten war Aufwartung bei Ihrer 
Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Helena; 
eine Schützen < Compagnie vom Leib.In» 
fanterie, Regimente unter dem Comman-
do des Hauptmanns Gr. Isenburg pa-
radirte vor dem Gasthof, und die Re
gimentsmusik spielte hierbei mehrere 
auserlesene Harmoniestücke. Abends be-
suchte die Frau Großfürstin das königl. 
Hoftheater, wo Wallensteins Tod gege
ben wurde. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ein Englischer Mechaniker soll, nach 

Französischen Blättern, einen Spazier« 
stock erfunden haben, den man nach Be? 
lieben in einen Regenschirm, oder in 
einen Sessel, oder auch in ein Perspec» 
tiv (?) verwandeln kann. Warum nicht 
lieber gleich in einen. Ofen oder in eine 
Kutsche mit vier Pferden!! 

— Als Achmed Pascha auf seiner Reise 
durch Pesth kam, sollte gerade ein Sol» 
dat wegen Desertion gehenkt werden.. 
Der Türkische Gesandte verwendete sich 
für ihn, erwarb seine Begnadigung und 
schenkte ihm noch obenein lo Dukaten^ 

— Es werden abermals „Reisen in 
den Mond und in die Sterne" von ei» 
ner 17jährigen Somnambule in Wür> 
temberg bekannt gemacht. DaS Mäd» 
chen hat gesehen, wie die Seligen im 
Monde wohnen, aurb die Verdammten, 
in besondere Städte vertheilt. Auch nM 
sie die MänneeArnd, Stilling und Gö» 
the im Uranus deutlich erkannt haben. 

— In FronteS bei Aix setzt das Was. 
fer von t<bn artesischen Brunnen die 
Räder einer großen Mühle in Bewe
gung und wirkt außerdem auf die Bla» 
sebälge und Schmiedehämmer einer Na, 
gelfabrik. In Tours giebt ein Brun, 
nen von 4ZO Fuß Tiefe. 900 Quart 
Wasser jede Minute auf «in Rad vou 

20 Fuß im Durchmesser, daS eine große 
Seidenfabrik treibt. 

Alles hat seine Zeit. 

Wohl dem der sich recht klug verhält, 
Wie Salomen die Unzeit strenge meidet.-
Denn billig fordert diese Welt, 
Daß man ein jedes Thun auf feine Zeit 

bescheidet. 
So ist es denn auch meine Art 
Mich in die Zeit zu schicken; 
Und stets auf eine ferne Zeit 
Slill wartend hinzublicken. 
Denn alles hübsch zu seiner Zeit 
Hat keinen noch gereut! 

Eharadk 

Die Ersten sind der Liebe geweiht, 
Die Dritte verkündet Freud und Leid, 
Und wenn das Ganze redet und singt, 
Snn Ton zum innersten Herzen dringt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Demnach daS zum Ressort der Wege, 
Eommunication gehörige, unfern des 
ehemaligen Sauckschen sogenannten Klau» 
en> Kruges belegenehölzerne Wach» 
haus cum spxertinsntiis zum öffentli
chen Ausbot gestellt werden soll und 
die Torge dazu auf den Listen, 2Zsten 
und 24sten, der Peretorg aber auf den 
25.sten dieses Monats' anberaumt wor« 
den, als werden Kaussxbhaber hierdurch 
aufgefordert, sich in denen anberaumten 
Sorgen, Vormittags li Uhr, bei diesem 
Vogteigerichte einzufinden, Bot und Ue. 
verbot zu verlautboren und zu gewärti» 
gen, daß dem Meistbitter, wenn der 
Meistbot von der Verwaltung der We, 
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ge «Communication genehmigt seyn wird, 
der Zuschlag ertheilt werden soll. Per-
nau Vogtei. Gericht, den 2. Octbr. 18Z5. 

S c h m i d ,  S e c r s »  

Zum öffentlichen Verkauf des in hie« 
siger StaHt im Isten Quart. No. 2 un
weit der Wasserpforte belegenen Steint 
hausenschen Wohnhauses cum gpxerti-
Iientiig sind die Torge auf den 25. 26. 
und 28. der Peretorg aber, wenn auf 
dessen Abhaltung mit der Verpflichtung 
einen höheren Bot khun zu wollen, an
getragen werden sollte/ auf den 29. Ok« 
tober d. I. anberaumt worden. Kauf« 
liebhaber werden demnach aufgefordert 
sich in denen angesetzten, Torgen Vor-
mittags Ii Uhr bei diesem Vogtei-Ge-
richte einzufinden. Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und ju gewärtigen, daß 
dem Meistbieter im letzten Torge oder 
spätestens im Peretorge der Zuschlag 
ertheilt werden soll. Pcrnau Vogtei-
Gericht, den 2. Oktober 1835» 

.̂ci iriLNciatnrn 

Schmid, Secrs. 

Wenn von dieser Polizei-Verwaltung 
mißfällig die Bemerkung gemacht wor
den, daß die hiesigen Einwohner den 
schon am 24-  April s. c. sud No. 2Z5 

ergangenen Verbot nicht achtend, Vieh 
und Pferde auf den Straßen herum lau
fen, und sogar auf den Festungs-Werken 
weiden lassen, — so wird besagter Ver
bot hiermit in Erinnerung gebracht mit 
der Einschärfung, daß jedes auf der 
Straße ohne Wächter oder den Festungs-
Werken und in den hiesigen Garten.Än-
lagen angetroffene Pferd oder Vieh 
eingezogen, und nur geqen Erlegung ei
ner Strafe von fünf Rbl. B. A. aus-
gegeben, das dritte Mal aber unter öf
fentlichen Verkauf gestellt werden wird. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den z. Ok
tober 1835. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Wenn Hon Einem Kaiserlichen per» 
nauschen Artillerie.Commando am 2lsten 
October d. I. vormittags um Uhr 
und in den folgenden Tagen gegen 2500 
Pud Schmiedeeisen und circa I2OOO Pud 
Gußeisen in Kugeln, Kanonen und Rä
dern ic. und desgleichen Bau und Brenn» 
holz und verschiedene andere Sachen öf» 
fentlich gegen gleich baare Bezahlung 
verkauft werden sollen, so wird solches 
desmittelst zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, und Kaufliebhaber werden auf» 
gefordert sich an benanntem Tage zahl» 
reichst auf dem hiesigen Artilleriehofe 
einzufinden. Pernau Polizei - Verwal
tung, den 26. Septbr^ i8Z5> 

Polizei,Vorsitzer N. v. Harber. 
A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Im Stadt-Thell Illtes Quartal ist 

das Münzfcke Wohnhaus, bestehend aus 
5 heizbaren Zimmern, mit allen dazu ge
hörigen Bequemlichkeiten, als: Pferde-
Stall, Klete, Wagen-Remise, Keller 
und Obst-Garten, vom isten November 
d. I. ab, für ein Billiges zu vermiethen. 
Das Nähere erfährt man von 

C. M. Martinsobn» 

Daß ich meine Wohnung verändert 
habe und jetzt im gewesenen Carl Ha
derschen Hause ohnweit der Siebeschen 
Kaserne wohne, zeige ich ergebenst an 
und bitte um gütigen Zuspruch. Per
nau, den z. Oktober 18Z5. 

Buchbinder Mehner. 

Schiffe sind angekommen 59-
— — abgegangen «44» 
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Pernau 

Blatt .  
Sonnabend, den 19» October. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. ZTrde. 

Riga, vom 12. Oktbr. 
Ihre Majestät unsere A l l e r g n ä' 

d i g s t e  K a i s e r i n  s i n d  n e b s t  A l l e r 
h ö c h s t . I h r e r  T o c h t e r  d e r  G r o ß f ü r ,  
s t i n  O l g a  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  
auf ihrer Reise vom Ausland nach St. 
Petersburg, heute Vormittag um ii 
Uhr durch unsre Stadt passirt. 

St. Petersburg, vom 7. Oktbr 
Vorgestern hatten wir die Freude, un« 

sere von Kaiisch zurückkehrenden Krie. 
ger hier anlangen zu sehn. Diese Ab. 
theilungen der Garde Infanterie kamen 
nach einer glücklichen Fahrt, von Danzig 
aus, wohlbehalten in Kronstadt an, 
verweilten dort einen Tag und wurden 
Mit Hülfe von b Dampfschiffen die Ne
wa herausgeführt, wo sie am Englischen 
Kai ans Land stiegen. Die Cavallerie 
wird im Winter zurückerwartet. 

W a r s c h a u ,  v o m  9 .  O k t b r .  
Die Einwohner der Stadl Warschau 

wünschten den Kriegern der auS Kalisch 
nach St. petersdurq zurückkehrenden 
Abtheilungen der Kaiserlichen Leibgarde« 
und Garoe.Kavallerie,Regimenter sämmt? 
licher Waffen Gattungen eine Aufmerk» 
samkeit zu erweisen und suchten daher 
um die Erlaubniß nach, ihnen ein Fest
mahl geben zu dürfen. Dies wurde ih« 
nen bewilligt, und das Fest fand vorge
stern statt. Es wurde in der Kavalle
rie-Kaserne bei dem Königlichen Lazien-
tischen Palast eine Tafel zu 580 Gede» 
cken für die Unteroffiziere und Gemei» 
ne eingerichtet. Der Feld,Marschall 
Fürst von Warschau, von dem Stadt. 
Präsidenten und den Gastgebern em
pfangen und von den Truppen freudig 
begrüßt, ging durch ihre Reihen, wor
auf die Gardisten sich zu Tisch setzten. 
Während ein Musik-Corps die Hymne: 
„Gott erhalte unfern Kaiser" spielte, 
brachte der Fürst» Statthalter die Ge« 
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sundheit deS Monarchen aus, und alle aufrichtigen Wohlwollens, womit Ich 
anwesende Krieger und Bürger stimm» bin, 

) ten begeistert in den Toast ein. Dann Mein Herr Marschall, 
wurden noch zwischen den Feld> Mar, Ihr sehr geneigter 
schall und dem Lommandeur der bewir. (gez.) Fr, edrich Wi! Helm." 
theten Truppen, so wie zwischen diesen Berlin, vom <4. Oktbr. 
und ihren Wirthen gegenseitig Gesund. Ueber die Ankunft des Kaiser!. Aus
heilen ausgebracht. Von einer ge» fischen kombinirten Garde, und Grena» 
schmackvoll verzierten Gallerte aus sa- dier Detaschements in Danzig, auf der 
hen Damen dem Feste zu, welches von Rückkehr von Kalisch, und über dessen 
dem schönsten Wetter begünstigt wurde. Einschiffung geht uns unte?m loten d. 
Um 4 Uhr folgte ein Diner im Ressour» M. noch folgende gefällige Mittheilung 
cen-Saal der hiesigen Kaufmannschaft, von dort zu: „Die angeordnete Na» 
zu welchem die in derHaupistadt anwe« tural.Verpflegung, auf der ganzen Tour 
senden Generale, die Offiziere obiger von Thorn hierher in den Quartierstän» 
Garde-Abthejlung und alle übrige ln den reichlich und in guter Qualität ge? 
Warschau befindliche Garde« Offiziere liefert, gab überall Veranlassung zur 
eingeladen waren. Während der Mahl- vollkommensten Zufriedenheit In Thorn, 
zeit führten die Orchester.Mitglieder des Kulm , Graudenz und Marienwerder 
großen Theaters mehrere treffliche Mu, fanden zahlreich besuchte Bälle statt, 
fikstücke aus. Der Ressourcen. Garten, ^uf denen auch die Russisch,-n Offiziere, 
in den fich die Gesellschaft nach aufge» trotz der Anstrengung des Marsches an 
hobener Tafel begab, war aufs glän» dem Tanze Theil nahmen. Nachdem 
zenbste illuminirt. am 8ten Morgens 4 Bataillone jeneS 

Kalisch, vom 20. Septbr. Detaschements in Danzig eingerückt 
„Mein Herr Feld . Marschall, Fürst waren und ihre Quartiere bezogen hat» 

von Warschau! Die Manöver, denen ten, gab am Abend desselben Tages der 
Ich hier so eben beigewohnt, haben Mich kommandirende General, General.Lieu-
lebhaft an olle Großthaten des Kaiser!. tenant von Natzmer, den anwesenden 
Russischen Heeres erinnert. Der Ruhm Offizieren zu Ehren einen glänzenden 
desselben ist jedoch unzertrennlich von Ball, wozu 702 Personen eingeladen 
dem Ihrigen, und in der Absicht, Jht waren. In dem sehr großen Lokale 
nen ein Anerkenntniß der militairischen über dem grünen Thore z-eichneten sich 
Talente zu gewähren, die Sie so oft die transparanten Wappenschilder Preu» 
und mit so vieler Auszeichnung für Ih- ßens und Rußlands in kolossaler Größe, 
ren erhabenen Souverain und für die einandergegenübergestellt, besonders aus, 
gure Sache entwickelt haben, biete Ich während die Büsten der beiden Mo. 
Ihnen den beifolgenden mit Brillanten narchen, von Trophäen umgeben, die 
besetzten Degen an. Sollte fich noch Mittelwand zierten. Russische und Preu» 
eine Gelegenheit »eigen, sich desselben ßische Offiziere sah man auf dem unge« 
zu bedienen, s6 wünsche Ich, daß Sie mein belebten Balle in größter Einigkeit 
vorzugsweise diesen Degen wählen mö» fich der allgemeinen Freude hingeben, 
gen, um Ihren Kaiser und Ihr Vater- — Die Einschiffung des Kaiserlich Rus, 
land zu vertheidigen; im entgegengesetz- fischen kombinirten Garde? und Grena» 
ten Falle mögen Sie ihn »bewahren als dier.Detaschements begann gestern früh 
«in Pfand der hohen Ächtung und deS um 8 Uhr und endigte heute Mittag um . 



i Uhr. Sämmtliche Truppen, so wie gebracht werben soll, wohin das Skla« 
das Gepäck wurten in hiesige Bordings Venschiff traktatenmäßig transportirt 
geladen und durch das Kaiser!. Nussi. worden wäre, wenn es unter Englischer 
sche Dampfboot ,,Proworna" und ein oder Französischer Flagge gesegelt hätte. 
Lübecker Dampfboot am Schlepptau Als Grund für diese Bestimmung wird 
nach der Flotte gebracht. Eine dedeu- angegeben, daß die Ausschiffung der 
tende Anzahl Preußischer Generale und Schwarzen in Genua manche Nachtheile 
Offiziere, so wie eine zahlreiche Menge haben könnte. 
Zuschauer befanden sich bei der Ein. Fieschi und seine Mitschuldigen sol. 
schiffung in Neufahrwasser, wodurch bei len a m  soften d. M. nach dem Gefäng« 
dem schönen Wetter das Ganze ein fest- Nisse im Luxembourg gebracht werden, 
liches Ansehen gewann. Bei der Abfahrt Man glaubt noch immer, daß der Pro», 
brachten die Russischen Offiziere und zeß desselben in der letzten Hälfte des 
Soldaten unserm geliebten Könige ein November vor dem Pairshofe werde 
gewiß aus vollem Herzen kommendes verhandelt werden. 
Hurrah, während der General Isleaieff An der Spanischen Grenze war auch 
im Namen seiner sammtlichen Offiziere am 2. Oktbr. noch das unwahrscheinli-
gegen den kommandinenden General, che Gerücht verbreitet, daß Don Carlos 
Genera l  L ieutenant  von Natzmer,  se in  zwischen dem 24.  und 26.  Septbr .  P l ö t z »  
Dankgefühl für die ihnen in den Preu- l>ch aus seinem Hauptquartiere ver-
fiischen Staaten gewordene günstige Auf. schwunden sey, ohne daß man Wisse, 
nähme aufs lebhafteste öffentlich zu er» was aus ihm geworden. Wahrfchein» 
kennen gab " lich wird es mit dem Verschwinden deS 

Paris, vom 6. Oktbr. Do>, Carlos dieselbe Bewandtniß ha-
Der König beging heute sein 6zstes den, wie mit der Abdankung des Herrn 

Lebensjahr. Mendizabal, die ebenfalls 2 Tage nach 
Der heutige Moniteu/ publiziert Hie einander von Bayonne und Bordeaux 

am 8. August 18Z4 zu Turin zwischen aus mit der größten Bestimmtheit ge
Frankreich, England und Sardinien ab- meldet wurde. Die France will wissen, 
geschlossene Convention, wodurch dieser daß Don Carlos am 26. Äbends im 
letztere Staat den an; Zo. November vollkommensten Wohiseyn in Nonclaves 
i8Zl und 22. Marz 183z zwischen Frank- zwischen Viktoria und Miranda einge» 
reich und England unterzeichneten Trak' troffen sey. 
taten wegen Unterdrückung des Skla» Der National versichert, daß am 2z. 
venhandels beitritt. Der gedachten Con» Septbr«, obgleich die Regierung nichts 
vention ist ein Zusatz.Artikel (ä. cl. Tu- davon melde, ein neues Dekret in Ma» 
rin, den 8. Dezember 18Z4) angehängt, drid erlassen worden fey, welches die 
wonach die unter Sardimscher Flagge Cortes zum »6. Novbr. nach Madrid 
fahrenden, und von Englischen oder einberufe. Das Dekret besage bloß. 
Französischen Kreuzern aufgebrachten Ihre Majestät die Königin rechne auf 
Sklavenschiffe nicht, — wie solches im die Mitwirkung der Csrtes zur Ergrei» 
4ten Artikel der HaupttConvention fest» fung geeigneter Maßregeln, um den 
gesetzt worden war, — nach dem Ha- Unruhen und Bebrängnissen der jetzigen 
fen von Genua, sondern nach demjeni« Zeit ein Ende zu machen. 
gen der Station, wo die Priese gemacht Die Madrider Hof. Zeitung enthalt 
worden, zunächstgelegenen Hafenplatze außer verschiedenen Ernennungen und 



Dekreten mehrere halbamtliche Artikel, 
worin hauptsächlich auf Einigkeit ge» 
drungen wird, um den Karlisten kräftig 
die Spitze bieten zu können. In einem 
dieser Artikel verkündet die Regierung, 
daß sie als Grundlage und als Führer 
die öffentliche Meinung nehmen wolle, 
wenn sie auch in so unruhigen Zeiten 
schwer zu erkennen sey, und wenn sich 
auch von allen Seiten so viele verschie» 
dene Stimmen erhöben, die sich jede 
für den getreuen und einzigen Ausdruck 
der öffentlichen Meinung ausgäben. 
„,/Die Regierung"", heißt es in je. 
nem Artikel, ,,,,befragt stündlich auf» 
geklärte Männer, Schriftsteller, kurz alle 
Organe des Handels, und wird immer 
auf die dem allgemeinen Wunsche ge» 
Mäßeste Weise handeln. Deshalb hat 
sie gleichsam als Glaubensbekenntniß 
der Nation daS Programm vom iZ. 
September vorgelegt. Wenn dasselbe 
angenommen wird, wenn aus dessen 
Veröffentlichung die Vereinigung der 
Gemüther und die Wiederherstellung der 
Ordnung hervorgeht, dann wird sie von 
der Güte ihres Systems überzeugt seyn; 
sie wird glauben, daß er dem allgemci. 
nen Wunsche ihrer Mitbürger entspre-
che."" Wir lassen weiter unten noch einen 
Auszugauseinem anderen Artikel folgen, 
der einen ziemlich richtigenBegriffvon dem 
gebenwird, was Herr Mendizabal will, 
und was er hofft. Das Alles ist ohne 
Zweifel sehr gut; aber kann man wohl 
in diesem Augenblicke mit Absichten 
und Hoffnungen Spanien regieren, die 
Ordnung wiederherstellen und eine re
volutionäre Bewegung aufhalten, die 
man mit etwas mehr Energie bekäm» 
pfen müßte, da man erklärt hat, ihr 
nicht folgen zu wollen» ,,„Die Regie, 
rung Ihrer Majestät bedarf keines gro
ßen Scharfsinnes, um vorauszusehen, 
daß, wenn sie nicht bald die so gewünsch, 
te Versöhnung aller guten Spanier er

langt, sie weder das vorgeschlagene V^r-
waltungs.System ins Leben treten los. 
sen, noch die jetzigen Minister auf ihren 
Posten erhalten kann, da es denselben 
unmöglich seyn würde, ihre Verspre. 
Hungen zu erfüllen. Jeder Tag, der in 
diesem zweideutigen Zustande vergeht, 
verursacht dem Throne Jsabella's 1!. 
und der Gacheder Freiheit unberechneu« 
baren Schaden. Diejenigen, welche, 
durch eine thörichte Zuversicht getrieben, 
um jeden Preis die Versöhnung zurück
weisen, h^ben ein Mittel ersonnen, wel
ches alle Freunde des Vaterlandes tief 
betrübt. Am 19. September wußte 
man in Andujar noch nichts von der 
Ministerial,Veränderung. Das Mani« 
fest vom iz. September war in den 
Provinzen von Andalusien noch nicht be. 
kannt. Die offiziellen Depeschen der 
Regierung waren aufgefangen; dieWor» 
te des Friet>e«6 und der Hoffnung, wel» 
che die Behörden an das Volk gerichtet 
hatten, waren nicht publiziert worden; 
man hat die Erbitterung dadurch ab
sichtlich vermehrt. Kann ein großer 
Staat, eine große Nation auf diese Wci» 
se bestehen? Es bleibt nun noch die In
terventions - Frage übrig, von der eine 
außerordentlicher Einfluß auf die Wie
derherstellung der Ordnung abhängt. 
Die Regierung Ihrer Majestät ist ine 
nicht weiiger ruhmvolle Bürgschaft 
für den Thron, als für die Freiheit. 
D>e Nation muß dah^r durch sich selbst 
handeln; die React'vnen müssen, erstickt, 
die Uniufrie5?nhelt Einzelner muß für 
die Mehrheit der Nation unschädlich 
gemacht werden. Wen »Eintracht herrscht, 
so ist eine fremde Einmischung nicht 
nothwendig, und der Sieg gewiß. Kinn 
man sie im entgegengesetzten Falle, wenn 
die jetzige Unordnung fortdaue«, sollte, 
vermeiden? Wahrscheinlich nicht. Wir 
beschwören alle diejenigen, welche sich 
hartnackig der Versöhnung widersetzen, 



unsere Worte wohl zu erwägt«, und die 
schwere Verantwortlichkeit zu bedenken, 
die auf ihnen lasten würde, wenn sie 
im Schiffbruche das letzte Brett zur 
Rettung freventlich, fortstießen. Ohne 
administrative Einheit kann weder di« 
Regierung, noch die Freiheit, noch das 
Vaterland bestehen!" 

Prag, vom io. Oktbr. 
Ueber die am 29.Sept. erfolgte feier« 

liche Grundsteinlegung des den Rufst, 
schen Kriegern gewidmeten Monumen« 
tes bei Prlesten in der Nähe von Kulm 
und Teplitz bringen nunmehr auch aus» 
wärtige Blätter genaue Berichte, welche 
zum Theil diejenigen Details, die wir 
in Nr. 276 und 277 der Staats»Zeitung 
mitgetheilt, ergänzen. ^Einem solchen 
im Journal de Francfvrt enthaltenen 
Berichte entlehnen wir zur Vervollstän
digung des bereits von uns Gegebenen 
die nachstehenden Notizen: „Teplitz, 
vom zo. Sept. Es giebt in dem Leben 
der Nationen Tage, deren unsterblicher 
Ruhm sich über die Wogen der Zeit er; 
hebt, gleichwie die Alpen über das Wol
kenmeer hinausragen. Solche Tage wa» 
ren die des 29. und zo August. Wie 
das alte Griechenland sich seiner Ther« 
mopylen rühmen konnte, also kann auch 
der Oesterreich,r, der Preuße, der Ruf» 
se den Namen Kulm nennen, denn hier 
war es, wo ein mit dem edelsten Blute 
erkaufter Sieg das Joch schimpflicher 
Sklaverei zerbrach; von hier auS war 
es, daß die Morgenröthe einer besseren 
Zukunft ihre ersten Strahls« auf das 
Deutsche Vaterland warf. Ein kühner 
Plan, würdig deS, großen Feldherrn, 
der die Welt mit seinen Wassenthaten 
erfüllt hat, hatte ein auserlesenes Corps 
Französischer Krieger in Böhmens Thä. 
ler hinabsteigen lassen. Die verbündeten 
Heere mußten, im Rücken angegriffen, 
ihrem mächtigen Gegner weichen und 
noch einmal Sachsen seinem siegreichen 

Arme preisgeben. Während Napoleon, 
durchdrungen von der ganzen Wichtig
keit seines Unternehmens, sich im Fluge 
von SchlestennachderElbe wandt,, warf 
Vandamme sich mit Ungestüm auf das 
schwache Russisch «Garde-Corps, das unter 
den Befehlen Ostermann's nur Schritt 
Vor Schritt das ihm zur ^Vertheidigung 
anvertraute Terrain preisgab. Von 
Geising bis nach Kulm gedrängt, setzte 
der Russische General hier dem vierfach 
stärkeren Feinde einen muthigen Wider
stand entgegen. Der König von Preu» 
ßen befand sich in Teplitz ohne Trup» 
pen, und nur von einer kleinen Anzahl 
von Offizieren umgeben. Ostermann, 
besorgt für die Sicherheit des Monar, 
chen, stellteihm die dringende Gefahr vor 
und beschwor ihn, sich möglichst rasch 
aus Teplitz zu entfernen, während er 
selbst den Feind aufzuhalten suchen woll» 
te. Die Antwort des Königs war groß, 
wie der Augenblick, in welchem sie ge» 
geben wurde. ,,Jch verlasse Teplitz", 
schrieb er an Ostermann, ,,aber um Mich 
zu Ihnen zu b,geb,n und Zeuge Ihres 
Sieges zu seyn." Ostermann sammelte 
seine Truppen, theilte ihnen die Antwort 
des Monarchen mit, und bevor noch die» 
ser zu ihnen stieß, halten sie alle gelobt, 
in dem bevorstehenden Kampfe zu sie» 
gen oder zu sterben. Achttausend Rus
sen fochten geuen 35 Französische Ba
taillone und 5OOO Pferde. Schritt vor 
Schritt wurde der Boden mit dem Blu« 
te des Russischen Adels und mit dem 
Kern, der Russischen Armee getränkt. 
Umsonst bemühte der Feind sich, die 
schwachen Rtihen der Russen, die bald 
durch das tapfere Oesterreichische Dra-
goner.Regiment Erzherzog Johann v,r. 
stärkt wurden, zu durchbrechen und sich 
über ihre Trümmer nach Böhmens 
Hauptstadt einen Weg tu bahnen: Die 
Lebhaftigkeit deS Angriffs scheiterte 01, 
dem Heldenm4»the deS Widerstandes, der 



am folgenden Tage durch den vollstän
digsten Sieg gekrönt wurde» — Solche 
Wassenthaten zu ehren und der Nach» 
Welt aufzubewahren, ist eines Regenten 
würdig. Schon Kaiser Franz wollte 
daher jenen auf dem Kampfplatze ruhm
würdig gefallenen Kriegern ein ihren 
Thaten angemessenes Denkmal errichten 
lassen. WaS er ersonnen, das wurde 
durch Kaiser Ferdinand, den Erben der 
Tugenden Seines Vaters, vollführt, 
und zu der feierlichen Grundsteinlegung 
des Monuments ward derselbe Zeitpunkt 
gewählt, der die verbündeten Monar» 
chen in Teplitz vereinigte. — In dieser 

'Absicht begaben Ihre Majestäten sich 
gestern früh nach dem Kulmer Schlacht» 
feld. Der für das Denkmal bestimmte 
Platz war mit Oesterreichischen Truppen 
umstellt. Die Monarchen, umgeben von 
einem glänzenden Gefolge, versammel« 
ten sich in einem offenen, und mit den 
Panieren Oesterreichs, Rußlands, und 
Preußens verzierten PaviKon. Nachdem 
der Haus-, Hof- und Staats. Kanzler 
den Souveränen die Weihungs - Akte 
vorgelesen, und Letztere sie unterzeichnet 
hatten, erfolgte die Einsegnung durchdie 
anwesende Geistlichkeit, worauf die bei. 
den Kaiser und der König eigenhändig 
mit Kelle und Hammer den Akt der 
Grundsteinlegung vollzogen. In diesem 
Augenblicke ertönte eine Militair.Musik; 
die Monarchen umarmten sich; Geschü
tzesdonner verbreitete sich über das gan
ze Schlachtfeld, während 2 Batterieen, 
die an dem Preußischen und Oesterrei
chischen Monumente bei Arbessau auf» 
gestellt waren, das Feuer erwiederten. 
Dies brachte eine außerordentliche Wir» 
kung hervor. Es war, als ob man die 
Stimmen der gefallenen Krieger ver» 
nähme, die aus der Grabesnacht herauf
stiegen, um an der ihren Waffenbrü
dern gebrachten Huldigung Theil zu 
nehmen. Eine sichtbare Rührung be» 

mächtigte sich der ganzen Versammlung. 
Die heilige Erinnerung an zwei seit je« 
ner großen Zeit dahingeschiedene Herr
scher, an Alexander und Franz, tauchte 
unwillkürlich in den Gemüthern der An
wesenden auf. Denn hier war es, wo 
sie, mit Friedrich Wilhelm ^vereint, ihre 
Knie vor dem Allmächtigen beugten, um 
ihm für den errungenen Sieg zu dan
ken. Zwei und zwanzig Jahre sind seit
dem verflossen. Gar Manches hat sich 
mittlerweile verändert. Der Strom der 
Zeit hat Throne gestürmt, und Fürsten 
und Generale, Freund und Feind un
ter ihren Trümmern begraben: — noch 

"aber besteht dasselbe Band der Freund» 
schaft zwischen den Souveränen der 
drei Nationen, und ihre Paniere wehen 
vereint für die Erhaltung des Friedens, 
wie sie sich früher zu dessen Eroberung 
entfalteten. — Das Fest war ergreifend 
durch die Erinnerung an die Vergangen-
heiles war groß durch die Beziehun» 
gen, in denen es zur Gegenwart steht; 
es ist von hoher Bedeutung durch die 
glücklichen Resultate, die sich aus ihm 
für die Zukunft ziehen lassen." 

Vermischte Nachrichten. 
— In der Gegend von Riga wird 

jetzt hin und wieder ein neues Feldproduct 
culrivirt: die große rothe Vieh, oder 
Kuh-Kartoffel. Hier essen Meeschen sie. 

— Zu Reval l i e f e n  am L ö s t e n  Sep» 
tember (8ten October) zwei Schiffe ein, 
die, nach andern Häven bestimmt, in 
See beschädigt worden. 

— Der arme vr. Hahnemann, der 
sich im L2sten Jahre bereden ließ, eine 
LO.jährige Französin zu heirathen, und 
sich von ihr nach Paris führen zu las
sen, ist dadurch die allgemeine Zielscheit 
be der Spöttereien in Deutschland und 
Paris geworden. Eine der unschuldig
sten ist noch: Das sonderbare Ehepaar 
gäbe eine neue Bearbeitung der alten 
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Posse: kelle ed ls Sit 
lasse ihn nur für Geld sehen, und neh» 
me für jeden homöopathischen Rath» 
schlag, den sie ihm erlaube, io Lonisd'or. 

Dem als Lieutenant beim Narwaschen Zä-
gerregiment, dienenden Freiherrn Heinrich von 
Vietinghoff genannt Scheel, ist für nachste
hendes Gedicht, welches er Sr. Majestät dem 
König von Preußen zu überreichen des Glück 
hatte, von Höchstdemselben ein werchvol, 
ler Brillantrmg verliehen worden. 

Am Tage der Vereinigung der Preußischen 
und Russischen Truppen bei Kalisch den 

42ten Septbr» (31sten August) 4836. 
Der nordische Czar berief die Krieger, — 

In ihren Reihen stolz der Adler schwebt. 
„Herzt eure Brüder, meine wackern Krieger, 
Nah't euch der Grenze wo mein Vater lebt!" 

Verbunden durch ein unauflöslich Band, 
Das sich im Kamps' und Frieden treu bewahrt; 
Geheiligt durch der Allmacht krcift'ge Hand, 
Ruht Segen auf den» nah' verwandten Heerd. 

Mögen Wogen fremde Neider tragen, 
Unsern Bund schwächt weder Raum noch Zeit, 
Denn wo treue Herzen muthtg schlagen, 
Steht sest der Bund, durch Lieb' und Einigkeit, 

Nichtder Kampf, nicht wildes Schlachtgedröbne, 
Führt die Heldcn näher, — Brust an Brust: 
Freudig zu umarmen Preußens Söhne, 
Ist jedes biedern Russen höchste Lust. 

Segen spende reich des Mächt'gen Gnade 
„Euch!" Heil undGlück, o ed'les „Herrscher« 

paar!" 
Heil dem Volke, das auf rechtem Pfade, 
Dem Herrscher bringt sein Blut und Leben dar! 

Heinrich Freiherr von Vietinghoff 
genannt Scheel, 

Lieutenant des Narwaschen Hagetreglments. 

Auflösung ocs Rälkseis: Rostnmnnt». 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai. 

ferlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an den Nachlaß 

des weiland hiesigen Kaufmanns Se, 
men Wassili Philippow als Gläubiger, 
oder E^ben, oder aus welchem andern 
Grunde es auch sein möge, Ansprüche 
zu haben vermeinen s»llten, aufgefordert, 
daß sie sich mit selbigen innerhalb sechs 
Monaten a clsto und spätestens am »2. 
April l8Zb, als einzigem und letzten An-
gabelermin, indem keine wetteren Accla« 
mationstermine ergehen sudxoeng pras-
clnsi allhier angeben und ihre Rechte 
wahrnehmen, unter der Verwarnung, 
daß sie wiedrigtnfalls nach Ablauf die» 
ser peremtorischen Frist, nicht weiter ge» 
hört noch admittirt, sondern ixso ksLto 
präcludirt sein sollen. Wonach diejenigen, 
welche es angeht, sich zu richten und vor 
Schaden zu hüten haben. Sißnaruui, 
Pernau Rathhaus, den 12. Oktbr. 1835. 

^ x . . In kicleiu 
Fleischer, Secrs. 

Da das Ingenieur-Departement mit» 
telst an Se. E^lellenz den Liefländischen 
Herrn Civil Gouverneur erlassenen und 
von Hochdemselben diesem Landgerichte 
unterm yten Septbr. d. I. mitgetheil, 
ten Schreibens den nochmaligen Ausbot 
der zu der ehemaligen Arensburgfchen 

. Festung gehörigen Gebäude verfügt und 
demgemäß die Anberaumung neuer Tor» 
ge anempfohlen hat, so wird in Folge 
dessen von Einem Kaiserlichen Landge, 
richte der Provinz Oefel desmittelst de» 
kannt gemacht, daß dei dieser Behörde 
dieArensburgschenFestungsgebäude aber, 
mals öffentlich auegeboten werden sollen 
und daß der desfallsige Torg auf den 
26. November 18Z5, der Peretorg aber 
auf den 29. November 18Z5 festgesetzt 
worden. Die resp. Kaufl'ebhaber wer» 
den folchemnach aufgefordert, an den 
festgesetzten Torgtagen entweder in Per» 
son oder durch gehörig legttimirte Be
vollmächtigte allhier zu erscheinen und 
nach Bestellung genüglicher Eaunon ih, 

/ 



ren resp. Bot« und Ueberbotzu verlaut, 
baren. Die nähern Subhastations-Be, 
dingungen sind in der Canzellei dieses 
Landgerichts zu perlustriren. LiZnarnm 
in Sr. Kaiserlichen Majestät Landgericht 
der Provinz Oese! zu Arensburg, am 20. 
Septbr. l8Z5-

Im Namen und von wegen des 
v. ' > Landgerichts derProvinzOesel. 

T. Buxhövden, Landrichter. 
Alex. Sehrwald, Secrs. 

Demnach das zum Ressort der Wege-
Communicarion gehörige, unfern des 
ehemaligen Sauckschen sogenannten Klau» 
en« Kruges belegene, hölzerne Wach» 
Haus cum iippertinentils zum öffentli» 
chen Ausbot gestellt werden soll und 
die Torge dazu auf  den L i s t e n ,  L Z s t e n  
und «4sten, der Peretorg aber auf den 
25sten dieses Monats anberaumt wor» 
den, als werden Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich in denen anberaumten 
Torgen, Vormittags li Uhr, bei diesem 
Vogteigerichte einzufinden, Bor und Ue. 
betbot zu verlautboren und zu gewärli« 
gen, daß dem Meistbitter, wenn der 
Meistbot von der Verwaltung der We» 
ge«Communicationgenehmigt seyn wird, 
der Zuschlag ertheilt werden soll. Per, 
aau Vogtei «Gericht, den 2. Octbr. 1835. 

S c h m i d ,  S e c r s .  

Zum öffentlichen Verkauf des in hie« 
siger Stadt im lsten Quart. No. 2 un
weit der Wasserpforte belegenen Stein» 
hausenschen Wohnhauses cuin 
nent^is sind die Torge auf den 25. 26. 
und 28. der Peretorg aber, wenn auf 
dessen Abhaltung mit der Verpflichtung 
«inen höheren Bot thun zu wollen, an
getragen werden sollte, auf den 29. Ok« 
tober d. I. anberaumt worden. Kauf« 
liebhaber werden demnach aufgefordert 
sich in denen angesetzten Torgen Von 
Mittags il Uhr bei diesem VogteüGe« 
richte einzufinden, Bot und Ueberbot 

zu verlautbaren und zu gewärtigen, daß 
dem Meistbieter im letzten Torge oder 
spätestens im Peretorge der Zuschlag 
ertheilt werden soll. Pernau Vogtei» 
Gericht, den 2. Oktober 1835. 

v^cl innncikitnm 
Schmid, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bei der Anzeige, daß seit dem i5ten 

August s. c. an männlichen Mitgliedern 
der hiesigen Beerdigungs« Kasse, C.J.v. 
Bayer und M. T. Diedrichsen und an 
weiblichen: M. Hildebrandt, W. S. 
Siecke und Ch. P. Glandy gestorben 
sind, wird zugleich hiermit aufgefordert, 
die Beiträge für diese so wie für die 
frühern Sterbefälle, welche von einigen 
Mitgliedern unberichtigt geblieben sind, 
sofort einzuzahlen. Pernau die Hülfe 
den 17. Oktober 1835. 
A. G. Mors. A A'eburtz. H. I. Iürgensen. 

Eine junge Person wünscht auf dem 
Lande bei Kindern platziett zu werden. 
Sie ist mit einem kleinen Lohn zn« 
frieden. Zu erfragen in der Wochen« 
blatts-Expedilion. 

Die eine Gelegenheit in meinewHause 
beim Eingange rechter Hand, bestehend 
aus z Zimmern tc. ist zu vermiethen. 
Pernau, den 16. Octbr. 18Z5. 

I. C. Fr aas. 
Der hier durchreisende Scheerenschleit 

fer Lehmann, welcher auf dem Markt
platze ausstehen wird, und wohnhaft ist 
im Reepschläger. Meister Hofmannfchen 
Hause in der Vorstadt, empfiehlt sich 
Einem hiesigen geehrten Publikum ganz 
crgebenst. Pernau, den 18. Octbr. 1835. 

Schiffe sind angekommen öz. 
— — abgegangen - 45. 

(Beilage.) 
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Blat t .  
Sonnabend, den 26. ^c.ober. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath V. <S. W.r d e. 

Kronstadt, vom 6. October. 
Am 2ten d. ist das 'Schwedische Schiff 

„Iossattlan", Capltain C. E. Classe, 
von Matan;as mit einer Ladung Zucker 
und Cigarren kommend, drei Meilen 
nordöstlich von der Insel Seskar, über-
fegelt worden und augenblicklich gcsun« 
ken, die Mannschaft aber, bis auf den 
Cajütenjungen gerettet und gestern hier" 
angelangt. 

R e v a l ,  v o m  7. Octbr. 
Am 2ten d. M. landete hier, von 

Kalisch zurückgekehrt, das Regiment 
,,König von Preußen," während eines 
heftigen Sturmes, doch ohne Menschen. 
Verlust. Heute «st das letzte Bataillon 
nach Narwa abmarschirt. Man sagt, 
jede Compagnie bade von Sr .  Majes t ä t  
dem Könige ein Geschenk von 200 Du» 
taten erhalten. 

W a r s c h a u ,  v o m  16. Oktbr. 
Die hiesigen Zeitungen melden: „Der 

theuerste Wunsch der Bewohner der 
Hauptstadt des Königreichs Polen ist 
erfüllt. Geilrrn gegen Ad/nd wurden 
sie turch die Kunde beglückt, daß Se. 
Maj. der Kaiser und König, unser gnä» 
dlgst r Herr, noch an dems.lben Abend 
in Warschau ankommen werde. So» 
gleich »rleuchteten Alle ihre Häuser und 
beeilten sich, von der Wolafchen Bar« 
riere an alle Straßen zu füllen, durch 
welche der gepricsene Monarch kommen 
sollte. Dieser ersehnte Augenblick er» 
schien um 5 nach 8 Uhr. Bei dem An. 
blick des sich nahenden huldvollen Va» 
ters erröiite aus Aller Munde ein herz, 
licher Freudenruf, d«-r lange die Luft 
durchhallte. Se. Maj. geruhten von 
der Barriere an durch die Kurfürsten. 
Senator- und Weiderstraße, durch die 
Krakauer Vorstadt und die Neue Welt 
nach dem Königlichen Palast Lazienki zu 
fahren und dort das Nachtquartier zu 
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nehmen. Der General« Adjutant und der Stadt Warschau, bestehend aus dem 
Kriegs,Gouverneur Pantraljeff empfing Präsidenten dieser Stadt und 27 ange» 
Se. Majestät vor der Thür des Pala. sehenen Hauseigenthümern, vorzulassen. 
st.s. Die angesehenst,n Bürger hatten Hierauf begab sich der Monarch mit 
sich vor der Bank versammelt und de» dem Fürsten Feldmarschall in einem os, 

^ grüßten den Monarchen Mit wiederhol- fenen Wagen nach o«r Citadelle; alle 
tem Iubelrus. D>e ganze Stadl war Straßen, durch die Er fuhr, waren mit 
bis in die späte Nacht hinein illuminirt; Bürgern und Vvlktkm.issen dicht besitzt, 
an vielen Fenstern leuchtete die Na« welche die Luft fortwährend mit ihrem 
menschiffre Sr. Majestät des Kaisers, Preis» und Jubelruf erfüllten. In der 
und besonders zeichneten sich durch ihren Citadelle wurden Seiner Kaiserlichen 
Glanz aus: die Bank, die Ressource der Majestät die Generale vorgestellt; dann 
Kaufmannschaft, das Haupt-Rathhaus, fand eine Militaik-P.,rade der War» 
das große Theater, die Paläste der Gra« schauer Garnison statt, nach deren Be» 
fen Vincenz Krasinsk', Zamoyski und endigung Se. Majestät alle Theile die» 
andere. Vor dem Gebäude in der ser Citadelle in genauen Augenschein 
Straße Nalewka, in welchem sich die nahmen. Der Monarch besichtigte fer» 
Sitzungs Kanzlei der Israelitischen Ge» ner den Bau der Griechisch . Russischen 
meinde Vorsteher befindet, brannte die Kathedrale in der Langen Straße, wo 
Namenschiffre Er. Majestät mit der der Bischof Anton Se. Kaiserliche Ma» 
Krone und darunter ein schönes Trans- jestät begrüßte. Auch an diesem Platz 
parent mit einer Bibelstelle in Rufs?« hatte sich eine unzählbare Menge Volks 
scher, Polnischer und Hebräischer E7pra» versammelt, die, durch den Anblick ih» 
che. Se. Durchlaucht der Feld . Mar» res huldreichen Herrschers beglückt, durch 
schall Fürst von Warschau, ver sich vor« ihren Freudenruf bezeugte, wie theuer 
gestern Nachmittags nach Lvwicz bege- ihr dieser Augenblick war. Se. Maje» 
den"hatte, traf in Begleitung Sr. Kai» stät besuchten darauf im Schlosse Ihre 
serlichen Majestät gestern wieder in War- Durchlaucht die Fürstin von Warschau 
schau ein " und fuhren später in Begleitung des-

Vo m 18. lieber den Aufenthalt Sr. Fürsten nach der Neu. Georgin-Festung 
Majestät des Kaisers in der hiesigen (Modlin). In Praga geleiteten eben, 
Hauptstadt liest man im gestrigen Dzien» falls die dortigen Einwohner oller Stän» 
nik Powfzechny folgendes: „Ünsep-gnä» Ve den Monarchen mit den feurigsten 
bigster Herr, der AllerdurchlauHtigste Segenswünschen. Ein ununterbrochen 
Kaiser und König , geruhte gestern (,6.) schönes Wetter begünstigtedieganze Dau» 
früb^ um 9 Uhr im Palast Lazienki die er des Aufenthalts Sr. Majestät in hie» 
Ihm von Sr. Durchlaucht dem Statt- siger Hauptstadt." 
Halter Fürsten von Warschan Vorgestell» Paris, vom l?. Oktbr. 
ten in Warschau anwesenden Bischöfe/ Man liest in einem OpposttionsBlat-
Prälaten und den Administrator der te: „Die militairische Organisation 
Erz Diöcese, sodann die Mitglieder deS der Karlisten in den Baskischen Provin» 
AdministrationsrathS deS Königreichs, zen, Navarra und Catalonien wacht rei» 
die Mitglieder des Staateratbs, die ßenbe Fortschritte. Es ist nicht unsere 
höhern Beamten und die fremden Kon» Gewohnheit, vor dem Lichte der Wahr-
suln zu empfangen. Auch geruhte Se. heit das Auge zu verschließen, und wir 
Majestät der Kaiser eine Deputation müssen daher offen erklären, daß jene 



Organisation, nach den uns zugehenden 
Berichten, Riesenschritte macht. So 
hat z. B. Don CarloS am 2ten d. M. 
bei Estella über ly Bataillone, die für 
seine Sache hochbegeistert waren, eine 
Musterung abgehalten. DieseThaksache 
wird uns von einer glaubwürdigen Per, 
son erzählt, die am 5ten bei Onate mit 
eigenen Augen Z2 Stück Feldgeschütz, 
wovon 25 bespannt waren, gesehen hat; 
auch waren so eben 12 Kanonen von 
großem Kaliber zu einer noch unbekann» 
ten Bestimmung dort angekommen. In 
Catalonien ist der Ober-Befehl dem 
Grafen von Espaqne anvertraut wor, 
den, der bis zum Jahresschlüsse 20 Ba
taillone unter den Waffen zu haben 
versprochen hat, und, wie die Dinge j.tzt 
gehen, könnte er leicht ein solches Heer 
noch früher zusammendringen. 

Der Bon Sens sagt, es herrsche wie«, 
der große Uneinigkeit im Ministerium, 
und Herr Sebastian« spiele die Rolle 
des Vermittlers. Der Temps dagegen 
enthält Folgendes: ,,Herr Sebastian! 
ist s?hr unzufrieden, daß man weder sei
ne militairischen, noch seine diplomati
schen Dienste anerkennen, und ihn nicht 
zu gleicher Zeit zum Marschall und zum 
Großkanzler der Ehren.Legion ernennen 
will. Schon dreimal hat uisr Bot
schafter am Londoner Hofe lange Kon
ferenzen gehabt, in welchen er alle seine 
ältern und neueren Ansprüche auf jene 
beiden Stellen geltend gemacht hat. 
Es ist ein Unglück; aber man macht 
ihm gegen Alles Einwendungen. Was 
dieGroßkanzlei derEhren.Legion betrifft, 
so sagt man ihm, daß es dazu jetzt 
nothwendig ein,6 Marschalls bedürfe, 
wenn man nicht die Traditionen der 
Nestauration nachahmenwolle. In Be
zug auf den Marschallstab setzt man ihm 
entgegen, daß seine nnlitairischen Dien
ste nicht glänzend genug gewesen wären, 
um ihm 20 General.LleutenantS, die län

ger dienken, als er, aufzuopfern. Nun 
besteht Herr Sebastian! darauf, seinen 
Botschafter,Posten in London wieder an
zutreten; auch darauf entgegnet man, 
daß er krank, abgespannt sey, und daß 
Herr von Rigny das Versprechen habe, 
ihn zu ers.tzen. Der Botschafter erwie» 
dert, daß All.6, was man über seine Ge, 
sundheit sage, eine Verleumdung sey, 
und daß er sich niemals besser befunden 
habe, als letzt. Herr Sebasiiani glaubt 
ein Opfer zu bringen, wenn er Mar, 
schall und Großkanzler wird; denn Al
les zu Allem g reynet, sind 300,000 
Fr. mehr als 80,000 Fr. Dies ist die 
einzige Berechnung, die man jetzt hier 
anstellt. Wir könnten seltsame Dinge 
aufdecken über ander«, Verträqe, die 
man auf diese Weise in der Diplomat 
tie abschließt. Dem Einen zieht man 
am Gehalte ab, um dem Andern zu;U» 
legen; man häuft Gratificationen, und 
das Alles in der Idee, daß der Staat 
die Wichtigkeit gewisser Personen, und 
die Hingebung, mit der gewisse Dienste 
geleistet worden sind, nicht theuer genug 
bezahlen könne." 

Ein hiesiges Abendblatt enthält fol, 
gende Nachrichten: „Wir haben so eben 
durch einen außerordentlichen Courier 
Nachrichten aüS Madrid vom 7te» d. 
erhalten; sie kauten günstig. Alle Junten 
unterwerfen sich nach und nach, und 
da^ Vertrauen beginnt wieder zu er
wachen. Wir erfahren außerdem, daß 
ein hiesiges HandlungShaus durch au
ßerordentliche Gelegenheit ein Schreiben 
von Herrn Mendizabal vom 9t,n d. er» 
halten hat, worin dieser Minister mel
det, daß Alles seinen Wünschen gemäß 
gehe, und daß er hoffe, vor Ablauf 
von Z Monaten, 100,000 Mann Trup
pen auf den Beinen zu haben. Der 
Graf de las Navas, der das Ministe, 
rium so lebhaft beunruhigte, und bis 
zum 5ten noch drohte, auf Madrid zu 



marschieren, hat sich endlich entschlossen, 
Manzanares zu verlassen^und sich nach 
Navarra auf den Marsch zu machen. 
Am yten befand er sich schon zehn 
Stunden jenseitS Val de Penq.s. Herr 
Mendizabal hat eine Proclamation an 
das Epanische Volk erlassen, die in ei. 
nem festen und gemäßigten Ton adge» 
faßt ist. 

Der TtMps berichtigt feine gestern 
ausgestellte Behauptung, daß der Graf 
Sebastian» noch 20 GeneraltL'eutenants 
in der Rang Liste vor sich habe, dahin, 
daß nur drei General Lieutenants, die 
Herren Bonnet, Brouet ti'Erlon und 
Mermet, langer dienten, als Herr Se. 
bastiani. 

Alles, was auf Fieschi Btjug hat 
nimmt fortwährend die öffentliche Auf: 
merkf^m'eit inAnspruch. Man versichert, 
daß die Debatten dieses großen Prozef« 
ses am 8. oder io. November eröffnet 
werden würden. Schon wird im Pala
ste LuZembourg Alles dazu vorbereitet. 
Die Bureau . Beamten sind die Nächte 
hindurch mit Schreiben beschäftigt; der 
Königlichen Druckerei werden täglich 
zahlreiche Manm'er/pte zum Druck zuge. 
sandt; >n dem Gefängnisse des Luxem« 
bourg sind Arst'Ken getroffen worden, 
um Fieöchi und seine Mit - Angeklagten 
aufzunehmen; auch in dem Audienz« 
Saale haben einige Veränderungen 
stattgefunden. Mittlerweile theilen wir 
hier über Fieschi einige neue Details 
mit, für deren Authenticität wir uns 
verbürgen können. Fieschi hat in fei» 
nem Betragen eine Ruhe und eine Zu
versicht angenommen, an deren Aufrich
tigkeit schwer zu zweifeln ist, wenn man 
sich mit «hm unterhält. Er täuscht sich 
nicht über das Bedenkliche feiner Lage; 
aber er scheint von feinemVertheidigungs, 
Systeme vor dem Pairshofe viel zu er« 
warten. Er ist entschlossen, diejenigen 
nicht zu schönes, die in der Instruction 

als seine Mitschuldigen dargestellt wer 
d'en, und er verspricht, in der öffentli. 
chen Sitzung Dinge zu enthüllen, die, 
wie er sagt, Frankreich und Europa in 
Erstaunen setzen würden. Die Details, 
welche er bis jetzt eingestanden hat, ha« 
den schon viel Licht auf das Verbrechen 
vom 28. Juli geworfen, und er scheint 
überzeugt, daß er nichts Besseres thun 
könne, als die gan,e Wahrheit zu s.igen. 
Ftescdi treibt häufig Spaße. Vor eini. 
gen Tagen halte er an den General, 
Prokurator zu schreiben; er wünschte, 
sich mit demselben im Vertrauen zu be. 
sprechen, und bat ihn zu sich ins Ge-
fängniß; sein Brief schloß mifden Wor« 
ten: ,,Sie werden mich den.ganzen 
Tag über zu Hause finden." In seinen 
Conf,vnlalionen mit Pepin zeigt er ei« 
ne außerordentliche Zuversicht, die von 
diesem keineSweges getheilt wird. Letz, 
terer ist gewöhnlich leidend und sehr 
niedergeschlagen. Er h't sich in Gegen» 
wart der Jiistructionsrichter oft heftig 
mit Fieschi gestritten; hierüber muß aber 
bis zu den öffentlichen Debatten gesch wie« 
gen werden. Für jetzt können wir nur 
sagen, daß Fieschi sich darüber zu freuen 
scheint, daß er den Entschluß gef-ßt hat, 
nichts zu verheimlichen und diesem Ent« 
schlusse muß man auch wahrscheinlich 
den Ton der Ueberlegenheit zuschreiben, 
den er Denen gegenüber annimmt, die 
er seine Kollegen nennt. Ein Rechnungs» 
buch Fieschi's, das denJnstructionsrich» 
tern m die Hände gerathen ist, enthält 
Notizen über empfangene beträchtliche 
Summen, über deren Ursprung und Ver» 
Wendung Fieschi sich bis jetzt nicht hat 
auslassen wollen. Man versichert, daß 
die eingeschriebenen Summen sich auf 

Fr. beliefen. Ist dies etwa eines 
von den Geheimnissen, die Fieschi in 
öffentlicherSitzung enthüöen wlö? Man 
wlrd ja fehen. Bis jetzt hat e^ nur von 
einer einjig.«n jener Summen, nämlich 



von 500 Ft., die er, der Instruction 
zufolge, von einem seiner Mitangeklag
ten erhalten haben will/ umständlich Re» 
chenschast abgelegt. Er giedt die Ver
wendung dieser Summe nach Francs 
und Centimen an, und zwar mit einer 
unerschütterlichen Kaltblütigkeit und mit 
einer unglaublichen Sicherheit des Ge» 
dächtnisseS." Nach Beendigung seiner 
Berechnung ergab sich, daß von den 500 
Fr. noch 10 Fr. übrig bleiben mußten/ 
und diese erklärte er sich bereit/ zurück» 
zugeben. Er scheint einen großen Werth 
darauf zu legen, daß seine Rechnungen 
al6 richtig erscheinen, und er duldet in 
dieser Beziehung keinen Widerspruch von 
seinen angeblichen Mitschuldigen. — 
Morey, e,ner seiner Mit,Angeklagten, 
ist nicht, wie der ,,National" gemeldet 
hatte, gestorben, sondern er hat sich im 
GegentheU heute Morgen bereit gezeigt, 
einige Nahrung zu sich zu nehmen." 

L0 n d 0n, vom iz. Oklbr. 
Die Morniiig Chronicle giebt Folgen» 

des alS den Inhalt d«r vom Sultan 
auf Lord Durham's Rede gegebenen Er» 
wiedrrung an: ,»Ich bin sehr erfreut 
durch die Aeußerungen, die Sie ln Be» 
zug auf die Gesinnungen Sr. Großbrü 
tanischen Majestät gemacht haben, so 
wie über ihre Anwesenheit in der Haupt
stadt meines Reiches. Sie giebt nur 
einen neuen Beweis der Freundschaft, 
welche die Regierung Sr. Großbntani. 
lchen Max. gegen die hohe Pforte hegt, 
und ich erkenne vollkommen das Zeichen 
de-r Achtung von Seiten Ihres Sou, 
verains, welches der von Ihnen gemach, 
te greße Umweg auf Ihrer Reise nach 
St. Petersburg darbietet. Sie selbst 
ßnd Zeuge der Anstrengungen, die ich 
gemacht habe, um den Zustand meines 
Reiches zu verbessern, um es so schnell 
als möglich der Vonheile der Civilifa. 
tion theilhaftig werden zu lassen. Ihr 
Name war mir bekannt, ehe ich Sie ge

sehen habe, und Ihr glänzender Ruf 
war Ihnen auch hierher vorauSgegan. 
gen. Ich weiß, daß Sie von meinem 
AUiirten, dem Kaiser von Rußland, nicht 
weniger geachtet werden, und wünsche, 
daß Sie ihm meinen Gruß überbringen. 
Zwischen «hm und mir werden Sie, wie 
rch hoffe, immer ein wirksamer Vermitt
ler seyn." 

Wien, vom 17. Octbr. . 
Das Lager bei Kiew, welches Se. 

Majestät der Kaiser von Rußland jetzt 
mustern wird, besteht auS 78 Schwa» 
dronen Cavallerie. Der diesseitige Ge« 
neral Nardoni ist einer Einladung da
hin gefolgt. 

' Vermischte Nachrichten. 

Menschenfreundliche Bitte. EineFrau 
in Z., der die Haare ausgegangen wa» 
ren, brauchte daS bewährte Kräuteröl 
und mit glänzendem Erfotg. Die schön» 
sten Locken wallen an ihrem sonst kah, 
ien Haupte herab. Aus Unvorsichtigkeit 
aber und aus allzustarkem Eifer ist ein 
Theil des köstlichen Oels herabgeflos. 
sen und so ein junger kräftiger Backen-
bart gewachsen.. Man bittet nun drin
gend um Mittheilung etwa eines andern 
Oele, das entgegengesetzt wirkt undwird 
gern erkenntlich sein. 

— Ein Schneider in Briston hat ei, 
nen orionellen Gesehen, nämlich einen 
Orang-Utang, welcher zum Trennen 
der alten Kleidungsstücke, zum Avsbür« 
sten und Ausklopfen des Tuches, sowie 
zum Auftragen'der»Kle>der, trefflich zu 
gebrauchen «st. 

— In der Nacht vom ivlen auf den 
Uten Oktober waren die Wirkungen ei» 
nes Sturmes, bei welchen daS Baro. 
merer auf Erdbeben stand, an der Küste 
von Arcona (auf Rügen) furchtbar Er 
kam aus Wfst-Nord-West mit Regen 
und Hagel und stieg zwischen!! und 12 
Uhr zu solcher Höhe, daß kaum e»n 



Mensch am Strande gehen konnte. Ein 
Stoß namentlich so stark, daß er den 
Lampenwärter zu Boden warf, der am 
Strande nach einer kleinen Sloop aus» 
sah, welche am Abend vor dem heftig 
wehenden Südwestwinde Schutz gesucht 
hat/e. Bei Tages . Anbruch sah man 
viele Schiffe treiben, und eine Sloop-
Galeasse ward durch das Fernrohr be» 
obachtet, die etwa z Meilen nord nord
westlich in See sich befand und fast alle 
Segel verloren hatte. Gegen io Uhr 
Morgens legte sich der Sturm. In der 
Nacht, vom lZten zum I4ten erhob er 
sich aber aufs Neue aus Westen und 
zwar gegen 4 Uhr Morgens, begleitet 
mit H^gelschlag, besonders heftig; die 
Körner waren von der Größe einer 
Haselnuß. 

Auszug 
aus dem G e s u n d i> e ils - L exic 0 n. 

(Gedruckt in Leipzig.) 

Flußaal, gemeinerglak, inu-
rsen-, LNKuills, findet sich in uuserm Welt-
theile weit verbreitet vor und nährt 
Tausende von Menschen. 

Sein schlanker beweglicher Körper; 
seine schönen Bewegungen, die oft eine 
ungemeine Kraft verrachen; feine fon» 
derbaren Reisen aus den Flüssen, Tei« 
chen und Seen in das Meer und Salz
wasser und von da wieder zurück; ftine 
Geselligkeit und große iNeignng zum 

.Weibchen; seine ganz eigenlhümliche Le-
bensweise und die Eigenschaft, bis auf 
sechs Tage auf dem Lande ausdauern zu 
können, wenn nur der Wind nicht tro
cken ist, ferner die nicht selten häufigen 
Wanderungen auf das trockene Land, 
um seine Lieblingsnahrang, Erdwürmer 
und junge Schoten zu suchen; dos ho» 
he Älter, welches er zu erreichen im 
Stande ist (bis <;o I>); die bedeutende 
Grvße, zu welcher er manchmal gedeiht 
(in preuß. Seen zuweilen 9 — i« Schuh 

lang); seine ungemeine Häufigk.it in 
manchen Gegenden und endlich das noch 
tmmer nicht vollständig gelöste Rälhsel 
über seine Fortpflanzung, machen ihn 
zu einem der interessantesten Fische aus 
der Reihe derer, die den Menschen zur 
Nahrung dienen. 

Der Aal hat ein süßes, sehr wohl» 
schmeckendes, leicht nährendes, aber auch 
sehr fettes und schleimiges Fleisch. Von 
Vielen wird er aus letzterm Grunde für 
nachtheilig der Gesundheit, von Andern 
wegen seiner schlangenartigen Form für 
ein unreines Wesen gekalken, in den 
religiösen Gesetzen der Juden aber der 
Genuß desselben untersagt, weil er keine 
Schuppen besitzt. 

Uebcr die Verdaulichkeit und Unver-
daulickkeit des Aales ist von Aerzten 
viel gesprochen und geschrieben worden, 
man hat aber fast stets nur das Extre» 
me behauptet, und so mag es kommen, 
daß der Eine dle Behauptung bestätigt, 
der Andere sie an sich widerlegt gesun
den hat. Alle Nahrung ist nur bedingt 
zutraulich und schädlich und bei den 
Fischspeisen kommen noch außerdem man
che Momente in Betracdr, welche bei 
einer desfallsigen Beurtheilung nicht au» 
Her Acht gelassen werden dürfen. 

Erklärt man daher den Aal im all
gemeinen für schädlich und besonders 
den Verdauungsorganen nachtheilig, so 
geht man zu weit und behauptet zu viel; 
denn wie ungesund müßten dann die 
Uferbewohner der Seen, Moräste und 
Flüsse Italiens und Siciliens, einiger 
Stellen Jütlands, der untern Seine !c. 
seyn, wo der Aal zu Millionen gefan
gen und allgemein genossen wird; — 
und wie ließe sich diese Behauptung mit 
der täglichen Erfahrung reimen, die uns 
lehrt, daß, versteht fich mit Maaß, vie
le Menschen ihn genießen können, ohne 
irgend eine Belästigung zu empfinden, ja 
selbst Personen, denen wir die kräftig-
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sten VerdanungSwerkzeuge sonst nicht anzurathen, als ein guter, reiner Wein., 
zuschreiben dürfe». — Auf der andern essig. — Je zusammengesetzter nun aber 
Seite möchtenwir aberauch nimmermehr die Aalspeifen werben, desto nachtheili» 
den Aal als Speise für Kranke erlau» ger müssen sie begreif l icherweise für die 
btn. Verdanungsorgane seyn. — Daher müs? 

Ein großer Theil der Belästigungen/ sen alle diejenigen, welche an Verdau, 
welche Viele nach dem Genuß des Aa, ungsschwäche leiden und eine sitzende 
lcs zu empfinden glauben, ist gewiß dem Lebensart führen, marirurten, gebratenen 
einfachen Umstände beizumessen, daß und. geräucherten Aal, besonders aber 
man ihn einmal zuweilen alt genießt die sogenannten Aal.Aspics«, Roula-
( v o  j e d e r  F ' s c h  h ö c h s t  v e r d e r b l i c h  i s t ) ;  d e n » ,  P a s t e t e n  ! c .  v e r m e i d e n  o d e r  n u r  
dann bei Gastmahlen neben und unter ln geringer Menge genießen. 
einer Menge anderer Gerichte; und end» Man hat endlich angerathen, nach 
ltch, mir Zusätzen, zusammengesetzten dem Genuß von Fisch überhaupt des 
Saucen ic., die ihn nothwendig unver» Aales aber insbesondere «in Glas eines 
baulicher machen müssen, als er an kräftigen Weines zu trinken, um die 
sich ist. ' Verdauung zu befördern. Die an Wein 

Im allgemeinen paßt der Genuß deS Gewöhnten mögen diesen Rath befoü 
Aales für das kräftige Mannesalter, gen. Denn auf den Genuß des Aales, 
für robuste Konstitutionen am .besten. so wie jeder fetten Speise darf man nie» 
Die einfachste Zubereitung desselben ist »pals Wasser trinken. 
die zuträglichste. Im allgemeinen sind Gerichtliche Oekanmmachuncien. 
die zarten, fetten, qutgefütterten Aale Von Einem Wohledlen Rathe der Kai. 
aus einem kleinen Flusse, welche in den serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Monaten April bis Julius gefangen alle und jede, welche an den Nachlaß 
werben, am schmackhaftesten und wer. weiland hiesigen Kaufmanns Se, 
den von den Verdauungsoi-ganen am men Wassili Philippow als Gläubiger 
leichtesten verarbeitet. Das Unverdau, oder Erben, oder aus welchem andern 
llchste am Aale ist ganz gewiß seine Haut, Grunde es auch sein möge, Ansprüche 
und zwar keineswegs der sehr bedeuten» zu haben vermeinen sollten, aufgefordert, 
de schleimige Ueberzug, sondern der le» t>-ß sie sich mit selbigen innerhalb sechS 
derartige Thetl derselben, der, unter Monaten a cwo und spätestens am »2. 
dem Mtcroscop betrachtet, aus den fein. April i8zb, als einzigem und- letzten An. 
Iren Schuppen besteht, an deren Verar» gabetexmin, indem keine weiteren Accla» 
veltung sich natürlich die Verdguungs» mationstermine ergehen suKpoLNZ prse» 
organe vergeblich abmühen. alibier angeben und ihre Rechte 

Es wird daher, bei übrigens gesun» wahrnehmen, unter der Verwarnung, 
den Verdauungskräften, ein Stück ei». daß sie wiedrigenfalls nach Abiauf die. 
nes einfach blau gesottenen Aales, nach' ser peremtorischen F/ist, nicht weiter ge. 
einem Stück Rindfleisch vielleicht, Mit» hört noch admittirt, sondern ixso.kscto 
tag, mit Essig genossen, besonders wenn präcludirt sein sollen. Wonach diejenigen, 
man die Haut nicht mit genießt, gewiß welche es angeht, sich zu richten und vor 
selten Beschwerden verursachen. Mit Schaden zu hüten haben. Lißnsruiu 
Essig und O<l genossen wird er dagegen Pernau RathhauS, den 12. Oktbr. lZZZ. 
nur selten gut vertragen und auch die 
Citrontnfäure ist zum Beisatz weniger Wischer, SecrS. 
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Da das Ingenieur Departement mit» 
telst an S«. Excellenj den Liefiändischen 
Herrn Civil Gouverneur erlassenen und 
von Hochdemselben diesem Landgerichte 
unterm qren Septbr. d. I mitgelheil-
ten Schreibens den nochmaligen Ausbot-
der zu der ehemaligen Arensburgschen 
Festunq gehörigen Gedäude verfügt und 
demgemäß die Anberaumung neuer T?r« 
ge anempfohlen hat, so wird in Folge 
dessen von Einem Kaiserlichen Landgf, 
riÄ)te der Provinz Oese! desmittelst be» 
kannr gemacht, daß dei dieser Behörde 
dieArensburgschenFestungsgebäute aber, 
malS öffentlich ausgedoten werden sollen 
und daß der des/allslge Torg auf den 
26. November I8Z5, der Peretorg aber 
auf den 29. Nopember 18^5 festgesetzt 
worden. Die resp. Kaufliebhaber wer» 
den solchemnach aufgefordert, an den 
festgesetzten Torgtaqen entweder in Per« 
son oder durch gehörig legitimirte Be-
vdllmächtigte allhier zu erscheinen und 
nach Be^ellung genügiicher Elution ih
ren resp. Bot, und Ueberdot zu verlaur» 
baren. Die nähern Cubh^stalions>Be« 
dingungen sind in der Canzellei dieses 
Landgerichts zu perlustriren. > LiKnsrum 
in Sr. Kaiserlichen Majestät Landgericht 
der Provinz Oese! zu Arensburg, am 20. 

Septbr. 18Z5 
r ^ > Im Namen und von wegen des 

Landgerichts derProvinzOesel. 
T. Buxhövden, Landrichter. 

Alex. Sthrwald, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Poliznlicher Genehmigung.) 
Die Vorsteher der hiesigen Bürger-

Klubbe zeigen hiermrt sammtl. resp. 
Herren Mitgliedern derselben an, 
daß der alle Jahr am Isten Novbr. 
stattfindende Vorsteher Wahltag, 
eingetretener Umstände wegen dieses 

Jahr später ausgesetzt werden muß, 
und der Tag der Wahl durch dieses 
Wochenblatt angezeigt werden wird. 
Pernau, den'25. October 1835. 

Den Herren Gutsbesitzern die 
mir zu dieser Rekrutirung 'das Ge-
schäft der Ablieferung ihrer zu stel» 
lenden Rekruten übertragen wollen, 
gebe ich das Versprechen, daß ich/ 
es für ein billiges Honorar über-
nehme. Pernau, den 25. October 
4835. Gottlieb Büttner. 

ReunanAen von 

vors validier ^.üte, 8in^ in 

kleinen un<1 Arolsen 
tliien, snin killi^en preise 
dei inir Iiaden. 

?. H. 8t^in. 

Einem hohen Adel und resp. Publi. 
kum zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
ich wieder eine neue Sendung Hinten» 
hvsssch,r Tuche von vorzüglicher Qualits 
und Modenforben erkalten habe, die« 
selben von 8 bis 17 Rubel B. A. und 
polnische Tuche von z bis 6 Rhl. pr. 
Elle verkaufe. W. Jroschnikoff 

Bei der Anzeige, daß seit dem !5ten 
August g. c. an männlichen Mitgliedern 
de r  h i es i gen  Bee rd igungs -Kasse ,  C . I . V .  
Bayer und M. T. Diedrichsen und an 
weiblichen: M. Hildebrandt, W. S. 
Siecke und Ch. P. Glandy gestorben 
sind, wird zugleich hiermit aufgefordert, 
die Beiträge für diese so wie für die 
frühern Sterbefälle, welche von einigen 
Mitgliedern unberichtigt geblieben sind, 
sofort einzuzahlen. Pernau die Hülfe 
den 17. Oktober 1835. 
A. G. Mors. A.Z'eburtz. H. I. Jürgensev. 

(Beilage.) 
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sches 

Blat t .  
Sonnabend, den 2. November. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civil,Ober-Verwaltung der Ostsee» Provinzen. 

Rath G. S. ZTrde. 

St. Petersburg, vom 18. Octbr. 
I h r e  M a i e s t ä t  d i e K a i s e r i n  l r a .  

f e n ,  i n  B e g l e i t u n g  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 O l q a ,  
am I5ten d. M. Abende, im besten 
Wohlseyn in Zarskeje? Selo ein. 

S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a »  
d e n  a m  2 o s t e n  A u g u s t  A l l e r h ö c h s t  z u  
befehlen geruht: i) daß die Auslan. 
der, welche ohne den Unrerthans.Eid 
abgelegt zu haben, sich im Russischen 
Militärdienste befinden, bei ihrerDienst« 
Entlassung, nur in dem Falle, in Betreff 
der Pensionen und einmaligen Unterstü
tzungen, Russischen Untenhanen gleich, 
gestellt werden, wenn sie in Rußland 
bleiben, derselben aber verlustig gehen, 
sobald sie ins Ausland zurückkehren. 2) 
Daß dieses Gesetz auch auf -ihre Witt-
wen und Waisen ausgedehnt werde, 
z) Wenn sie jedoch Wunden halber An. 
sprüche auf Pensionen, aus tem am 

18. August 1814 Allerhöchst bestätigten 
Comite haben, so sollen diese Pensionen 
ihnen und ihren Wiltwen auch im Aus» 
lande ausgezahlt werden. 4) Daß sie 
in keinem Fall mit Rangerhöhung ver» 
abschiedet werden. 5) Daß ihnen nur 
in Rußland erlaubt werde, die Uniform 
beizubehalten, jedoch durchaus nicht im 
Auslände. 

B  e r l  i  n ,  v o m  19. Oclbr. 
Unter den Maaßregetn, die auf dem 

Kongresse verabredet seyn sollen, glaubt 
man, befinde sich eine, die für alle Staa» 
ten Deutschlands von Seite des Bun» 
des geltend gemacht werden soll. Man 
werde es nämlich als Grundsatz aufstel« 
ten, daß die bewaffnete Gewalt Deutsch» 
Zands eine sey, die nicht den einzelnen 
Staaten, sondern der Gesammthelt der» 
selben angehöre, da nach tem Bundes, 
vertrage unter den einzelnen Staaten 
ja kein Krieg stattfinden könne, mithin 



die Truppen auch nur dem Bunde zu 
dienen bestimmt sind. Deshalb sollen 
alle Ständet) ersa mm lungen auf das Recht 
verzichten/ die Budgets der Kriegsnu» 
n i s t e r i e n  s p e z i e l l  z u  v o n r e n ,  u n d  s t a t t  
dessen soll eine Durchschnittssumme für 
jeden Staat aus den seit 1815 votirten 
oder für den Militairetat verbrauchten 
Summen festgestellt werben, die alljähr, 
lich bei den Staatsausgaben vorweg an-^ 
genommen und auf das ganze Finanz
budget als fester Posten eingetragen wer, 
den soll.Desgleichen will man wis-
sen, daß die Angelegenheiten des geisti-
gen Eigenthums eifrig besprochen wor
den, und daß beschlossen wäre, eineCom-
Mission zu ernennen, der die endliche 
Regulirung derselben übertragen wer» 
den wird, ohne daß dieselbe die Geneh
migung der einzelnen Regierungen für 
die Beschlüsse einzuholen braucht. / 

Pa ri 6, vvm 20 Octbr. 
Das Journal des D^bats stellt über 

den gegenwärtigen Zustand Englands 
nachfolgende Betrachtungen an: „Je
dermann räumt ein, baß. England sich 
in diesem Augenblicke in einer Art von 
Krise befindet. Aber die Einen behaup-
ten, daß es eine jener vorübergehenden 
Krisen sey, die von Zeit zu Zeit die 
Staaten aufregen, ohne sie zu zerstöh-
ren. Die Englische Verfassung, so sagt 
man, hat das Verdienstliche, daß die 
Aufregungen, die andere Nationen ins 
Verderben stürzen, für sie ohne Gefahr 
sind. Dem äußern Anschein nach, ist Al, 
les Unruhe, und doch geht diese Unru» 
he vorüber, und verschwindet bald ganz 
wieder. In welchem anderen Lande hat 
man eine ähnliche Zügellosigkeit in Wor
ten, Schriften undKarrikaturen wahrge-
nommen? In welchem andern Lande 
hat man ungeheure Versammlungen ge, 
sehen, die berathschlagende und drohen
de Beschlüsse fassen, ohne baß daraus 
«uch nur eine Emeute hervorgeht? Eng

land fürchtet die demokratischen Sitten 
und Gewohnheiten nicht; es erträgt 
dieselben leicht; und das ist sein Ruhm. 
Man lasse daher die aufregenden Anre» 
den O'Connells vorübergehen; sie wer« 
den so wenig bewirken, wie so viele an
dere Aufregungen , die, den Publtzi» 
sten des Kontinents zufolge, England 
hätten ins Verderben stürzen müssen, 
und die es ruhmvoll und mächtig überstan
den hat. Ja, wir sagen es mit Ver
gnügen, die Englische Verfassung hat 
bisher mehr Aufregungen und Volks-
Bewegungen bestanden, als irgend eine 
andere neuere Verfassung; England 
hat mehr 'Krisen erfahren, als irgend 
ein anderer Staat, und es hat jenen 
Krisen widerstanden. Ist aber die ge, 
genwärtige Krise ernsthafter und schwie
riger, als alle früheren? Hat sie mehr 
Bedeutung? Wird ste wie die anderen 
Vorübergehen, ohne eine Wirkung her, 
vorzubringen, und ohne Spuren zurück, 
zulassen? Das sind die Fragen, die 
man sich stellen muß. Worin lag die-
Stärke derEng^ischenVerfassung? Was 
Machte ste unerschütterlich? Es war ihr 
Gleichgewicht. Sie ließ viele Freihei
ten, viele demokratische Sitten und Ge, 
wohnheiten zu; aber daneben, und gleich, 
sam als Entschädigung, war das Grund-
Prinzip der Englischen Verfassung die 
Aristokratie. Von den Normannen ge» 
gründet, d. h. von den letzten und eif-

.^gWn Verbreiternder feudalistischen In-
ffitutionen, ist dem Englischen Reiche 
von seinen Gründern der unauslöschliche 
Stempel ihres Geistes aufgedrückt wor, 
den. Es war ein aristokratischer Staat, 
wo Alles darauf berechnet war, der 
Aristokratie die Gewalt in die Hände 
zu geben. Hatte ein Plebejer ein gro
ßes Talent oder einen ausgezeichneten 
Charakter, so trat er früher oder spä
ter in die Reihen der Englischen Aristo
kratie ein, die klug genug war, einzuse-
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hen, baß, um mächtig zu bleiben, sie handelt es sich bei der jetzigen Krise? 
sich beständig durch die Einverleibung Um die Aristokratie selbst und um ihre 
plebejischer Talente verjüngen, und nie politische Macht, d. h. um den Grund» 
dulden müsse, daß in der Gesellschaft ir» satz der Englischen Constitution. Was 
gend eine Kraft, oder irgend ein Ein, die Kraft und die Dauer der Gesell» 
fluß vorhanden wäre, die ste nicht so» schaft ausmachte, was sie in so bewun« 
gleich in ihrem Schöße aufnehmen tön» dernswürdig.m Gleichgewicht erhielt, g?» 
ue. Eine so organistrte Aristokratie war rade das will man zerstören. Die Ra. 

' ein ungeheures Gegengewicht. Mitsol» dikalen haben endlich eingesehen, daß., 
chem Ballast hatte das Schiff von den alle ihre Stürme und Ungewitter nichts 
heftigsten Schwankungen nichts zu fürch» gegen das Scyiss vermöchten, so lange 
ten. DiePresse war heftig, leidenschaft» es den Ballast führte, der es im Gleich» 
lich, aufrührerisch; was lag daran? gewicht erhielt; diesen Ballast will man 
Allen ihren Anstrengungen konnte eS über Bord werfen. Von diesem Augen» 
Nicht gelingen, eine Gesellschaft aufzure» blicke an verändert sich auch, unseres 
gen, die so tiefe Wurzeln geschlagen hat« Erachtens, Alles in England und man 
te. Es gab Klubs und Volks.Versamm- kann nicht mehr die Erfahrung der Ver» 
lungen; was war auch daran gelegen? ganqenheit anrufen, um uns über die 
Das Alles konnte nicht den Grund des Gegenwart zu beruhigen; denn eben das, 
Gebäudes erschüttern. Die Presse und was die Sicherheit der Vergangenheit 
die Volks.Versammlungen haben Kraft ausmachte, greift man an und will 
gegen eine Gesellschaft, wo Alles noch man umstürzen. Es war mit der alten 
neu und leicht erbaut ist, wo Niemand Englischen Verfassung derselbe Fall, wie 
reich oder angesehen genug ist, um als mit jenen Helden des Alterrhums, die 
Mittelpunkt zu dienen, wo es keine einen Tali6ma,nn trugen, der sie unver-
Klassen qiebt, die sich zu einem befon» wundbar machte. Sobald sie ihren Ta
deren Körper im Staate gestalten. Ge» lisman verloren, war ihre unbesiegbare 
gen Gesellschaften, wo Alles schwankt Kraft verschwunden; sie wurden wieder 
und hin und her treibt, sind die Presse schwach« Menschen, die all den Gefah» 
und die Volks.Versammlungen mächtig; ren ausgesetzt waren, über die sie frü» 
dort können sie Stürme erheben, die . her lachten. Der Talisman der Eng, 
Alles umstürzen, weil sie nirgends Wi» tischen Verfassung war die Aristokratie; 
verstand finden. Abet in England,'Mit wenn sie dieselbe verliert, so werden al« 
einer Aristokratie, die durch den Reich» . " le die Gefahren, welche sie gleichsam 
thum die gesellschaftliche Macht und herausfordernd um sich gesammelt hat» 
durch, das Oberhausund die Burgfle» te, auf sie zurückfallen und zwar um 
cken die politische Gewalt inne hatte, so brückender und um so gefährlicher, 
was vermochten da die Presse und die als kein Gegengewicht mehr vorhanden 
Volks-Versammlungen? Höchstens konn« ist, Die Frage, welche O'Connell in 
ten sie die Oberflache bewegen, während England an die Tagesordnung gebracht 
der Grund unb.wegt blieb. So lange hat, ist die Reform des Oberhauses, d. 
die Aristokratie nicht in den Streit ver« h. die Veränderung der Englischen Ver» 
flochten wurde, mußten die Krisen, die sassung. Deshalb »st, unseres Erachtens, 
England beunruhigt haben, vorüberge» die jetzige Krise mit ke,ner früheren ju 
hend und eitel seyn. Ist dus aber ge» vergleichen. Wir glauben allerdings 
genwärtig auch der Fall? Um waS nicht,-Haß die Reform des Oberhauses 



sobaldstattfinben werde, wieHerrO'Con« 
nell es wünscht. Nein! Der Ausgang 
der Krise mag noch in weitem Felde 
seyn; aber die Reform der Englischen 
Pairie ist fortan in Frage gestellt, und 
wenn sie auch noch einige Zelt lang auf
geschoben bleibt, so wird die Gefahr 
deshalb nicht aufhören. Wir fürchten, 
baß es sich nur noch darum handelt, sie 
in die Lange zu ziehen." 

Iin Phare von Bayonne vom 17» 
Octbr. liest man: ,,Au6 Aragonien 
wird geschrieben, daß die Truppen un» 
ter de L>6 Navas eine bedeutende Nie» 
Verlage erlitten hätten. Die Truppen 
der Königin sollen sie angegriffen und 
nach einem kurzen Gefechte vollständig 
in die Flucht geschlagen haben. 

,/Wir haben durch außerordentliche 
Gelegenheit Nachrichten aus Madrid 
vom i2ten d. erhalten. Alle Siädte, 
die sich gegen das Ministerium Toreno 
erklärt hatten, treten nach dem Pro
gramm des Herrn Mei^izabal bei, und 
bieten der Regierung ihren Beistand an. 
Diese Vereinigung und Versöhnung wa? 
der erste Zweck des Herrn Mendizabal, 
und ist auch seinschönsterTriumph. Jetzt 
wird er sich ausschließlich mit der Be» 
kämpfung der Karlisten beschäftigen, 
und man hofft viel von seiner Energie 
und seiner bewundernswürdigen Thä-
tigkeit." — Ein Schreiben aus Madrid 
ebenfalls vom I2ten d. im Memorial 
Bordelais lautet etwas anders. Es 
heißt darin: ,,Der anarchische Zustand 
verlängert sich, ohne daß sich das Ende 
desselben abseben läßt; denn wir besitzen 
verschiedene Regierungen, neben der 

>. Königlichen Gewalt, welche letztere f.,st 
nur noch in Madrid Gehorsam findet.. 
Das Ministerium Mendizabal mag sich 
noch so sehr mit Hoffnungen schmeicheln;, 
es mag noch so viel versprechen und der 
exaltirten Partei noch so große Zuge, 
standnisse machen, diese scheint immer 

noch einen heimlichen Plan zu haben; 
nämlich die Absetzung der Königin Chri» 
stine, die Auflösung des von Ferdinand 
VII. ernannten Regentschafts»Ralhes, und 
die unverzügliche Abschaffung der Pro? 
ceres Kammer. So lange diese Wün« 
sche nicht erfüllt werden, ist an eine Un» 
terwersung nicht zu denken." 

Das Memorial des Pyrenöes enthält 
Folgendes: ,,Am I4tcn d. M. ist in 
Estella unter dem Vorsitze des Don 
Carlos ein allgemeiner Kriegs-Rath ge« 
halten worden, in welchem die Frage 
verhandelt wurde, ob es angemessener 
sey, den Krieg auf Navarra und die 
drei Baskischen Provinzen zu beschrän« 
ken, oder auf Madrid zu marschieren. 
Don Carlos und die meisten seiner Ge» 
nerale entschieden sich für die erstere, 
Jturalde aber für die letztere Alternati» 
ve. Dies mag zu dem Gerüchte Anlaß 
gegeben haben, 0aß Jturalde, den man 
allgemein als den erfahrensten Kriegs« 
mann in den Reihen der Karlisteu seit 
dem Tode Zumalacarreguy's betrachtet, 
in Ungnade gefallen sey. Nichtsdesto« 
weniger scheint es, daß man die Ab» 
ficht habe, den Kriegs-Schauplatz zu 
verlegen. Schon hat die Avant/Garde 
d^s 'Don Carlos Befehl erhalten, sich 
nach Logrono zu begeben, und Alles kün« 
digt uns an, daß wir am Vorabend ent
scheidender Ereignisse sind. Der Augen« 
blick ist jetzt gekommen, wo die Regie« 
rung der Königin, statt Dekrete und po, 
lit'sche Manifeste zu erlassen, wirb han« 
deln müssen. Don Carlos rückt an der 
Sp tze von 25,000 Mann Infanterie, 
3000 Mann Kavallerie und einer ziem« 
lich beträchtlichen Artillerie vor. Cordoi 
va kann ihm höchstens 16,000 Mann 
gegenüberstellen. Es fragt sich jetzt, ob 
er sich wird mit Don EarloS messen 
wollen, oder od er es nicht vielleicht 
vorziehen wird, ihn im Rücken zu be. 
unruhigen und ihn! für den Fall einer 
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Niederlage den Rückzug abzuschneiden." 

L o n d o n ,  v o m  2 z .  O k t b r .  
Der mit einer besonder» Mission be« 

auskragte Portugiesische Diplomat.Graf 
von Lavradio ist von hier über PariS 
nach Deutschland abgereist, um die Un/ 
terhandlungen wegen der Vermählung 
der Königin von Portugal mit dem 
Prinzen von Sachsen-Koburg zu führen. 

In den Dampf« Spinnereien für das 
feinste Baumwoljengarn zu Manchester 
wird jetzt Garn von Nr. 350 erzielt, d. 
h- Z52 Fitzen aus einem Pfund Baum» 
wolle, was eine Länge an Garn von 
294,000 Aardsoder 167 Englischen Mei, 
len ausmacht und den Werth des Ma
terials von z Sh. 8 P. auf 25 Guine-
en erhöht. 

Chili wird noch immer durch Erdbe? 
ben verheert. Tue Einwohner von Eon, 
ception, wo man fast täglich zwei Stö» 
ße verspürte, haben die S-adt verlassen 
müssen, die wahrscheinlich auf einer an» 
deren Stelle wieder aufgebaut werden 
wird. Ein in NewsAork angekomme
nes Schiff wurde im Hafen von Tal« 
cahuana bei günstigem Winde und einer 
Tiefe von 12 Klaftern plötzlich so anget 
halten und erschüttert/ als ob es heftig 
auf den Grund stieße ohne übrigens 
Schaden zu nehmen. 

K a h i r a ,  v o m  2 0 ^  J u l i .  ,  
Manche Lobreden und bestochene 

Schmeichler Mehmet» Ali's waren un« 
verschämt g?nug, ihn dem unsterblichen 
Napoleon zur Seite zu stellen; auch 
genügt es, um irgend einen Vorschlag, 
so abgeschamckt und unzweckmäßig er 
seyn mag, durchzusetzen, wenn man den 
Pascha nur glauben macht, Napoleon 
habe dieselbe Idee gehabt. Indessen 
der Umstand allein, daß der Beherrscher 
von Aegypten mehr durch Jutriguen 
und Ränke aller Art als durch Much 
und Geschicklichkeit im offenen Felde 
sein Paschalik errungen, und daß, seit 

er im Besitze desselben ist, er nie mehr 
an die Spitze einer Armee getreten, reicht 
hin, alle weitere Begleichungen zwischen 
ihm und dem ausgezeichnetsten Kriegs« 
mann Frankreichs aufzuheben. Sehr 
passend laßt ftch hingegen die verzwei
felte Lage Mehmed Ali's in diesem Au» 
genblicke mit der Frankreichs nach dem 
Russischen Feldzuge vergleichen. Arabi« 
en (daS Napoleonsche Spanien) ver« 
schlingt einen großen TheU der Ägypti

schen Streitkräfte. So leicht es den 
Aegyptiern auch war, die Küsten.Bet 
wohner Arabiens zu unterjochen, so 
schwer fällt es ihnen, im Tehama. Gl? 
blrge vorwärts zu rücken;'Krankheiten 
aller Art, in einem 45 Grad Reaumur 
heißen Lande, tödten die tüchtigsten Sol« 
daten, und wen das Klima verschont, 
den überfallen die tapferen Gebirgs.Bel 
wohner, die klüglich jede offene Schlacht 
vermelden. Von 18,000 Mann regulai, 
rer.Truppen, die dahin expedirt WU55 
den, sind kaum noch 7 — 8000 übrig. 
Erst vorgestern lief hier die Nachricht 
ein, daß ein ganzes Regiment «m Assir« 
Gebirge von den Beduinen umzingelt 
und niedergemetzelt worden. Mehmed 
Ali war einen Augenblick so außer sich, 
daß er dem diese Trauer-Botschaft brin« 
genden Kommandanten sagte: ,,Halle 
Dich bereit! In wenigen Tagen will ich 
selbst aufbrechen, um jene wilden Hor
ben (wie er sie nannte) zu bändigen." 
Er scheint aber diesen Helden-Entschluß 
wieder aufgegeben zu haben, und sich 
damit zu begnügen, Ehurschid Pascha, 
bisherigen Kriegs-Minisier, dem das Pa. 
schallt von Haleb (Aleppo) zugesagt 
war, an der Spitze von 12,000 Mann 
oder vieknehr neu rekrutirtcn Kindern, 
dahin zu senden. Achmed Pascha, Ge
neralissimus der Ägyptischen Armee, 
war schon in Djidda, um mit I)r. Pru» 
ner hierher turückzukehren, als er die 
neue Niederlage, der seinemBruderJbra» 
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him Pascha — den Sie nicht mit dem — Zwei hier angestellte St. Simonisten 
Sohn Mehmet» Ali's verwechseln dür» sind zum Islamismus übergegangen, 
fen — anvertrauler Truppen vernahm. Madrid, vom i2.Octbr. 
Er begab sich hierauf neuerdings ins Die Regierung ist noch immer ohne 
Lager, Aegypten bleibt nun gänzlich Nachrichten aus Manzanares, und man 
von Truppen entblößt; es mußte daher könnte daher fürchten/ daß die Unter
such natürlich die Einnahme von Tri« werfung der aufrührerischen Truppen 
polis durch den Sultan hier wenig der Andalusischen Armee nicht so schnell 
Freude erregen, dem es sehr leicht wäre, von Statten gegangen wäre, als man 
mit 8 — !O,ooO guten Soldaten'ganz hoffte; gestern wiederholte man sogar 
Aegypten zu erobern, um so mehr, als das in den gewöhnlich gut unterrichteten Zir-
Volk sich sogleich zu Gunsten der Frem- kein mit großer Gewißheit, daß Villa, 
den erklären würde. Und von Tripo- padierna sich geweigert habe, den Be-
lis hierher zu Lande zu kommen, ist fehlen der Regierung zu gehorchen ; doch 
kein so schwieriges Unternehmen. Sy- sind die UnterhandlungenmitdemHaupt. 
rien, das Bonapartesche Rußland, ist Anführer der Empörten noch keincswe« 
nicht minder unheilbringend für die sich geS abgebrochen. Herr de las Navas 
immer mehr selbst aufzehrende Macht ist noch immer hier und der Stand der 
Mehmed Alt 'S. Eine steh?vde Armee Konferenzen läßt hoffen, daß auch diese 
ist daselbst unentbehrlich geworden, um letzte Verlegenheit der Regierung, wie 
die immer wiederkehrenden Aufstände die anderen bald verschwinden wird, 
niederzuschlagen, die schon Tausenden von Gestern Abend sollte Herr de las Na» 
Aegyptischen Soldaten das Leben ge» vas abreiscn, aber er befindet sich heute 
kostet. Die Unzufriedenheit in jenem noch in Madrid, und man legt sich all» 
Lande ist so groß, daß, sobald das Volk gemein diese Verlängerung seines Au» 
nur im geringsten auf äußere Hülfe zäh, fenchalts günstig aus. 
len kann, es sich in Masse gegen seine Das von der Königin gegebene Bei, 
grausamen Unterdrücker erheben wird» spiel, die auf ihre Kosten ein Corps von 
Sollt« der Emir Beschir, Fürst der Bes Zoen Mann organisiren läßt, hat unter 
wohner des Libanons, den Schmeiche» allen Klassen der Gesellschaft eine leb-
leien Ibrahim Pascha's kein Gehör mehr hafte Nacheiferung hervorgerufen; man 
geben und Drusen und Maroniten ge» bemüht sich um die Wette, dem Minit 
gen ihn zum Kampfe aufzurufen, so wä» sterium die Hülfsquellen zu liefern, 
re es bald um Ibrahim's Herrschaft in deren es zur Besitzung der Karlisten 
Syrien geschehen. Auch dort schicken bedarf. Die Granden Spaniens waren 
bösartige Fieder viele Akgyptier ins nicht die letzten bei diesen Opfern; man 
Grab, welche bei ihrer schlechten Nah- nennt mehrere Herzoge, die in diesem Au« 
rung und Kleidung die Nässe und Kälte genblicke damit beschäftigt seyn sollen, 
im Winter nicht ertragen können. Vor Kavallerie und Infanterie auf ihre Ko« 
einigen Tagen ist der Französische Rene- ' sten zu equipiren; die Beamten der ver, 
gat Soliman Pascha von hier dahin schiedenen Verwaltungszweige haben ei« 
abgereist, hauptsächlich um den Europäi» nen Theil ihres GeHalls angeboten, und 
schen Konsuln, die sich so oft, und be. diese freiwilligen Verzichtleistungen kom-
sonderS bei den letzten Vorfällen in men dem Staats.Schatze sehr gelegen. 
Bairut, über Ibrahim Pascha beschwer. Frankfurt a. M- vom 24. Octbr. 
len, einige Geougthuuug zu verschaffen. Aus Wien vom lyten d. hat man hier 



die Nachricht erhalten, daß die Kaiserl. 
Oesterreichische Regierung mit den Ban» 
quierhäusern Rothschild, Geymüller, 
Arnstein-Eskeles und Sina ein Anlehen 
von 50 Millionen Gulden in Zproc. Me« 
talliques zu 75 pCt. abgeschlossen hat. 

Vermischte Nachrichten. 
— Die zur Aufsuchung von Salz im 

Königreiche Polen ,,priv»legirte Hand» 
lungsgesellschaft" Friedländer äc Comp, 
zu Berlin, dje sechs Jahre hindnrch in 
Polen Salzigen und Salsquellen aus
suchen, und sie hernach fünfzig Jahre 
ausbeuten darf, hat im Sommer ihre 
Operationen angefangen. Sie darf ihr 
Salz nur an die Krone verkaufen, die 
ihr. vom I. l8Z8 an, jährlich 150,000 
Centner zu 5 Gulden verkaufen wird. 

— Vor sechs Iahren erließ die Liv« 
ländischeGouvernements,Regierung, auf 
Ansuchen derRigaischen Kaufmannschaft, 
eine strenge Verordnung gegen die Ver« 
fälschung deS Flachses mir Heede, gegen 
das Anfeuchten des Flachses u. s w. 
Jetzt hat die Pernausche Kaufmannschaft 
Anzeige gemacht, daß wieder dergleichen 
Betrügereien geübt würden. Die Verord-
nung ist daher am 7ten Okldr. erneuert 
worden. — Den Letten ist diese Verord
nung durch den,,Lettenfreund" eindringe 
lich an's Her; gelegt worden; aber im 
Pernauschen Kreise wohnen nur Esther,, 
und ein EsthnischeS VolkHblatt giebt es 
nicht. 

— Ein neuer Stern der Hoffnung für 
Taubstumme! l)r. Bereits in Berlin hat 
Instrumente erfunden, womit «r Tau« 
den das Gehör wieder giebt. Er schafft 
das Fleischstückchen von dem Trommel» 
sell weg, und hat so bloß in Berlin 
schon Zo Tauben das Gehör wiederger 
geben. Der König hat für jeden Ar
men die geforderten Ivo Thlr. bezahlt. 

— ImHospitalzuParisstarbneulicheine 
Frau an Unterjeibsbeschwerden. Als sie 

secirt wurd/, fand man nicht weniger 
als 617 Kirschkerne in den Eingeweiden, 
die sich durch eine krebsartige Veren
gung dort festgesetzt hatten. 

— Die Rdembayern haben ein Mit
tel gefunden, leere Fässer für den neuen 
Wein zu bekommen. Sie verkaufen den 
Schoppen Wein um einen Kreuzer, und 
Alt und Jung trinkt nun aus Leibes-
kräft/n, um den Weinbauern aus der 
Verlegenheit zu helfen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier« 
durch und Kraft dieser Edictalien alle 
und jede, welche an das allbier in der 
Vorstadt im II. Quartier sub No. 192 
belegene durch ven Kaufmann 1. Gilde 
Herrn Carl Magnus Frey von Sr. 
Excellence dem Herrn General . Lieute-
nant und Ritter Goithard Wilhelm Bar 
ron Budberg erkaufte Wohnhaus oder 
dessen Appertinentien, namentlich an den 
dazu gehörigen Garten-Grundplätzen 
und Nebengebäuden irgend welch» An
sprüche zu haben vermeinen oder wider 
diesen Kauf zu sprechen gesonnen sein 
sollten,- aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Forderungen oder Protestationen 
binnen Jahr und Tag s ctsio Kujus 
proclsinstis suli poens prseclusi allhier 
zu melden und ihre Recht« wahrzuneh. 
men, widrigenfalls dieselben nach Ab« 
lauf dieser peremtorischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt sondern 
ipso präcludirt sein sollen, wonach 
ein jeder den solches angehet sich zu 
richten und vor Schaben zu hüten hat. 
LiZnuruin Pernau Rathbaus, den zi. 
Ottbr. -835. 

r ^ ^ In kiclerr» 

^ Fleischer, Secrs. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai

serlichen Stadt Pernau wenden hierdurch 
alle und jede, welche au de» Nachlaß 



des weiland hiesigen Kaufmanns Se/ 
wen Wassili Philtppow als Gläubiger 
oder Erben, oder aus welchem andern 
Grunde es auch fem möge, Ansprüche 
zu haben vermeinen sollten, aufgefordert, 
daß sie sich mit selbigen innerhalb sechS 
Monaten a clato und spätestens am »2. 
April i8zt>, als einzigem und letzten An
gabetermin, indem keine weiteren Accia-
matlonskermine ergehen sud^oens x>r--e-
clusi allhier angeben und ihre Rechte 
wahrnehmen, unter der Verwarnung, 
daß sie widrigenfalls nach Ablauf die» 
ser peremtorischen Frist, nicht weiter ge» 
hört noch admittirr, sondern ixso 5scto 
präclndin sein sollen. Wonach diejenigen, 
welche es angeht, sich zu richten und vor 
Schaden zu hüten haben. LiZriatulu 
Pernau Rathhaus, den 12. Oktbr. i8ZZ-

. In kiclein 
Fleischer, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(M>t Polizeilicher Genehmigung.) 
Die kleine Gelegenheit in meinem 

Haufe, beim Eingänge linker Hand, ist 
an eine einzelne Person zu vermiethen. 

Verwittwete Beate Giercke. 
Da ich mehrere Jahre die Ablieferung 

des Proviants für die resp. Herren 
Gutsbesitzern besorgt habe, so empfehle 
ich mich auch für dieses Jahr und bin 
auch bereit für ein Billiges die Abliefe
rung drr Rekruten zu übernehmen. 

H. D. Bock. 
Zur Betreibung einer guten Schenke, 

rey in hiesiger Stadt, wird ein deutscher 
verheirateter Mann als Wirth verlangt. 
Das Nähere dieferhalb.erfährt man in 
der VZochenblatts-Expedition. 

Sonntag den Zten und Montag den 
4ten Novbr. wird der, schon durch aus, 
ländische Zeitungen rühmlichst bekannte 
Mechanikus Rogeri auch hitr sein me, 
chanisches Kunst»Theater zeigen. Die 
Zettel enthalten das Nähere. 

Die eine Gelegenheit in meinem Hause 
beim Eingange rechter Hand, bestehend 
aus z Zimmern tc. ist zu vermietden. 

I .  C .  F r a a  6 .  

Nar^vaselie Neunaugen von 

V0i'2ÜAlieIi6r l^üte, sind in 

kleinen uncl Ai-olsen ?ai-
tliien, 5nin killi^en ?ieise 

kei inir l^aden. 

Î l. Stein. 

Einem hohen Adel und resp. Publi« 
t um zeige ich hiermit ergkbenst an, daß 
ich wieder eine neue Sendung Zinken, 
heffscher Tuche von vorzüglicher Qualile 
und Modenfarben erhalten habe, die
selben von 8 bis 17 Rubel B. A. und 
polnische Tuche von z bis 6 Rbl. pr. 
Elle verkaufe. W. J^ofchnikoff. 

Bei der Anzeige, daß seit dem isten 
August a. c. an männlichen Mitgliedern 
der  h ies igen  Beerd igungs -Kasse ,  C .J . V .  
Bayer und M. T. D'edrichsen und an 
weiblichen: M. Hildebrandt, W. G. 
Siecke und Ch. P. Glandy gestorben 
find, wird zugleich hiermit aufgefordert, 
die Beiträge für diese so wie für die 
frühern Sterbefalle, welche von einigen 
Mitgliedern unberichkigt geblieben sind, 
sofort einzuzahlen. Pernau die Hülfe 
d<y MÄ Oktober 18ZZ. 
U. G/Mors. A Z>eburtz. H. I. Jürgensen. 

2tufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, m Wernau. 

M o n a t .  Sonn.Aufg. Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
4. Novbr. 7 42 3 46 

10. — 6 S 3 SS 

20. — S 22 3 46 
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Pernau 
1835. 

S)nnadend, den 9. November. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee^ Provinzen. 

Rath G. S. ZTrde. 

Wa rsch a u , vom zo. Octbr. 
Sc. Majestät der Kaiser haben durch 

eine Verordnung vom 4. (16.) Octbr. 
d. I. eine Reche von Gütern im König» 
reich Polen an besonders verdienstvolle 
und ausgezeichnete Pcrsonen als Privat 
Eigenthum geschenkt, welches diese mit 
denselben Rechren und Nutznießungen, 
die der Schatz des Königreichs als Guts» 
Besitzer hat, auf ewige Zeiten H^e^li» 
chen Beütz behalten sollen. Es Ond 
dieser Schenkungen 16 an der Zahl, und 
zwar erhält: 1) der Commandeur des 
Zten Jnfa nterie.Corps, Genera' der Ka. 
vallerie und General,Adjutant Rüdiger, 
die in der Wojewodschaft Lublin, Be. 
zirk L»blin, gelegenen Lubliner Güter 
mit den dazu gehörigen Vorwerken, Dörr 
fern, und Deptndenzicn, die jährlich ei. 
nen reinen Ertrag von Zo,ooo Fi. biftn» 
gen; 2) der Commandeur des tsten In» 
fanterielCorps, GeneralLieulenant und 

Gencral.Adi'utont, Baron Geismar, die 
in der Wojewodschaft Ludlin, Bezirk Za» 
mosc, belegenen Urzendower Güter von 
20,000 Fl. jährlichem Ertrage; z) der 
Chef des Generalstabes der aktiven Ar» 
mee, General Lieutenant und General» 
Adjutant, Fürst Gortschakoff, tue,n der 
Wojewodschaft Plozk, Bezirk Pultusk, 
belegenen Oberytter Güter von 20,öcx> 
Fl. jährlichem Ertrage; 4) der General. 
Ouarticrnieistcr der aktiven Ärmee, Ge» 
neral Lieutenant und Grneral<Ädjutant 
Berg, die in der Wojewodschaft Äugu» 
stowo, Bezirk Kalwarya, belegenen Lud/ 
winower Güter von 20,000 Fl. jährli» 
chem Erlrage; 5) der Ingenieur - Chef 
der aktiven Armee, General» Lieutenant 
Den, die in der Wojewodschaft Sando» 
mir, Bezirk Radom, belegenen Kvjieni. 
er Güter von 20,000 Fl. jährlichem Er» 
trage; 6) der Chef der Artillerie der ak« 
tiven Armee, GeneralLieutenaat Gillea 
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schmibt, die in der Wojewodschaft Ma- ker Güter von 10,000 Fl. jährlichem 
sovien, Bezirk Kujavien, belegenen Pr» Ertrage; 15) der General-Polizeimeister 
zedeczer Güter von 20,000 Fl. jährli» der aktiven Armee und Vice. Präsident 
chem Ertrage; 7) der Kriegs. Gouver, von Warschau., General - Major Sloro. 
neur der Stadt Warschau, General Ll- zenko, vie in der Wojewodschaft Krakau, 
eutenant und General-Adjutant Pankrat, Bezirk Kielce, belegenen Ehenciner Gü» 
jeff, die in Her Wojewodschaft Krakau, ter von 107000 Fl. jährlichem Ertrage, 
Bezirk Olkusk, belegenen Kozieglower und 16) der General-Intendant der ak» 
Güter von 20,000 Fl. jährlichem Ertra, tiven Armee, Pogodin, die in der Wo» 
ge; 8) der General Lieutenant und Ge- jewodschaft Sandomir, Bezirk Sando» 
neral^Adjutant, Graf Nostiz, die in der mir belegenen Osteker Güter von 10,000 
Wojewodschaft Augustowo, Bezirk Kai» Fl. jährlichem Ertrage. 
warya, belegenen Bartnicker Güter von - Pa ri 6, Vvm 27. Octbr. 
20 ,000 Fl. jährlichem Ertrage; y) der Man liestchcute IIN Monireur: ,,San 
Chef der. ytcn Infanterie-Division, Ge» Sebastian wtrd aut^s neue von den Kar» 
neral Lieutenant Tymofiej.ff, die in der listen blokirt. Coidvva ist dem Don Car» 

. Wojewodschaft Kalisch, Bezirk Petrikau, los nach der Provinz Alava gefolgt; er 
belegenenCzarnociner Güter von 20,000 hat eine Division an derArga zurückge
ht. jährlichem ^Ertrage; 10) der Präsi. lassen, um die dortigen Festungsbauten, 
dent und General - Direktor der Regie» vorzüglich diejenigen an der Brücke von 
rungs Kommission des Innern, der geist, Larraga, die beträchtlich sind, zu beschü» 
lichen und Unterrichts.Angelegenheiten, tzen. Es fehlt den Karlisten.an Waffen 
General-Lieutenant Golowin, die in der für die vvmihnen ausqehobenen »euen Re, 
Wojewodschaft Podlachien, Bezirk Lu, kruten;viele dieferLetzteren desertiren.Die 
kow,. belrgenen Prawdaer Güter von Central.Junta behauptet sich in Cadix, 
2o,oo0Fl. jährlichem Ertrage ;i i) derPra» Granada und Malaga." — Die Quo!?! 
sident und General Direktor der Regie, dienne fügt dieser letzteren Mittheilung 
rungs,Kommission der Finanzen, Geh,i« hinzu: „Was das amtliche Blatt nicht 
merath Fuhrmann, die in den Woje» sagt, ist, daß auch in Sevilla eine neue 
wodschaften Masotun und Plozk, in den .Junta an die Stelle derer zusammen» 
Birten, Gostyn und Plozk,. belegenen getreten ist, die sich der Madrider Re» 
Bvw.llnoer Güter von 36,000 Fl. jährli» gierung unterworfen hatte. Diese That, 
chem. Ertrage; 12) der Chef der yten fache, verbunden mit dem Betragen des 
Infanterie » Division, General . Major Generals Espinosa, der sich gleichfalls 
Kupryanoff, die in der Wojewodschaft von der Regierung losgesagt hat, um 
Kalisch> Bezirk Petrikau, belegenen Wie» der Central-Junra von Andujar zu die« 
wiecer Güter von 10,000 Fl. jährlichem nen, giebt uns einen hinlänglichen Be-
Ertrage;, iz) der Commandeur der 8ten griff von der wahren Lage der Dinge; 
Infanterie » Division, General » Major es erhellt daraus offenbar, daß die Ma, 
P.anluttn, die in der Wojewodschaft Pod- ' drider Regierung gegen jene Junten 
lachien, Bezirk Radzyn, belegenen Kon», nicht das Mindeste vermag; behaupten 
kvlownicaer Güter von ro^voo Fl. jähr» sie sich nun noch bis zur Eröffnung der 
lichem Ertrag,;. 14) der Dejour. Gene, Cortes, so sind wir neugierig, auf wel-
ral der aktiven Armee» General--Major che Seite sich diese schlagen werden. 
Wikinski» die in der Wojewodschaft Ma, Nach den bisher gemachten Crfahrun, 
sovien, Bezirk Linczyj, belegenen BryS- gen dürfte es die Seit« der Bewegung 
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seyn." Auch das Journal des Dsbats Miguel Gomez. Chef der Generalstgbe: 
bezeichnet eS als eine Thatfach'e von der Der.General, Major Don Jose Maja» 
höchsten Wichtigkeit, daß der General nasa, Chef des Generalstabes des Ober» 
Espinosa, nachdem er von der verwilt- Befehlhabers; der Brigadier Don An, 
weten Königin (die bei dieser Pelegen» tonio Zarategui, Chef des Generals, 
heit der liberalen Partei ein Zugestand, bes der Zten Diviston. (Die Chefs der 
niß machen wollte) zum General Capi. Generalstäbe der isien und 2ten Divi-
tain von Andalusien, zugleich aber von sion werden nicht genannt) — Brigade» 
der Central- Junta von And^jar zum Commandeurs: Don I. Goni, Don 
Ober.BefehlShaber der Armee jener Pro» Pablo Saraza, Don Th. Taragual, 
vinz ernannt worden, dieses letztere Amt Don Bartholome Guibelalde, Don Si» 
vorgezogen, und auf das elftere verzich» mon de la Torre, Don Prudencio So» 
tet habe. — Das Memorial Bordelais pelana, Don Perez de las Bac^s, Don 
vom 24sten sagt: ,,Wir hatten immer I. Bearmuguia und Don Jose Maria 
erklärt, daß wir Andalusien so lange als Aroyo. General Capitain von Guipuz» 
im Zustande, der Rebellion betrachten coa ist der Brigadier Don Jose Miguel 
würden, bis die Central»Junta von An- Sagastibekza. Der General Mereno ist 
dujar sich unterworfen habe; und wir der P-rson des Don Carlos attachirt. 
hatten recht, denn eS leidet jetzt keinen Im Fürstenthume Catalonicn zählt man 
Zweifel mehr, daß die meisten der dor, gegenwärtig üb,r 20 ovo bewaffnete Kar» 
tigen Provinzial-Junten nurbedingungs, listen. San Sebastian ist eng blokirt, 
weise dem Systeme des Herrn P!endi» so daß kein Muntvorrath in die Stadt 
zabal beigetreten sind " gebracht werden kann. Die Einnahme 

Man schreibt aus Bayonne unterm von La Puebla durch die Karlisten de? 
26sten: ,,Den neuesten Nachrichten aus stätigt sich." 
Spanien zufolge, waren die Stellungen Das Journal bes Debats meldet 
der beiden kriegführenden Theile noch heute, daß die Portugiesische Division 
dieselben wie am soften. Cordova stand am 14. Oktober über Zamora in Spa» 
unbeweglich in Miranda am Ebro; die nien eingerückt sey. 
Anglo »Christinos wagten sich aus Bil, AuSzug eines Schreibens aus Paris 
bao nicht heraus, und die Karlistischen vom zo. Oktober. Was die Spanischen 
Streitkräfte waren größtentheiis in der Angelegenheiten betrifft, so stoßen die 
Umgegend von Viktoria konzentrirt. neuesten Pariser Blätter wieber gewal» 
Don Carlos hat sein Heer neu organisirt. tig ins Horn; Alles soll auf's beste für 
Dasselbe besteht gegenwärtig aussCorpS, die Madrider Regierung gehen; der 
nämlich der aktiven Armee und der Re» Zwist mit den Junten soll gänzlich be» 
serve; in jener befinden sich bloß unver- seitigt seyn, und Hunderttausende, die 
heirathete, in dieser olle verheiratheten man freilich erst auf die Beine bringen 
Männer. Die aktive Armee in z D>, will, sollen nun auch den Karlisten rasch 
Visionen und jede Division in z Briga. den Garaus machen. Ich kann Ihnen 
den getheilt. Der Generalstab besteht hinsichtlich der Nachrichten aus Madrid 
aus folgenden Personen: Ober Befehls» in den Pariser Blättern nicht Vorsicht 
Haber: General Lieutenant Graf von genug empfehlen. Einmal ist zu beden, 
Casa»Eguia. — Divisions Eommandeure: ten, daß Madrid, als der. Sitz der Re» 
Die General» Majore Don Francisko gierung, gerade das meiste Interesse da, 
Jturalde, Don Buo. Vlllareal, Don bei hat, die Lage der Dtnge in dem güa« 



stkgstetl Lichte erscheinen zu lassen; hier» Gelb, Waffen und Munition anschassen, 
zu kommt aber auch noch die Entfernung MitWerbungen sind sie nicht deauftragt, 
zwischen Madrid und Paris. ^ deau da Don Carlos erklärt hat, daß er sein 
ruenni l- ,  hui  vlent äe loin, (der hat gut Land nur mit Spaniern und nicht mit 
lügen, der von weitem kommt,) ist ein ' fremden Söldlingen erobern wolle, und 
altes Französisches Sprichwort, und so eS ihm überdies nicht an Mannschaft 
mag wohl jenen Erzählungen an der fehlt. Die Gefanqennehmung des Gra» 
Grenze oder hier am Orte selbst aus fen d'Espana soll indessen die Pläne 
eigener Macht-Vollkommenheit so Man- jener neuen Bevollmächtigten einiger, 
ches hinzugefügt werden, wie e6 gerade maßen durchkreuzt haben, da sie ange: 
dem Parteigeiste am meisten zusagt. Ich wiescn waren, sich mit ihm in Verbin. 
erfahre aus guter Quelle, daß die neue» dung zu setzen. Indessen haben sie kürz« 
sien Berichte des Grafen von Rayneval lich dem Don Carlos über Payonne t7ie 
für die Madrider Regierung nichlS we- Summa von 500,000 Fr. zugehen lassen. 

'Niger als günstig lauten. Man versi- ^ London, vom 28. Ocibr. 
chert mir, es werde die Anstcht darin Die Times meldet nach Corker Bläk» 
ausgesprochen, das die Regierung so kern: ,,Einige Soldaten von Donna 
wenig der ultra.liberalen, als der legi. Jsabella'ö Truppen, die in die Hände 
timistischen Partei werde die Stirn bie, des Don Carlos f ielen, sind gehängt 
ten.können, und daß die Eröffnung der und, während sie hingen, erschossen wor« 
Cortes ohne Zweifel das Ende des ge» den; unter denen, welclxe dies Loos traf, 
genwärtigen Drama 's  herbeiführen wer. befanden sich, wie wir hören, b Eng» 
de. Vielleicht könnte bann noch das länder und ein I r lä-.der aus Cork, Herr 
Interregnum einer Regentschaft unter Boyle Travers. 
dem Vorsitze des Infanten Franz dePau. M a d ri d, vom 22. Octbr. 
la die Kathastrophe verzögern; gewiß Die Portugiesische Legion, welche be. 
ober nur auf kurze Zeit, wonach jeden» teils die Spanische Grenze überschritten 
falls die absolute Demokratie siegen hat, ist 7000 Mann stark. Die Engli. 
wird. Die hiesige Regierung soll auf sch.Belgische Legion ,bieherin Portugiest. 
dieses End-Resultat gefaßt seyn, und schen Diensten, tritt in Spanische Dien, 
schon längst über.die Mittel berathschlagt sie. Sie zählt 2400 Mann. Aus ollen 
hoben, wie für diesen Fall dem Unglück» Gegenden marschiren Haufen von Be» 
lichen Lande am besten geholfen werden woffneten nach dem Norden. Die Zahl 
könnte. Zu Don Carlos hat sie wenig der Freiwilligen aus Andalusien und 
Vertrauen, desto mehr zu seinem Soh» Estremadura beträgt 13,000 Mann, 
ne. Doch wir wollen den Schleier nicht Mehrere Regimenter der Garnison von 
lüften, der uns in diesem Augenblick Madrid sind auf dem Marsche nach 
noch die Zukunft verhüllt. Wittlerwei- dem Norden. Diese große militairische 
le hat Don Carlos zwei Personen be. Bewegung ist um-so wichtiger, als in 
vollmächtiqt, die in Paris ein neues diesem Augenblick kein Widerstand ge. 
Comite bilden sollen, um seine Interes, gen die Absichten des Ministeriums mehr 
sen wahrzunehmen. Der Eine ist der stattfindet. Sämnuliche Junten von 
aus Barcelona.entstohene Banquier Du» Andalusien haben sich aufgelöst. 
rand, der Andere Herr Mendez, der ehe. Der Graf de las Navas, welcher sich 
malige Günstling Ferdinand's Vl!.^ Bei» noch in Madrid befindet, von dem Mil 
de sehr reiche Männer. Sie soüen nisterium zurückgewiesen, von seinen 
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Freunden und Soldaten verlassen ist, 
spielt hier eine traurige Rolle. Die Er? 
öffnung der Session der Cortes, die er 
erwartet, um sich wieder zu erheben, 
wird ihn ohne Zweifel ganz vernichten. 
Dies ist auch wohl der Grnnd, weshalb 
das Ministerium ihn sich selbst überläßt, 
und sich mit Gegenständen beschäftigt, 
die für das Land von größerem Interes
se sind. 

L i s s a b o n ,  v o m  18. Octbr. 
Die hiesige Regicrungs, Zeitung ent» 

hält jetzt.den zwischen der Spanischen 
und Portugiesischen Regierung abge
schlossenen Vertrag über jene Hülsslei-
stungen. In der Publikation heißt es, 
die Königin von Portugal habe in Gei 
mäßheit der von der Spanischen Regen» 
tin ausgesprochenen Wünsche, und zwar 
nicht nur um in Spanien die von dem 
Prätendenten angezettelten Unruhen nie» 
derdrückcn zu Helsen, sondern auch im 
Interesse derjenigen' Sache, welche beide 
Königinnen vertyeidigen, und, in Er
wiederung der von der Spanischen Re-
gieruug früher geleisteten Hülfe, der 
Letzteren angeboten, ihr einHülfs Corps 
zu senden und darüber eine Convention 
abschließen lassen aus Grundlage des 
dritten Zusatz Artikels zum Quadrupel» 
Allianj'Traktat vom 22. Aprit 18Z4. Die 
Bestimmungen dieser Convention sind 
in folgenden 8 Artikeln enthalten: ,,Art. 
1. Portugal verspracht, gegen den Prä
tendenten ein Hülfs - Corps von dooo 
Mann, welches allmählig bis auf 10,002 
vermehrt werden kann , auszusenden. 
Art. 2. Jene 6000 Mann sollen an der 
Grenze berettseyn, dieselbe am Zc>. Sept. 
zu überschreiten. Art. 3. Den Tag des 
Einrückens werden beide Regierungen 
gemeinschaftlich festsetzen. Art. 4 Wenn 
das Hülfs,Corps einrückt, so soll es sei. 
ne Positionen bei Salamanca nehmen, 
wenn nicht die Umstände die Ansetzung 
eines anderen, von beiden Regierungen 

gemeinschaftlich zubestimmenbenPunktes 
notwendig machen; von dort aus wer-
den die Truppen, in Gemäßheit der In» 
struclionen ihrer Regierung, mit Geneh» 
migung der Spanischen Regierung, all» 
mählig weiter vorrücken. Art. 5. Die 
Portugiesischen Truppen sogen im Felde 
auf dem Fuße gehalten werden, wie 
bei Hülfs,Truppen zu geschehen pflegt. 
Art. 6. Die Königin. Regentin macht 
sich anheischig, zur Unterhaltung der 
HÜlss-Truppen beizutragen, in dem sie 
die Differenz zwischen den Kosten des 
Kriegst und Friedensfußes auf ihre 
Rechnung übernimmt; der Betrag dieser 
Differenz wird durch ein besonderes 
Übereinkommen bestimmt Art. 7. Die 
Regentin verspricht, daß die Portugiesi
schen Truppen aus ihrem Gebiete so 
aufgenommen und behandelt werdcn 
sollen, wie Spanische Truppen, und 
die Königin von Portugal verspricht, 
ihre Armee zurückzuziehen, sobald der 
Krieg gegen den Prätendenten beendigt 
ist. Art. 8. Diese Convention soll in, 
nerhalb 14 Tagen ratifizirt werden." 
Sie ist datirt: Lissabon vom 24. Sept. 
18ZZ, und unterzeichnet vom Herzog von 
Palmella und dem Spanischen Gesand« 
ten Herrn Perez de Castro. 

P e r n a u ,  d e n  7. Novbr. 1835. 
Nachdem seit dem 22. Octbr. unser 

Hafen bis an die Mündung mit Eis be, 
legt war, ging dennoch am 27. Octbr. 
das letzte auf der Rheede liegende Schiff 
von hier in See. Am 28. wurde zwar 
die russis. Jagd Phönix, Schiffer I. 
Kanfmann auch noch nach ^Stettin mit 
Leinsaat ausklorirt, konnte aber, des 
schon die Rheede und ganze Pernau Bay 
bedeckenden Treibeises wegen, nicht ad« 
segeln und wird es aller Wahrschein, 
lichkeit nach, wohl eben so wie die nach 
Lissabon mit Flachs im Laden begriffene 
nissis. Jagd Julie Amalie, Schisser C. 
L. West, Hieselbst zu überwintern genö, 



thigt seyn, da das Meer soweit daS 
Auge reicht, ganz vom Eise bedeckt ist. 
Die Schifffahrt kann sonach als geschlos
sen angesehen werden, obgleich noch 
Mehrere Schiffe hieseibst erwartet und 
auch einige bereits hinter dem Eise, 

-zwischen Tackerorth undForckholm sicht
bar, gewesen aber wieder abgesegelt sind. 
Während der Navigation, vom zosten 
März d. I. ab, sind angekommen: vom 
Auslande 50 Schiffe, aus inländischen 
Hafen Z Schiffe und 68 Küstenfahrer; 
abgegangen und nach dem Auslände 53 
Schiffe, nach inländischenHafen 6 Schif
fe .und 70 Küstenfahrer. Der Werth 
bis Hum Ästen d. M. eingeführter vom 
Zoll bereinigter Waaren beträgt 316009 
Rbl '69 Cop. und der ausgeführten 
Waaren 2^380,211 Rbl. 11 Cop. Bis 
zu dieser Zeit  sind an Zollrevenüen ein
geflossen 26988Z Nbl. L6 Cop. Banco 
-und ^619 Rbl. 60 Cop. S.- M. 

— 'Gestern Abend bis gegen Mitter
nacht ward hier bei reiner, ganz stiller 
Luft And geringem Frost nach vorher
gegangenem Thauwetter, ein sehr schö
nes stakk leuchtendes Nordlicht bemerkt. 

Vermischte Nachrichten. 

Die ConZregation 1>er Herrnhuter. 
Es haben sich namentlich in neuster 

Zeit so verschiedenartige Urkheile über 
die Congregation- der Herrnhuter zu 
Tage gegeben, daß das größere Publi
cum in der That irre werden muß, wem 
die Wahrheit zur Seite stehe, ob des! 
Vertheidigern ober den Gegnern der 
Herrnhulischen Brüder. Auch in unse
ren Provinzen sind die Meinungen über 
den Herrnhutismus so gelheilt, daß man 
nicht selten die schroffsten Gegensätze 
ausgesprochen findet. Da aber thäte 
es doch wahrlich Noth, daß eine unbe. 
fangene, parteilose Stimme zur Berich» 

tigung deS Urtheils, laut würde. — 
Schreiber dieses versucht es, auch sei. 
nerseils ein Scherflein zur Wahrheit bei« 
zusteuern. 

Daß doch eigentlich nur ein kleiner 
T h e i l  d e s  P u b l i c u m s  f i c h  e n t s c h i e d e n  
für die Brüdergemeinde erklärt hat, un-
terliegt wohl keinem Zweifel. Aber eben 
so gewiß ist es, daß die Zahl Derer, wel. 
che geradezu als thälige Gegner der 
Herrnhuter aufgetreten sind, auch nicht 
groß ist. Die Mehrzahl ist entweder 
ganz indifferent, oder nimmt nur passi-
ven Anthcil, oder auch läßt sich von 
individuellen Gefühlen bestimmen. Man 
u r t h e i l t  n ä m l i c h  n i c h t  ü b e r  d i e  G l a  u -
ben 6 sätze der Herrnhuter, worüber 
die Theologen, als Männer vom Fache, 
zu entscheiden haben. Man kann auch 
nicht — wenn man gerecht seyn will, 
— ihren Wandel in irgend einer Rück
sicht tadeln. Denn abgesehen von un
seren Nationalen, unter welchen sich 
allerdings Heuchler und Scheinheilige 
finden, sind doch die Deutschen Porste-
Her der Brüdergemeinde in unseren 
Provinzen achtbare, brave Männer. 
Nur blindes Vorurlheil könnte gegen 
den Wandel Dieser, Tadel erheben wol
len. Aber man fühlt sich in der Mitte 

-dieser braven Leute gar nicht recht wohl, 
wie sonst unter Biedermännern; man 
möchte nicht zu lange Zeit unter ihnen 
verweilen; man fühlt sich in einer et
was peinlichen Stimmung; man ist in 
ihrer Gesellschaft/ wie dös Sprichwort 
sagt, gar nicht recht seines Lebens froh, 
obgleich man eigentlich nicht weiß, war
um? Man stimmt sogar, durch dieseS 
Gefühl verleitet, leicht einem ungerechten 
Urtheil über sie bei, ist sich aber keines, 
weges klar bewußt, was man an diesen 
Leuten auszusetzen hat. 
In diesem Fall möchte sich wohl die 

Mehrzahl des Publicums befinden; aber 



genau diese leitet den schärfern Beob, 
achter auf den wahren Grund, warum 
oft eine unerklärliche Abneigung gegen 
Alles, was Herrnhuter heißt, auch bei 
Solchen sich kund giebt, die gerade kei. 
nen Tadel über sie auszusprechen vermö» 
gen. — Es scheint ein Mangel des fri
schen, kräftigen Lebens unter den Glie» 
derN der Brüdergemeinde. Kein hoher, 
begeisternder Gedanke ergreift ihre See
le, wenn es irgend etwas Großes gilt; 
kein warmes, lebendiges Gefühl für das 
Schöne und Gute hebt ihre Brust; kein 
frischer Lebenöhauch wehet aus Blick 
und Mund; — siill und matt schleicht 
ihr Leben dahin, und die unschuldigen 
Freuden, diese Töchter aus Elysium, ge
hen schweigend und trauernd an ihnen 
vorüber. Ihr Gemülh erfüllt wehmü, 
thige Klage über Sünde und Verderben. 
Ist es doch, als wären sie.unter solcher 
Klage noch fern von allem Bessern, und 
ringen im Schmerz nach Oben, aber 
gelangen nicht hin, und erneuern immer 
wiederden ermattendenKampf^ Sie rin« 
gen uud streben uud kämpfen, aber es 
mag nichts in diesem Kampfe errungen^ 
werden, denn der frische, kräftige Lebens» 
geist fehlt. Wo aber dieser fehlt, fühlte 
man süH da erhöben,, oder gedrückt? 
" Möge ^dtr Unbefangene urtheilen, ob 

diese Wvrte. Wahrheit enthalten. Hat 
der Verfasser sich in feiner Meinung ge-
täuschh so wird er wohl freundlich 
belehr? werden. (Lit. Begl.) 

Königsberg macht jetzt eine 
neue Pietisten Secre Aufsehen, und be» 
schäftigt die Polizei.. Sie heißen ,,Muk-> 
ker " Man erzählt lächerlich arge Ver« 
irrungen von ihr. Ein Prediger, der 
zu ihr gehörte, ist: von mehreren Amts» 
Verrichtungen suSpeudirn 

(Provinziakblott) 
Gerichtliche- Bekanntmachungen. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird hier

durch bekannt gemacht, daß die Geld» 
marken der hiesigen Bürgergescllschaft 
zu Folge oberrichterlicher Vorschrift nur 
bis zum Schlüsse dieses Jahres in Cir» 
culation bleiben dürfen. Es werden 
daher alle diejenigen, welche dergleichen 
Marken besitzen, hiermit aufgefordert, 
sie noch im Laufe dieses Jahres bei der 
Direktion der hiesigen Bürgergesellschaft 
gegen Empfang des Werths in Banco-
Asstgnatlon5n einzulicf/rn, indem sie 
nach Ablauf der erwähnten peremtori
schen Frist als außer Cours gesetzt be» 
trachtet und nicht mehr entgegengenom
men werden sollen.. Wonach ein jeder, 
den solches angeht, sich zu richten und 
vor. Schaden zu hüten hat. 
tum Pernau Rathaus,, den Ao. Okto
ber 18Z5.. 

F l e i s c h e r ,  S e c r s .  
Zum abermaligen Ausbot des, zum 

Ressort der Wege-Eominunication gehö» 
rigen^ vor dem revalschen Thore unweit 
des ehemaligen Sauckschen sogenannten 
Klauew » Kruges belegenen hölzernen 
Wachhauses,. sind die Torge auf den 25 , 
26» und 27: der Peretorg aber auf den 
25. Novbr. d. Z. anberaumt worden. 
Kanfliebhaber haben sich demnach an 
denbenanntenTageu Vormittags ir Uhr 
bei diesem Vvgteigerichte zur Verlaut» 
barung ihres Bots einzufinden. Per-
nawVogtei-Gericht,.den 6. Novbr. 1835. 

S^ch m i d ,. Secrs.. 
Wenn von- Einer Erl. Äv^ Kaisers. 

Gouv..Regierung mittelst Hohen Re-
scriptS vom l6i Oktbr. s. c. snb No. 
5902 vorgeschrieben ist, daß die Polizei^ 
Behörden mäßige Preise für Quartiere, 
Lebensmittel, Hafer und Heu festzuse
tzen haben, nach welchen und nicht hö
her diese Gegenstände von den Einwoh
nern der Stadt den Rekrutenführern, 
welche bei ihnen einkehren, augerechnet 



werden sollen, — so wird hiermit be
kann t  gemacht ,  daß  n ich t  nn r  an  dem 
E ingange  der  Rekru ten .Empfangs .Com« 
Miss ion  sondern  auch  an  ö f fen t l i chen  Or ten  
von  8  zu  8  Tagen  d ie  Au fgabe  d ieser  
P re ise  angesch lagen  werden  w i rd ,  und  
haben  s ich  d ie  resp .  E inwohner  d ieser  
S tad t  zur  Verme idung  s t renger  Beahn«  
dung  bnm Verkau f  d ieser  P roduk te  und  
Lebensmi t te l  s i ch  genau  nach  d iesen  P re i 
sen^» ' r i ch ten .  Zug le ich  w i rd  dense lben  h ie r 
m i t  vo rgeschr ieben ,  d ie  Ankun f t  der  Re
k ru ten  we lche  be i  i hnen  e inkehren  so l l ten ,  
sog le ich  nach  dem Numer i  des  Gu ts  und  
der  Gemeinder i ch te r  d ieser  Po l i ze ive rwa l«  
tung  anzuze igen .  Pernau  Po l i ze i .Ver«  
wa l tung ,  den  4 .  Novdr .  i8Z5-

Po l i ze i -Vors i t ze r  R .  v .  Härder ,  

A .  G .  Mors ,  Seers .  

I n  Gemaßhe l t  de r  von  der  h ies igen  
Ar t i l l e r ie -Garn ison  un te rm 5 .  d.M.a .  c .  
anher  e rgaugenen Requ is i t i on  w i rd  h re r -
m i t  bekann t  gemocht ,  de>ß nunmehr  au f  
höhere  Anordnung  sämmt l i ches  zur  h ie 
s igen  A r t i l l e r ie  gehörendes  Tschugun-
E isen  to rgmäß ig  ve rkau f t  werden  so l l ,  
und  daß Behu fs  dessen  auch  d ie  Torge  
au f  den  2 r .  und der  Pere to rg  au f  den  
2 5 .  d.  M .  anberaumt  worden  s ind ,  we l 
che  be i  d ieser  Po l i ze i -Verwa l tung  abge ,  
ha l ten  werden ,  a l s  wesha lb  s ich  zah l 
re iche  L iebhaber  an  den  bes t immten  To
gen  vo rmi t tags  i l  Uhr  a l lh ie r  e inzu f in 
den  haben .  Pernau  Po l i ze i -Verwa l tung ,  
den  7 .  Novbr .  18Z5.  

Po l i ze i -Vors i t ze r  R .  v .  Härder ,  

A .  G .  Mors ,  Secrs .  

Wer  an  d ie  Aus länder  Töp fe rgese l len  
Leonhard  We iper t  und  Car l  P f i sker  
rech tmäß ige  An fo rderung  zachen  zu  
können  verme inen  so l l te ,  w i rd  h ie rmi t  
au fge fo rder t ,  so lche  i nnerha lb  d re i  Wo» 
chen  a  c la ro  sub  xoena  x räc lu? !  H ie rse lbs t  

zu  ve r lau ibaren .  Pernau  Po l i ze i -Ver 
wa l tung ,  den  4 .  Novbr .  1835 .  

Po l i ze i«  Vors i t ze r  R .  v .  Härder .  
A .  G .  Mors ,  Sccrs .  

Bekanntmachungen. 
(M i t  Po l i ze i l i cher  Genehmigung . )  
Vom Gute  Saaraho f fw i rd  aus  dessen  

Wa ldungen  b i rken ,  e l le rn ,  eschen  .und  
g renen  Brenn-Ho lz  zu  e  i  n  e m  Rube l  
Banco  per  Cub ic -Faden  von  7  Fuß ve>-
kausr ,  und  haben  s ich  e twan ige  'Kau f -
l i ebhaber /  we lche  den  Aushau  und  d ie  
Aus fuhr  des  Ho lzes  se lbs t  bewerks te l l i gen  
müssen ,  au f  dem Gute  Eaaraho f f  zu  
me lden .  D ie  En t fe rnung  des  Wo ldes  
vom Hause ,  wo  das  Ho lz  abge f löß t  wer 
den  kann ,  be t räg t  Z .  Wers te .  

D ie jen igen  we lche  an  den  vers to rbenen  
Her rn  Props t  Bochmann zu  Audern  An
fo rderungen  haben  so l l ten ,  werden  h ie r«  
durch  au fge fo rder t ,  s ich  m i t  so lchen  inner 
ha lb  v ie r  Wochenschau  be i  m i r  zu  me lden ,  
Wölla, den 7 Novbr. 18Z5. 

Alexander  F rey ,  
ger i ch t l i ch  bes tä t ig te r  Cura lv rder  Wi t t«  
we we i l .  P rops t  H .  Bochmann.  

D ie  Vors teher  der  resp .  Bürgergese l l 
scha f t  ze igen  sämmt l i chen  Her ren  M i t 
g l iedern  derse lben  h ie rm i t  an ,  daß d ie  
ausgeä tz te  Vors teher«  Wah l  am 15 .  d .  M .  
sta t t f i nden  w i rd .  Pernau ,den  8  N0V.18Z5.  

Am l7 ten  d ieses  Monats ,  w i rd  «m 
Bürgergese l l scha f ts«  Hau fe  

V  a l l  
seyn ;  d ieses  ze igen  d ie  Vors teher  h ie r«  
m i t  an .  Pernau ,  den  8 -  Novbr .  18Z5.  

D ie  k le ine  Ge legenhe i t  i n  me inem 
Hause ,  be im E ingange  l i nker  Hand ,  is t  
an  e ine  e inze lne  Person  zu  ve rmie then .  

Verw i t twe te  Bea te  G ie rcke .  
Zur  Be t re ibung  e iner  gu ten  Schenke-

rey  i n  h ies iger  S tad t ,  w i rd  e in  deu tscher  
ve rhe i ra te te r  Manna ls  Wi r th  ver lang t .  
Das  Nähere  d ieserha lb  e r fähr t  man in  
der  Wochenb la t t s -Exped ik ion .  
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Dernau-

W5, 

ochen- B l a t t .  

S)nnabend, deu ig. November. 

Ist zu drüben erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S.Nr be. 

Am zisten Ockober verkündigte die 
Kaiserliche Flagge auf dcm Winter» 
palais Et. Petersburg die glückliche 
Rückkehr Seiner Majestät desKai. 
fers von einer Reise, die in Europa 
die Bewunderung d»6 erhabnen Mo, 
narchen noch erhöhte, und im Innern 
des Reichs tausendfachen Segen drin« 
gen wird. Sie ging südlich bis Charkow. 
St. Petersburg, vom zr. October. 

Den 29sten d. M. Verschied hier in 
St. Petersburg, nach einer sieben wö» 
(hentlichen schweren Krankheit, der Di» 
rektor des Post,Departements, Peter» 
burgischer Post Direktor Geheimer,Rath, 
verschiedener russischerund ausländischer 
Orden Ritter, Constantin Iakowlewitz 
Bulgakow im szsten Jahre seines Alters, 
zum aufrichtigen Bedauern al ler, die 
ihn kannten, zum untröstlichen Kummer 
seiner Verwandten, Freunde und Unter» 
gebenen. Der ausgebitdete Verstand, 

feine edelmüthige Denkungsart, die 
wirklich thätige Liebe zum Guten und 
zur Wohlthätigkeit zeichneten iyn ^»u6 
als Menschen; die eifrige und gewissen, 
hafte Vollziehung seiner Pflicht, daS Be» 
streben jeden nur möglichen Vortheil 
dem Dienste Seiner Majestät zu 
bringen und juglnch die unermüdete 
Thätigkeit ln Beorderung des allgemei« 
nen Besten, wie auch das väterliche Be, 
müden umS Wohlergehen seiner Unter» 
gebenen, bildeten seine ausgezeichneten 
Eigenschaften imBerufe ejneeK'-iserlichen 
Beamten und Bürgers. — Dieser Verlust 
wird lange fühlbar bleiben aberein dank
bares Andenken an Ihn nie in den Her» 
zen derer erlöschen, welche mit Ihm in 
näherenVerhaltnissenstandenErwurdege» 
borenzuKonstantinopel i.J.«78zund dien, 
te eine lange Zeit beim Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten; ernannt 
jumPeterSburgischenPostdireklvrimIah» 



re 1829, zum Direktor bes Post» Depar» 
tements im Jahre i8Zr. — Während 
seiner Verwaltung dieser wichtigen Ab» 
theilung, ward sie völlig.umLestaltet und 
in mehreren Theilen bis zum ausge. 
zeichneten Grade der Vollkommenheit 
gebracht. 

Riga, den 6. November. 
Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst 

Michail passirten auf Allerhöchstihrer 
Reise vom Ausland nach St. Peters» 
bürg, heute Vormittag um 10 Uhr durch 
unsere Stadl., 

Ein Theil der aus Kalisch zurückkeh» 
renden Russischen Garden langte heute 
Mittag um 12 Uhr Hieselbst an. 

Berlin, vom 7. November. 
Die Offiziere der Kaiserl. Russischen 

Garde, welche sich als Gästl unserK 
Hofes seit einigen Wochen hier hesan» 
den, machten vor einigen Tagen sämmt-
lich, geführt von dem General Wiatkin, 
bei den höchsten und hohen hiesigen 
Herrschaften ihre Abschieds, und Beur-
laubungs-Besuche, und gestern sind sie 
von hier nach St. Petersburg abgereist. 
Außer dem General Wiatkin und dem 
Obersten Lanskoi, bemerkte man unter 
ihnen viele Söhne aus den Vornehmsien 
Familien ^ivlands und Kurlands, na
mentlich einen Grafen Medem (ein jün» 
gerer Bruder des Diplomaten), zwei 
Barone v. Korff, einen Baron Stackel
berg tc. 

Gestern empfingen Se. Maj. der Kö
nig den Rufstschen General der Cava!» 
lerie.und General.Adjutanten des Kai
sers, Grafen Orlof; derselbe wurde so» 
dann zur königlichen Tafel geladen. 

P a ris, vom z. Novbr. 
Man will wEen, der hiesige Türkische 

Botschafter habe nunmehr amtlich auf 
die RücktErstattung der Kolonie Algier 
an die Pforte angetragen. 

Die Quotidienne sagt: „Wir erfah» 
ren durch unfern Privat.Korrespondenz 

- ten, daß der Infant von Spanien, Don 
Sebastian, im Hauptquartiere des Don 
' Carlos angekommen ist. Don Sebasti« 

an war in Italien; er hat einen Theil 
von Frankreich durchreist, und am 2Y. 
Oktober die Grenze überschritten. Die
ser Infant ist derSohnd er Prinzessinvon 
Belra und also ein Neffe des Don Car
los. Er ist im Jahre !8?l^ g.cboren, 
und hat sich im Jahre 1832 mit der 
Prinzessin Maria Amalie, Schwester des 
Königs von Neapel, vermählt." 

Der gestern von dem Temps gegebe
nen Nachricht, daß man bei Pepin eine 
Zeichnung der Höllen. Maschine gefun
den habe, fügt der Courier francais Fol» 
gendes hiuzu: ,,Man spricht viel von 
den Resultaten einer Durchsuchung, die 
der Polizei» Kommissarius Iacquemin 
kürzlich in dem Hause des Herrn Pepin 
angestellt hat. Derselbe soll daselbst 
mehrere wichtige Papiere, die man bis
her vergebens suchte, aufgefunden und 
dem Präsidenten des Pairshofes einge» 
händigt haben. Sie sind, wie man 
sagt, geeignet, den Aussagen Fieschi's 
einen Grad von Glaubwürdigkeit zu 
Verschaffen, dessen dieselben bis jetzt ent
behrten." 

Man schreibt aus Tarbes vom 29. 
Okcbr.: ,,Gestern Morgen um ein 
Viertel auf 5 Uhr verspürte man hier 
eine Erderschütterung. Die Häuser er
zitterten wahrend 7 bis 8 Sekunden. 
Mehrere Stunden in der Runde fühlte 
man die Stöße; besonders stark und an» 
haltend aber waren sie in der Nähe der 
Pyrenäen. In Bagneres hielten sie 
mehrere Minuten an, so daß die Ein» 
wohner aus den Betten sprangen, und 
fast nackt auf die Straßen stürzten. 
Dieser Natur Erscheinung, die übrigens 
keinen Schaden angerichtet hat, folgte 
ein donverähnlichtS Geräusch in den 
Lüften." 

DaS Memorial Bordelais sagt in Be» 
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zug auf die Lage des Spanischen Min», gen vollständig erfreuen können. Sind 
steriums : ,,D>e Popularität des Herrn sie für ihre Person zufriedengestellt, und 
Mendizabal nutzt sich ab; seine guten wollen nun inne halten, so findet sich 
Absichten werden selbst von seinen alten stets hinter ihnen eine Masse subalter? 
Freunden verkannt. Herr Mendizabal ner Ehrgeiziger, die auch ihren Antheil 
hatte den Plan, eine Vereinigung zwi« an der Beute verlangen; und man muH 
fchen dem Hofe und der Revolution ihnen gewähren, wenn man nicht über 
zu bewirken; er hat versucht) die Koni» kurz oder lang von ihnen mit fortgerif, 
gin der demokratischen Partei näher zu sen wenden will. Dieses Resultat fin-
bringen; dies ist ihm aber nur zur Half- det sich auf jeder Seite der Geschichte 
te gelungen. Die verwittw?te Königin der Revolutionen, vorzüglich aber ist 
hat zwar den verabredeten schritt zur es ganz unvermeidlich in Spanien, wo 
Annäherung gethan, aber die Demokra» die Volksausbildung noch so sehr zu« 
tie ist auf ihrem Platze geblieben. Das rück ist, und wo man noch kaum zn ah» 
für diese Annäherung bestimmte Terra>n nen im Stande ist, welche Wege zu e«» 
war immer das Königliche Statut. Da. ner fortschreitenden Clvilisation ersorl 
von wollen aber die Ultra-Liberalen nichts derlich sind; wo also persönliche Leiden-
Wissen, eben so wenig wie von dem Re- schaften, Eigennutz und Vergrößerungs« 
gentschafls-Rathe, eben so wenig wie sucht den Platz einnehmen, zu welchem 
von der Königin Christine und von der das allgemeine Beste und der wahre 
aristokratischen Prcceres Kammer. Sie Patriotismus allein berufen seyn sollten, 
wissen am Ende nicht, was sie wollen; Man schmeichle sich also ja nicht mit 
vorläufig aber ist es ihnen darum zu einer Pacification, die zur Zeit noch nn-
thun, die bestehenden Institutionen über möglich ist. Erst kürzlich haben wir ge
hen Haufen zu werfen." sehen, wie her General Espinosa, der 

Das Memorial Bordelais sagt in Be- gleichzeitig von der Madrider Regierung 
zug auf die Spanischen Angelegenhei- mit dem Kommando einer Provinz und 
ten: ,,Man darf der angeblichen Un? von der Junta von Andujar mit «inem 
terwerfung der Spanischen Junten nicht anderen Posten bekleidet worden war; 
unbedingt trauen. Es ist dem Herrn sich für dieses letztere Amt entschied, und 
Mendizadal zwar gelungen, einige per- auf diese ÄZeise das Königthum in Ma-
fönliche Feindschaften zu beseitigen, in» drid so tief demülhigte, daß er es un-
dessen ist der Erfolg, den er sich hier? ter eine andere usurpirte Macht stellte. 
Von verspricht, sehr ungewiß. Diejeni» Das Ministerium ader hat sich hierdurch 
gen Leiter der Revolution, die durch g'r nicht abschrecken lassen, ja ?6 hat 
Aemter gewonnen worden sind, werden auf diesen offenbaren Akt der Empö-
es vergeblich versuchen, ihren früheren rung dadurch geantwortet, daß eS dem 
Einfluß geltend zu machen, um die Par- General Espinosa einen noch vortheil-
tei, an deren Spitze sie noch kürzlich hafteren Posten als jenen ersten ange
standen, zum Gehorsam zurückzuführen. boren hat; man will ihn der Junta 
In wessen Gewalt stände es, die entt von Andujar entführen und ihn an Cor-
fesselten Leidenschaften nach Belieben Hova's Stelle zum ObenDefehlshaber der 
wieder zum Schweigen zu bringen? Das Nord.Armee ernennen. Es ergiebt sich 
eben ist das Unglück, und vielleicht auch hieraus, daß eS bei dem gegenwärtigen 
die Strafe aller Parteihäupter, daß sie Systeme ein offenbarer Vortheil ist,wenn 
sich niemals der Früchte ihrer Handlnn» man sich als Feind der Regierung zeigt, 

-
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und ihr im Angesichte des ganzen Lan» che in der Erklärung, die sie an mich 
des auf das Verächtlichste begegnet, gerichtet haben, entwickelt, auf die frei«' 
Eben so gewiß ist es, daß dem Grafen willige Darlegung der allgemeinen Mün
de las Navas die prächtigsten Anerbie» fche gestützt und von den Cortes bei 
tungen gemacht worden sind, daß dieser Gelegenheir des Gesetzes vom iz. De-
sie aber noch nicht anzunehmen beliebt zember v. I. vorhergesehen und in dem 
hat. Wenn solche, dem JnsurrectionS« Zten Art. dieses Gesetzes berücksichtigt 
Geiste zuerkannte Prämien nicht alle die, ist, habe ich zur Erreichung eines so 
jenigen ermuthigen, die nach Würden, wichtigen Zweckes und nach Anhörung 
Ehren und Aemtern dürsten, so muß des Minister.RatheS beschlossen, »ine 
man gestehen, daß Spanien ein recht allgemeine Bewaffnung anzuvrOnen. Ich 
glückliches und wahrhaft exemplarisches verordne daher im Namen meiner erha» 
Land ist." denen Tochter, Isabella tt., Folgendes: 

London, vom 6. Novbr. i) Alle unverhelrarhete Spanier, auch 
Die Times meint, 100.000 Mann wer- die Wittwer ohne Kinder, von i8 bis 

de die Madrider Negierung zwar schwer« 4c) Jahren, werde/, zu den WaFen ge» 
lich in's Feld bringen, allein schon die rufen und von jetzt an als Soldaten 
Hälfte würde hinreichend seyn, um dem > betrachtet. 2) Von denjenigen, welche 
KarliLnius ein Ende zu machen. Auch diesemAufrufeFolgeleisten,sollen 100,000 
glaubt sie, daß ein Theil der dienstpflich» Mann sogleich für den Dienst organi» 
tigen Mannschaft sich mit Geld feeikau« sirt werden, z) Diese 100,000 Mann 
fen werde, was für 25.000 Mann schon sollen unter die verschiedenen Provinzen 
eine Summe von einer Million Pfd. nach der Bevölkerung derselben venheilt 
Sterling ergeben würde. werden. Die General. Capitaine wer» 

Madrid, vom 26. Octbr. den in Uebereinstimmung mit den Pro. 
Die Hof. Zeitung enthält folgendes vinzial-Deputatlvnen, diejenigen Maß-

Königliche Dekret: „Auf dem glorrei- regeln ergnfen, welche zur Ausrüstung 
chen W/gr^ur Freiheit und Wohlfahrt, des Kontingents jeder Provinz nothwen-
welcher ^en um den legitimen Thron dig sind. 4) Von diesem Dienst sind 
versammeltenSpanierneröffnetist, hängt ausgenommen: diejenigen, welche aus 
Alles von der schnellen Beendigung des Schwäche oder anderen physischen Ur
Bürgerkrieg,6 ab, der von den Anhän- fachen nicht dienen können. Diejenigen^ 
gern des Prätendenten unterhalten wird, welche die Priesterweihe empfangen ha» 
welche^ sowohl der Feind der Rechte der den. Die Pensionirten oder Beurlaub» 
Nation,  als meiner erhabenen Tochter ten von den Land« oder See-Truppen. 
ifN Diese Nochwendigkeit, welche mit Die einzigen Söhne armer Wiltwen oder 
jedem Tage gebieterischer wird, erfordert sechszigjähriger armer undschwacherGrei-
ia der That große, aber nicht anhalten. se, wenn ihre Arbeit zum Unterhalt der 
de Opfer, die für den edlen und groß» Fantilie norhwendig ist. 5) Der Man» 
MÜthigen Charakter derjenigen, welche gel an große kann in dem gegenwärti» 
so oft durch ruhmwürdige Handlungen gen Falle nicht alsEntschuldigungsgrund 
der Ergebenheit und Liebe für ihr Va- dienen. 6) Die Beamten, welche Dien» 
terland ihre Namen unsterblich gemacht sie nehmen, behalten ihre Stellen und 
haben, weder außerordentlich noch drü» die damit verknüpften Vortheile und 
ckend seyn können. Durchdrungen von die Studenten erhalten volle Garantie 
der Wichtigkeit diestr Betrachtung, wel» für ihre Matrikel. 7) Wer 4000 Realen 



zahlt, ist vom Dienste befreit. Diese 
Summe ist für die Bekleidung und Aus
rüstung der Soldaten bestimmt und darf 
zu keinem anderen Zweck verwendet 
werden. 8) Diejenigen, welche sich frei« 
willig »um Dienste.stellen werden, wenn 
sie die nöthigen Eigenschaften besitzen, 
bei dem von ihrem Wohnorte zustellen,, 
den Kontingent mitgezählt Bei Be
förderungen zum Korporal, Sergeanten 
und Offizier, erhalten sie den Vorzug, 
und bei Beendigung des Kriegs wird die 
Regierung noch besonders für sie sorgen. 
Wenn die Freiwilligenzu denPenstonirten 
oder Beurlaubten der Land oder See
macht gehören, so erhalten sie, außer 
den im vorhergehenden Artikel benann» 
ten Vortheilen, noch täglich ein Real 
Mehr, und für die Z.it ihres Dienstes 
wird ihnen in Betreff ihrer Pension ei« 
ne Vergütigung zu Theil. io) Die 
iOo,oOQ Mann, welche von jetzt an 
Dienste thun werden, sind für immer 
von der Rekruten. Aushebung für die 
Armee und die Provinz,al Miliz befreit, 
l l) Diejenigen, welche zur National-
Garde gehören und in diesem Aufruf 
mit einbegriffen sind, haben nach Ver« 
hältniß ihreö Dienstes auf gewisse Vor
züge Anspruch. 12) In den ersten vier 
Monaten nach Beendigung des jetzigen 
Kampfes werden alle in dem gegenwär» 
tigen außerordentlichen Aufruf «iit ein» 
begriffene Personen beurlaubt, wenn sie 
nicht schon vorher entlassen worden 
sind. ,z) Diejenigen, welche bei dem 
Empfange ihres Abschieds ein Zeugnlß 
über ihre gute Auffuhrung erhalten und 
sich verpflichten, sechs Jahre in der Na
tional Garde zu dienen, genießen eint 
monatliche Gratifikation von 20 Rea
len. Dasselbe w»rd den Soldaten der 
Armee und der Prvvinzial.Miliz bewil
ligt, welche dieselbe Verpflichtung ein» 
gehen Und dieselben Bedingungen er» 
füllen. 14) Die gegeuwärtige Bewaff. 

^,ung wird unter den jetzigen Umständen 
unter der Leitung Ihres Ministeriums 
nach der bei früheren Rekrutirungen üb
lichen Weise ausgeführt. Doch ändert 
dies für die Zukunft nichts in den Fun«» 
tionen des Ministeriums des Innern ln 
Beziehung auf die Ergänzung der Armee. 
15) Der Bestimmung des zten Artikels 
gemäß, werden die Provinzial-Deputa» 
tionen in Übereinstimmung mit der höch» 
sten Militair-Behörde dies Dekret in allen 
seinen Theilen, b>6 zur Ueberlieferung 
des Kontingents an den General-Capi-
tain, ausführet. In denjenigen Orten, 
wo die Deputationen noch nicht einge
führt sind, werden sie durch besondere 
für die Bewaffnung und Vertheidigung 
zu ernennende Kommissarien ersetzt. 16) 
Die Bewaffnung muß am l. Dezember 
d. I. vollendet seyn), damit dieLehrAb-
theiiungen vollzählig gemocht werden 
können. Die Behörden, welche bei die, 
ser wichtigen Angelegenheit Beweise >h. 
res Eifers geben werden, erwerben sich 
Ansprüche auf die Dankbarkeit des Va
terlandes und auf Beweise der Achtung, 
die ich ihnen mit Vergnügen werde zu 
Theil werben lassen. Sie haben sich 
hiernach zu richten." Gegeben im Prado 
den24 Octbr. t8Z5. Ich, dieKönigin. 

An Don Diaz von Ribera." 
(Hier folgt ein Königlicher Befehl 

über die Vertheilung des Kontingents 
unter die verschiedenen Provinzen.) 

Die bereits erwähnte Vorstellung im 
Theater de la Cruz zum Besten derNs» 
lional.Subskription für die Ausrüstung 
von loo,ocx) Mann war sehr glänzend. 
Die Königin, welche in Begleitung des 
Premir«Ministers Mendizabal erschien, 
wurde mit dem größten Enthusiasmus 
begrüßt. Neben der Königlichen Loge 
bemerkte man die drei anderen Minister 
und den Französischen und Englischen 
Gesandten. Nach dem Schlüsse der 
Vorstellung kehrte die Königia nach 
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dem Prado zurück. Der Ertrag dieser 
Vorstellung soll sehr bedeutend gewesen 
seyn, auch gehen fortwahrend freiwillige 
Beiträge ein und Herr Mendizabal hofft/ 
rpit Hülfe der Summe von 4000 Rea
len, welche diejenigen zu zahlen haben, 
-die vom aktiven Dienste befreit seyn 
wollen (siehe das obige Dekret), bald 
die zur Ausrüstung von 100,000 Mann 
erforderliche Summe zusammcnzubrin-
gen. Das Königliche Dekret, welches 
eine allgemeine Bewaffnung befiehlt, soll 
mit großem Beifall ausgenommen wor» 
denvseyn. 

Wien, vom 4. November. 
Ein Brief aus Scntari vom l^ten Oc. 

tober meldet: ,,Mittelst außcrordentli» 
cher Gelegenheit treffen folgende inte
ressante Nachrichten aus Cattarp vom 18. 
d. M. ein: Ein köri>gl. Staatsschiff 
parlamentirte am i8ten d. imt einigen 
auf der Rhede von Durazzo vor Anker 
liegenden Kauffahrteischiffen/ die ihm 
Nachstehendes mittheilten: Der Türki
sche Admiral ging mit dem gesamniten, 
zur Unterstützung der Operationen des 
Rumeli Walesst in jenen Gewässern auf« 
gestellt gewesenen, und aus einem Linien
schiffe von 74 Kanonen, einer Fregatte, 
z Korvetten und z Briggs bestehenden 
Geschwader, unter Segel, und trat den 
Rückweg nach Konstantinopel an, nach! 
dem er auf diese Art die Küstenblokade 
faktisch aufhob. Von jenen See,Streit
kräften blieb nur ein Schooner auf der 
Rhede von Durazzo zurück. Dieser Auf. 
bruch geschah von Seiten des Admirals 
Reala.Bey, ohne eine vorgängige offi
zielle Mittheilung; sollte eine solche 
nachfolgen, so werden wir sie nnsern 
Lesern miltheilen. Unterdessen beeilen 
wir uns, diese für den Handelsstand 
höchst wichtige Nachricht bekannt zu 
machen^ In dem Häven von Durazzo 
lagen, am i/ten d. im Augenblicke der 
Ankunft der Parlamentärs 12 Schiffe, 

Nämlich ein Türkischer Schooner von 8 
Kanonen, ein anderer Oesterreichischer 
Kauffahrtei. Schooner, eine Oesterreichit 
sche Brigantine, sodann Z Briggs, 4 

Tradacoli undsFeluken, sämmtlich unter 
Türkischer Flagge." 

Athen, vom 7. October. 
Die Verhältnisse unserer Regierung 

zu der Pforte scheinen nucht gerade die 
besten zu seyn. Nachdem die Journale 
zu widerholten Malen Beispiele von 
ungerechter Behandlung der Türkischen 
Behörden gegen Griechische Unterthanen 
mitgetheilt hatten, sagt nun der Sotir, 
daß allem Vermuthen nach unser Ge
sandte am .Türkischen Hofe seine Pässe 
zu nehmen genöth>gt sey. Wenn auch 
diese Angabe übertrieben ist, so sinddoch 
die angeführten Beispiele von Türkischer 
Gerechtigkeit und NachbarlichkeitderArt, 
daß es den Anschein hat, daß der Grie-
chische Gesandte in Konstantinope! auf 
den hohen Divan wenig Einfluß hat. 

B ib er i ch, vom 6. Novdr. 
Unter anderen Geschenken hat Se. 

Durchl. der Herzog auch ein Viergespann 
schöner Russischer Pferde, dem ein Rus
se als Kutscher beigegeben wurde, von 
Seiner Majestät dem Kaiser Nikolaus 
mitgebracht. In Leipzig äußerte der 
Kutscher den dringenden Wunsch, in sei« 
ne Heimath zurückzukehren, gab jedoch 
d>n ihm gemachten Vorstellungen nach, 
als er erfuhr, daß ihm die Befugniß 
der Rückkehr in das Vaterland zu jeder 
Zeit unbenommen bleibe. Seit seiner 
Ankunft hat er sich jedoch mit unsern 
Sitten und Gewohnheiten so sehr be, 
freundet, daß sein früheres Heimweh 
gänzlich verschwunden zu seyn scheint. 

Vermischte Nachrichten. 
— Vor Kurzem wurde in der Themse 

einer der größtenHechte,deren man sich 
je erinnert, gefangen. Er c wog 19? 
Pfund, und haltt ly Zoll im Umfange. 
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— In de« ersten Tagen des Novem
bers hat man in einem Garten bei Po-
sen zwei lebendige Maikäfer gefunden. 

— Man rechnet,, daß sir? 5 Iahren 
in den verschiedenen Ländern Europas 
gegen ZOQO Klöster und Klosteranstalten 
aufgehoben worden sind. 
Genchrliche Bekanntmachungen. 

Vom Pernauschen Zollamts wird hier
durch bekannt gemacht/ daß daselbst am 
25stcn d. M. Vormittags i l Uhr drei 
und eine halbe Tonne Salz öffentlich 
an den Meistbietenden verkauft werden. 
Pernau Zollamt/ den 12. Novbr. i8Z5« 

Von Einem Wohledlen Nathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird hier
durch bekannt gemacht, daß die Geld» 
marken der hiesigen Bürgergesellschaft 
zu Folge oberrichterlicher Vorschrift nur 
bis zum Schlüsse dieses Jahres in C>r« 
culation bleiben dürfen. Es werden 
daher alle diejenigen, welche dergleichen 
Marken besitzen, hiermit aufgefordert, 
sie noch im Laufe dieses Jahres bei der 
Direction der hiesigen Bürgergesellschaft 
gegen Empfang des Werths in Banco-
Assignationen einzuliefern, indem sie 
nach Ablauf der erwähnten peremtori
schen Frist als außer Cours gesetzt be« 
trachtet und nicht mchr entA^gengenonu 
men werden sollen. Wonach ein jeder, 
den solches angeht/ sich zu richten und 
vor Schaden zu hüten hat. publica-
tuin Pernau Rathhans, den zo. Otto», 
der 18Z5. 

Fleischer, Secrs. 
Zum abermaligen Ausbot des, zum 

Ressort der Wege-Communication gehö» 
rigen, vor dem revalschen Thore unweit 
des ehemaligen Sauckschen sogenannten 
Klauen '» Kruges belegenen hölzernen 
Wachhauses, sind die Torge auf den 25., 
26. und 27. der Peretvrg aber auf den 
28. Novbr. d. I. anberaumt worden. 
Kanfliebhaber haben sich demnach an 

denbenanntenTagen Vormittags i! Vbr 
bei diesem Vogtetgerichte zur Verlaut» 
barung ihres Bots einzufinden. Per» 
nau Vogtei-Gericht, den 6, Novbr. 1835. 

i i jsnciatuQl, 
Schmid, Secrs. 

In Gemäßheit der von der hiesigen 
Artillerie-Garnison unterm. 5. d.M.a. c. 
anher ergangenen Niqu'sition wird hier» 
mit bekannt gemacht, daß nunmehr auf 
höhere Anordnung sämmtliches zur hie
sigen Artillerie gehörendes Tschugun-
Eisen torgmäßig verkauft werden soll, 
und daß Behufs-dessen auch die Torge 
auf den 2r. und der Peretorg auf den 
25. d. M. anberaumt worden sind, wel
che bei dieser Polizei,'Verwaltung abge
halten werden, als weshalb sich zahl, 
reiche Liebhaber an den bestimmten Ta
gen vormittags ir Uhr allhier einzuftri-
den haben. Pernau Polizei-LerwaltunZ, 
den 7. Novbr. 18Z5. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder, 
A. G. Mors, Secrs. 

Von Einem Wobledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier« 
durch und kraft dieser Edictalien alle 
und jede, welche an das allhier tn der 
Vorstadt im II. Quartier sud No. 192 
belegene durch ven Kaufmann Gilde 
Herrn Carl Magnus Frey von Sr.. 
Excellence dem Herrn General »Lieure, 

> nant und Ritter Gotthard Wilhelm Ba
ron Budberg erkaufte Wohnhans oder 
dessen Appertinentien, namentlich an den 
dazu gehörigen Garten - Grundplätzen 
und Nebengebäuden irgend welche An« 
sprücbe zu haben vermeinen oder wider 
diesen Kauf zu sprechen g.esonnen sein 
sollten, aufgefordert/ sich mit solchen 
ihren Forderungen oder Protesiationen 
binnen Jahr und Tag 2. ciato kujus 
proLlarustis suli paena praeelusi allhier 
zu melden und ihre Rechte wahrzuneh. 
wen, widrigenfalls dieselben nach Ab, 
lauf dieser peremtorischen Frist nicht 
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weiter gehört noch abmittirt sondern 
ipso facto präcludirt sein sollen, wonach 
ein jeder den solches angehet sich zu 
richten und vor Schaden zu hüten hat. 
LiANcttnm Pernau Rüthbaus, den Zl» 
Octbr. 18Z5. kicleiu 
(r..8.) Fleischer, Secrs. 

Da das Jngenieur»Departement mit» 
telst an Se. Excellenz den Liefländischen 
Herrn Civil Gouverneur erlassenen und 
von Hochdemselben diesem Landgerichte 
unterm yten Sepkbr. d. I  mitgekheil-
ten Schreibens den nochmaligen Auöbot 
der zu der ehemaligen Arensburgschen 
Festung gehörigen Gcdäude verfügt und 
demgemäß die Anberaumung neuer Tor» 
ge anempfohlen hat, so wird in Folge 
dessen von Einem Kaiserlichen Landge, 
richte der Provinz Ocsel desmittelst be» 
kannt gemacht, daß bei dieser Behörde 
dieArensburgschenFesiungsgebäude ober-
mals öffentlich ausgedoten werden sollen 
und daß der desfallsige Torg aus den 
26. November i8Z^, der Peretorg aber 
auf den 29. November l8Z5 festgesetzt 
worden. Die resp. Kaufliedh^ber wer» 
den solchemnach aufgefordert, an den 
festgesetzten Torgtaqen entweder in Per» 
son oder durch gehörig legitimirte Be
vollmächtigte allhier zu erscheinen und 
nach Bestellung genüglichtr Caunon ih-
ren resp. Bot. und Ueberbot zu verlaut» 
baren. Die nähern. Subhastalions-Be» 
Hingungen sind in der Canzellei dies,6 
Landgerichts zu perlustriren. LiZnatum 
in Sr. Kaiserlichen Majestät Landgericht 
der Provinz Oesel zu Arensburg, am 20. 
S-ptbr. i8Z5« 
< s ^ > Im Namen und von wegen des 
v. '  > Landgerichts derProvinzOeseK 

T. Buxhövden, Landrichter. 
Alex. Hehtwald, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Obgleich alle Colonial - Maaren im 

Preise sehr gestiegen sind, so freue ich 
mich dem hohen Adel und resp. Publi» 
tum anzeige.» zu können: daß ich alle 
Gewürz« WSaren — außer den Zuk« 
kern — für dcn bekannten Jahrmarkts» 
Preis verkaufen werde« Pernau, den 
15. Novdr. 18Z5. 

W. A. Jroschnikoff. > 
Eine Droschka , ein Schiilten und 

zwei junge Pferde sind bei mir zu Verl 
kaufen. Pernau, den 15. Novbr, i8ZZ. 

Kapuam Gsell, 
wohnhaft in der Vorstadt im 
Stadt» Hause an derLroßen 
Str n'-e. 

Am 24sten dieses Monats, wird im 
V 0 rst ä d lsch e n KIubbcn - L 0 kale 

Masqnerade 
seyn; dieses wird hiermit von den Vor
stehern angezeigt. Pernau, den 15. Nc. 
vember 18Z5. 

Vom Guie Saarohoffwird aus dessen 
Waldungen birken, ellern, eschen und 
grenen Brenn^Holz zu ein em Rubel 
Banco per Cubic^Faden von 7 Fuß ver< 
kauft, und haben sich etwanigc Kauft 
liebhaber, welche den Aushau und die 
Ausfuhr des HolzeS selbst bewerkstelligen 
müssen, auf dem Gute Saarahoff zu 
meiden. Die Entfernung deS Waldes 
vom Flusse, wo das Holz abgeflößt wer, 
den kann, beträgt Z Werst. 

Diejenigen weiche an den verstorbenen 
Herrn Propst Bochmann zu Audern An
forderungen haben sollten, werden hier» 
durch aufgefordert, sich mit solchen inner
halb vier Wochen aclaro bei mir zu melden. 
Wölla, den 7. Novbr. 18Z5. 

Alexander Frey, 
gerichtlich bestätigter Curator der Witt» 
we weil. Propst H. Bochmann. 

Am l7ten d. M. wird im Bürgerge» 
sellschafts.Hause Ball seyn; dieseS 
zeigen die Vorsteher hiermit an. Per» 
nau, den 8» Nvvbr. 1835. 
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Pernau sches 

1835. 

Sonnabend, den 23. November. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung, der Ostsee-Provinzen. 

Rath <K. S. Wrde. 

Paris, vom 10 Novbr. 
In dcr Gazette de France liest man: 

„Die nach Ham gesandte Kommission 
von Aerzten, die den Gesundheits - Zu
stand des Herrn von Chantelauze prü
fen und einen Bericht darüber abstatten 
sollte, ist, wie man sagt, zurückgekehrt, 
ohne-ihren Auftrag ausführen zu tön» 
ne.n. Der ehrenwerthe Gefangene soll 
den Aerzten erklärt haben, daß er nicht 
der Gegenstand einer besonderen Nach
sicht seyn, und sich nicht den Resultaten 
eines Berichts unterwerfen wolle, in 
den seine Unglücks.Gefährten, die eben» 
falls mehr oder minder leidend wären, 
nicht mit inbegriffen wären." 

Man schreibt aus Algier unterm zo. 
V. M.: „Unser Gouverneur schiffte s ich 
am s6sten um 6 Uhr Abends, in Be. 
gleitung mehrerer Artillerie., Ingenieur« 
und anderer Offiziere auf dem Dampf« 
boote „der Etyx" nach Bugia «in. Ja 

demselben Augenblicke, wo das Schiff 
auf der dortigen Rhede vor A iker ging, 
wurde das Blockhaus in der Ebene von 
einer Schaar Arabischer Reiter ange» 
griffen, so daß das Klein.Gewehrfeuer 
sich in den Donner des Geschützes misch, 
te, womit der Gouverneur bei seiner 
Ankunft begrüßt, wurde. Nachdem der 
Marschall den Kommandanten Obersten 
von La Rochetle empfangen, begab er 
sich zu Pferde nach dem Iurjura.Gebir
ge, um das auf d?m höchsten Punkte 
desselben angelegte Fort zu besichcigrn. 
Von hier folgte er eine Zeitlang dem 
Gefechte, das sich in der Ebene mit den 
Arabern entspann, und manchen inte
ressanten Moment darbot. Die Bedui. 
nen warfen sich von ihren Pferden, v?r» 
sieckten sich im Gebüsche, oder legten 
sich hinter Felsen im Hinterhatte, fever, 
ten von hier aus ihre Gewehre ab, oft, 
mals außerhalb der Schußweite, und 



legten flch sodann nächlassig im Grase 
neben ihren Pferden nieder, die in aller 
Ruhe weideten» Daß Gefechte dieser 
Art nicht eben mörderisch seyn können, 
vorzüglich wenn die Gegenpart hinter 
einem Blockhause öerschanzt ist, leuchtet 
ein. Indessen hatten die Araber ihrem 
Oberhaupts versprochen, jedenfalls die 
Stadt anzugreifen, und sie würden die» 
ses Versprechen vielleicht auch gehalten 
haben, wenn nicht ein Platzregen, wie 
solcher um die gegenwärtige Jahreszeit 
in Afrika so häufig ist, hinzugetreten 
wäre und dem Gefechte auf einmal ein 
Ende gemacht hätte. Binnen einer hal
ben Stunde war kein Araber mehr zu 
sehen. Nach der Rückkehr des Mar
schalls vor seiner Excursion musterte er 
noch auf dem Waffenplatze die Truppen 
der Garnison und kehrte so dann auf 
dem „Styx" nach Algier zurück, wo er 
am 28sten um 11 Uhr Vormittags wie
ber eintraf. Bugia bietet gleichzeitig 
einen erfreulichen und einen höchst be. 
trübenden Anblick dar. Wirft man 
das Auge auf die malerische Lage der 
Stadt und auf die schöne Ebene,durch wel
che sich sehr anmuthig ein kleiner Fluß 
schlängelt, während das hohe Gebirge 
die ganze Umgegend beherrscht, so ist 
man entzückt über so viele Naturschön. 
Helten; durchwandelt man dagegen die 
Straßen, die aus halb verfallenen Häu
sern bestehen, und in welchen Gespen« 
siern gleich, die Bewohner, halb zer
lumpt und mit bleifarbenen Gesichtern 
einherschleichen, so kann man. sich eines 
schmerzlichen Gefühls nicht erwehren. 
Man hofft späterhin wenigstens die Trup
pen der Besatzung vor den schädlichen 
Einflüssen der dortigen Lust zu bewah-? 
ren." 

Im National liest man: „Da die 
Verbindungen mit Barcelona wiederber, 
gestellt sind, so empfangen wir ein Ak« 
tenstück, aus dem hervorgeht, daß Mina 

nicht allein die Errichtung einer neuen 
Junta befohlen, fondern auch sogar die 
von der vorigen Junta niedergesetzte 
Kommission, weiche beauftragt war, alle 
Zölle, Abgaben u. s. w. einzuziehen, und 
dieselben ausschließlich in den Provin-
jiäl.Schatz fl'eßen zulassen, beibehalten 
hat. So gehen also unsere ersten Ver. 
muthungen über die Stellung, die Mi. 
na in Catalonien einnehmen würde, in 
Erfüllung^ Die Junta von Barcelona 
hatte nicht gefühlt, daß sie die Waffen 
nicht eher niederlegen dürfe, als bis das 
Ministerium seine Versprechungen gehal
ten habe. Was nun aber die Junta 
als. Lokal 5 Repräsentation nicht gerhan 
hat, das scheint Mina als politischer 
und militairischer Gouverneur thun zu 
wollen. Man erkennt in den obener» 
wähnten Anordnungen weniger den von 
der Regentin ernannten General-Capi. 
tain, als das durch die öffentliche Stim. 
me herbeigerufene revolukionaire Ober
haupt." -- Dasselbe Blakt äußert sich 
über den Zustand Epaniens in folgen
der Weise: Politische Pläne,, die nicht 
gelingen, mögen sie nun im Interesse 
der Regierung.oder in dem der Freiheit 
entworfen seyn, thun einer Nation un
bedenklich den meisten Schaden. Die 
Doktrin des juste-milieu, die durch den 
Einfluß des Französischen Ministeriums 
nach . Spaniens verpflanzt Horden ist, 
giebt gegenwärtig diesem unglücklichen 
Lande den Bürgerkrieg im Namen zwei
er Königreiche. Da man es jetzt als 
einen Triumph betrachtet/ laut erklären 
z-u dürfen, daß das König!» Statut der 
Punkt seyn wird, von dem man auszu
gehen gedenkt, um Veränderungen in 
den constitutionellen Institutionen vor
zunehmen, warum gestand man nicht die 
Notwendigkeit dieser Veränderungen 
vor der Ankunft des Don Carlos, vor 
seinen Militairischen Erfolgen, und al. 
so vor der Bildung der Junten ein? 



Das Land befand sich damals in Frie« 
den; die verschiedenen Meinungen konn
ten sich einander dnrch gegenseitige Zu» 
gcständnisse nähern. Aber damals wei
gerte sich die verwittwele Königin sogar, 
die demüthigen Bittschriften der Prvku» 
radoren-Kammer zu lesen, und die ge
mäßigtsten Wünsche der Freunde der 
Freiheit wurden als Attentate gegen die 
Majestät des Thrones zurückgewiesen, 
Herr Mendizabal erscheint gegenwärtig 
groß durch die Fehler seiner Vorgänger, 
und besonders dadurch, daß er allein 
steht, daß er durch geheime Zugestand» 
nisse von den mit Recht unzufriedenen 
Parteien einen Waffenstillstand bis zur 
Eröffnung der Cortes erlangt hat. Aber 
wenn der Augenblick kömmt, wo. er jU 
gleicher Zeit mit den Kammern zu par» 
lamentiren und den militärischen Ereig
nissen, die die Gemüther entweder durch 
Siege oder durch Niederlagen aufregen 
werden, seine Aufmerksamkeit zuzuwen« 
den bat, dann wird seine Stellung au
ßerordentlich schwierig werden. Er sah 
dies ohne Zweifel voraus, als er aus 
eigener Machtvollkommenheit das Volk 
zu den Waffen rief, und aus dieser 
Conscription eine so eigenmächtige und 
willkürliche Finanz-Operation machte, 
wie nur je eine erdacht worden ist. Er 
vermied dadurch in einer so wichtigen 
Angelegenheit das Einschreiten der Cor« 
tes. Ein Diktator hätte nicht weiter 
gehen können. Wird der Erfolg ihn 
rechtfertigen? In Englandzweiseltman 
daran. Wir unsererseits haben gleich 
keinen Anstand genommen, an der Wirk 
samkeit dieser Maßregel zu zweifeln. 
Wir wissen aus Erfahrung, daß, da 
auf die patriotischen Geschenke immer 
gezwungene Geld »Ausschreiben folgen, 
die zu Beiträgen geneigten Persoven in 
der Regel bis zu dem Zeitpunkte war« 
ten, wo sie gezwungen werden; aber auf 
eine Conscription, wie sie Herr Mendi» 

zabal ersonnen hat, und besonders 
auf die Loskaufung, worauf er feine 
Hoffnungen gründet, waren wir doch 
nicht gefaßt. Die Willkür ist zu groß, 
«lS daß sie nicht eine ernste Unzufrieden» 
heit erregen sollte Die Junten werden 
unter irgend einem Vorwande wieder 
zusammentreten, so lange der Bürger
krieg dauert, so lange die Preß.Freiheit 
nicht proklamirt ist, und bis nicht ein 
Wahlgesetz dem Lande eine wahrhafte 
Repräsentation gegeben hat." 

Madrid, vom Z. Novbr. 
Die Hof.Zeitung enthält das nachste

hende Dekret zur Rehabilitirung des 
Generals Riogo : ,,Wenn es stets mei» 
nem Herzen wohlthuend ist, die, Thrä» 
nen der Unterthanen meiner geliebten 
Tochter zu trocknen, so wird das Ver
gnügen welches ich empfinde, noch er
höht, wenn sich zu der Pflicht der Hu
manität noch die heilige Verpflichtung 
gesellt, 'die Jrrlhümer der Vergangen
heit wieder gut zu machen. Der Gene, 
ral Don Raphael Riego, welcher in 
Folge eines Gesetzes, das später erlas
sen wurde, als die ihm zum Verbre
chen gemachte Handlung begangen wor
den war, zu einem schimPfllchen Tode 
verunheilt wurde, weil er, als Depu. 
tirter der Nation, nnter ber Garantie 
der Unverletzlichkeit, geckäß den damals 
bestehenden Gesetzen, so wie dem bei 
allen repräsentativen Regierungen gül
tigen öffentlichen Rechte gestimmt Hatte, 
ist als eines ^ener Opfer gefallen, wel
che der Fanatismus, im Augenblick der 
Krisis, mit dem Schwerte der Gerech» 
tigkeit vernichtet. Während diejenigen 
Männer, weiche durch ihr Votum den
selben Antrag gebilligt, wieder Gene, 
ral Riogo, theils in den Cortes, theils 
in Hen Conseils meiner erhabenen Toch
ter ausgezeichnete Stelwngen einneh. 
Wen, tst ,6 unmöglich, daß das Anden, 
kea dieses Generals mit dem Zleckea 



des Verbrechens entehrt und feine Fa
milie im Unglück bleibe. In diesen Ta
gen des Friedens und der Versöhnung 
für alle Vertheidiger des legitimen Thro» 
nes und der Freiheit müssen, so viel als 
möglich, alle unangenehmen Erinnerunk 
gen vertilgt werden. Ich wünsche, baß 
mein Wille in dieser Beziehung sür mei
ne geliebte Tochter und ihre Nachfolger 
das Siegel sey, welches in den künfti» 
gen Annale» der Spanischen Geschichte 
die Unverletzlichkeit der Meinungen, An» 
träge und Abstimmungen in den allge» 
meinen Cortes des Königreichs sichert. 
Ich befehle daher, im Namen meiner 
erhabenen Tochter, Folgendes: i) Der 
General Don Raphael Riego ist in sei
ne Ehre wieder eingesetzt. 2) Seine Fa» 
milie genießt die Pension und das Wit» 
thum, welche chr nach den Gesetzen ge. 
bühren. z) Diese Familie steht unter 
dem besonderen Schutze meiner gelieb
ten Tochter, Jsabella 1!., und, während 
der Minderjährigkeit Ihrer Majestät, 
auch unter dem meinigen. Sie haben 
sich hiernach zu richten. 

I c h ,  d i e  K ö n i g i n .  
Der bekannte Nomarino hat sich, nach

dem er vergebens für einen Hausen 
Abenteurer eine Jtalianische Republik 
ju erobern gesucht, hier in Madrid ein« 
gefunden, um, wie er sagt, für die Frei, 
heit zu kämpfen; die Spanier aber, bis 
zu denen der Ruf seiner Thaten nicht 
erschollen ist, nehmen keine Notiz von 
ihm. Auch der angebliche Polnische 
Obrist Dumarre ist wieder hier einge. 
troffen, um auf Erfüllung eines Kon» 
traktes zu dringen, den er mit dem vo
rigen Kriegs-Minifier Ahumada rücksicht
lich der Lieferung eines Corps Polni» 
scher LancierS geschlossen hatte. Die 
Regierung will jetzt diese Leute nicht, 
da sie aa den Engländern genug zu ha
ben glaubt. 

M ü n c h e n ,  v o m . 1 1 .  N o v b r .  
Die Bayerische National. Zeitung 

schreibt: Nach den neuesten zuverlässi» 
gen Nachrichten aus Griechenland wird 
der Haß der Griechen gegen die Deut» 
sehen immer heftiger und erregt dort 
ernsthafte Besorgnisse. 

Zürich, vom 7. Novbr. 
Mittwoch den 4ken frühMorgens fand 

sich an einem der einsangen Plätze in 
der Umgegend von Zürich, am Ufer der 
Wilden Schl, nahe bei der Wollishvfer» 
Allmende, der noch nicht ganz eistarrte 
Leichnam eines jungen wohlgekleideten 
Mannes. Ein Hieb ins Genick und 
neun Stichwunden, von welchen acht »n 
der Bru^i von einem breiten Mord-Jn» 
strumente zeugen, haben dem Unglückli
chen, der, in seinen Mantel eingehüllt, 
sich nicht einmal rühren, geschweige weh
ren konnte, einen schnellen Tod geben 
müssen. Die eine Hand hielt in der 
Hosentasche ein geschlossenes unblutiges 
Messer fest, welches er wahrscheinlich 
zu seiner Verlheidignng hakte hervorzie
hen wollen, während die andere in die 
Seitentasche gesteckt war. Lange konnte 
Niemand den Ermordelen erkennen, bis 
man endlich in Erfahrung brachte, daß 
er ein Deutscher sey, Namens Lessingf 
welcher bereits ein Jahr die Rechte stul 
dirte. Merkwürdiger Weise fand seine 
Ermordung gerade ün seinem Geburts» 
tage statk. Die von einem einfachen 
Bande losgerissene Uhr und die umge
kehrten Taschen lassen auf gemeinen 
Raubmord schließen, wenn nicht etwa 
dieser Raub absichtlich geschah, um von 
einer anderen Spur abzuführen. Der 
Verunglückte halte Dienstag Abends um 
6 Uhr seine Wohnung in der Stadt ver. 
lassen und soll gegen 7 Uhr in der Na» 
he des Sihlhölzli erblickt worden seyn. 
Unerklärlich bleibt auf jeden Fall der 
Spaziergang desselben an jenem einsa, 
wen Orte während dek Nacht zu dieser 



Jahreszeit. Dem Mörder hat man bis 
jetzt noch nicht auf die Spur kommen 
können. 

Der junge Mann, welcher in der Nacht 
vom z. auf den q. Nov. in der Nähe 
hiestgcr Stadt ermordet wurde/ >st ein 
Studiosus Ludwig Lessing, 22 Jahre 
alt/ aus Freienwalde an der Oder ge
bürtig. Es wurden an seinem Leich
nam 48 Stichwunden, größtentheils in 
der Gegend des Herzens, gezählt; noch 
größer war die Zahl der Stiche, womit 
das Kleid durchschnitten war. Sowohl 
die große Zahl. der Wunden, als deren 
ungleiche Beschaffenheit, lassen auf meh
rere Urheber und auf den Gebrauch von 
Dolchen schließen. Es wird vom Ver, 
bör-Amte sehr thätig inquirirt, und wir 
können nicht bergen, daß nach der Be» 
schaffenheit des objektiven ThatbestandeS 
und einigen anderen Umständen beim 
größern Theil des Publikums die Ver-
muthung vorwaltet, es liege hier ein 
politischer Mord vor. Möge es der 
Thätigkeit des Verhöramtes und der 
Mitwirkung oller Rechtlichen gelingen, 
die'Wahrhett an den Tag zu bringen 
und die Schuldigen zur Strafe zu zie. 
hen. — Die Allgemeine Zeitung bemerkt 
in Bezug auf dieses Ereigniß in einem 
Schreiben aus Zürich: ,,Ueber das Le
ben des ermordeten Studenten Lessing 
haben wir lauter günstige Zeugnisse ver
nommen. Er wohnte bei einer geach
teten hiesigen Familie, in welcher er 
nicht als Fremder, sondern wie ein Sohn 
des Haufes aufgenommen und geliebt 
war. Sein Lebenswandel war regel
mäßig. Nie blieb er sonst eine Nacht 
Von Hause weg, und fand sich gewöhn, 
lich schon um 9 Uhr Abends ein. Die 
Kollegien, für die er sich hatte einschrei
ben lassen, besuchte er fleißig und be. 
reitet« sich zum Advokaten. Berufe vor. 
Geheimen politischen Verbindungen 
mochte er indessen nicht fremd geblie. 

ben seyn. Gerade dieser Umstand giebt 
dem Ereignisse eine eigenthümliche Be
deutung." 

Am 7. d. M. war das Leichenbegäng-
niß des ermordeten Studenten Lessing; 
ungemein zahlreich haben demselben 
nicht bloß Studirende und Landsleute, 
sondern auch besonders die Bürger und 
Einwohner Zürichs, jedes Alters und 
Standes, beigewohnt. Handelsleute, 
M'litairs, Handwerker, Gelehrte hatten 
sich dabei eingefunden. Seltener, schwei
gender Ernst herrschte auf allen Gesich
tern, und in denselben drückte sich aus 
der Unmuth über die freche Verletzung 
unserer Gesetze, über die Gefährdung 
unserer, mit so großen Opfer gestifteten 
Hochschule, der Schmerz, baß das gasili. 
che Zürich und seine schöne Natur durch 
ein feiges Banditenstück geschändet und 
besudelt wurden, der Abscheu über eine 
sittliche Versunkenheit, deren giftiger 
Ansteckung unsere Jugend ausgesetzt ist, 
wodurch dle Enkel der Tapfern von 
Sempach, St. Jacob und Murter zu 
nächtlichen Mördern verdorben werden 
könnten, das Entsetzen über eine neue 
Sekte von Assassinen, welche bei viehi. 
schen Gelageu sich zum Morde der bür
gerlichen, ja der menschlichen Gesell» 
schaft verschwören. 

vermischte Nachrichten. 
— In 70 Kreisen Rußlands giebt es 

jetzt Schäfereien mit Veredelten Heerden. 
Es sind ihrer 680, und sie enthalten 
1,052,289 Schaafe. 

— Nach der landwirthschaftlichen Zei. 
tung zu St. Petersburg, sind in diesem 
Jahr ln Kurland 60,000 Pud Flachs ge-
erndteN 

— In Mnnel wird jetzt, mit loben
der Beistimmung und Unterstützung der 
Regierung, ein Lombard errichtet. Me
ine! hat freilich nur gegen 7000 Ein
wohner; aber solche Einrichtungen sind 
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jeder Handelsstadt nothwendig, und Manner fühlen sich so unglücklich/ we» 
tragen bei, aus einer kleinen eine große gen der gänzlichen Abwesenheit der schön-
zu machen. stel l  Hälfte des Menschengeschlechtes, 

— Sollte man es glauben ? JnBer« daß unter andern einer derselben 20 
lin sind, unter dem Titel: „Theater« Meilen (7 Stunden) lief, bloß um das 
briefe von Göthe," die Zettel gedruckt Kleid //einer Art Frau" zu sehen/ weil 
worden, die er, als.Director der Wei- er gehört, daß an dem bezeichneten Or-
Marschen Bühne, an seinen Gehülfen te eine solche wohne. 
über die kleinen täglichen Einrichtungen „In den meisten neuen Staaten ist 
schrieb. Die ,,Zeitung für die elegante der Mangel an Frauenzimmern so be-
Welt" ruft dabei auS: ,,Sollten steh merklich, daß viele tausend Ä?änner, in 
denn Göthc'sWäschzeltel nicht auffinden ihrer vollsten Lebenskraft/ sich zum streng
lassen, um die Literatur damit zu bereit sten Cölibot verurtheilt sehen. Sollte 
chern, und der bewundernden Welk zu es denn kein Mittel geben, aus den 
zeigen, wie viel Schlafmützen und so nördlichen Staaten wo die weibliche 
weiterder,,Dichterfürst"gebraucht hat?" Vegetation in so großem Ueberfiuß wu» 
Einer dieser Zettel enthält indeß etwaS chert, uns eine beträchtliche Sendung 
sehr Charakteristisches. Göthe droht da» dieser zarten Pflanzen zukommen zu las» 
rin, einen der Theatergehülfen nächstens sen?" — Der Zeitungsschreiben beglei« 
auf die Wache zu schicken, und wenn der tet vorstehenden Auszug mit einigen Be-
Mann deshalb seinen Abschied fordere, merkungen: „Derselbe Weibermangel"., 
ihm vor diesem noch eine Tracht Schlä- sagt er/ „macht sich auch in Neusüdwa-
ge geben zu lassen, „damit der Mensch ieö (Australien) fühlbar, und man be
merkt, daß er noch im Dienste steht." hauplet, daß aus England in einem 
Desto fügsamer war Göthe bei jedem Jahre drei Schiffsladungen Frauenzim» 
Streit mit einem Künstler; doch, war mer/ über 8oo an der Zahl / auf Kosten 
der Streit ohne ihn beendigt/ so drohte der Regierung dahin geschickt werden, 
er in seinem Zettel an den Gehülfen/ er um sich daselbst zu verheirathen. Am 
wolle nächstens „ein Exempel statuiren." ?. Mai 18Z4 ist von Gravesend nach 

-(Lit. Begl.) Hobarts-Town (Von Diemensland) ein 
— GroßerFraueuzimmermangel in ei? Schiff mit einer Fracht von 290 wohl-

nigen Theilen Nordamerika's und in konditionirten jungen und sittsamen 
Neusüdwales. Ein Korrespondent der Mädchen unter Segel gegangen, und 
Handelszeitnng von Boston meldet von ein anderes im Juli von London, mit 
Galena, ans der Vercinstaaten Norda- 340 Frauenzimmern von 16 bis 25 Jah-
merika's westlicher Grenze': „die mann- ren. Die ein Jahr früher expedirte 
liche Bevölkerung befindet sich auf nn- Ladung, hatte nach ihrer Ankunft sehr 
serer Grenze außer allem Verhältniß guten Absatz gefunden, so daß einige Ta-
mit der weiblichen. Die jungen Mäd- ge nach der Ausschiffung kaum noch zwei 
chen von 15, ja sogar von 12 Jahren, 5>der drei Mädchen übrig waren, wo-
bis zu den 50jährigen Wittwen, sehen »on die eine ein «twas kurzes Bein, die 
sichvonsoelner großen MengeFreiw?rber andere «inen kleinen Höcker hatte. Die 
umringt, daß sie ihrer nur mit Mühe . letzte Sendung welche im August 1854 
sich erwehren können, und in einer wirk- Don London nach Sidney der Haupt
lich peinlichen WahlverlegenHeit sich be? stadt von Neusüdivales, abgegangen, be
finden. Dle in den Minen arbeitenden stand aus Zio unverheiratheten Frauen» 



timmern, von denen mehre« von ihrer 
ganzen Familie begleitet wurden. 

So befand sich unter ihnen eine Mut» 
ter mit sieben Töchtern. Eine andere 
Familie bestand aus Vater, Mutter, 
zwei Söhnen und zehn Töchtern» Die 
Regierung sorgt für ihre Ueberfahrt und 
ihre Verpflegung während derselben (die 
9 biö 10 Monate dauert) gegen-eine Ent
schädigung von 5 Pfd. Sterl. (60 fl. 
rhein.) für die Persolu Wer diese Sum? 
me nicht gleich zahlen kann, hat sie nach 
der Ankunft an dem Bestimmungsort« 
und nach einer vorher bestimmten Frist 
zu entrichten. 

,/Warum ahmt unser congreß der eng,, 
lischen Regierung nicht nach, die so nütz
liche Auswanderungen begünstigt?. In 
den westlichen Staaten der Union schreit 
man um heirathsfäh'ge Mä-dchen, und 
bei uns lst deren ein so großer Uelnrfluß,. 
daß die meisten alle Hoffnung aufgeben 
müssen, je einen Mann zu bekommen. Es 
giebt in Neuenglavd Pachter, die genö, 
thigt sind ihre io oder 12 Töchter mit 
Eicheln zu füttern, und die glücklich und 
im UeberfkuA in den so äußerst frucht-
baren Staaten im Westen leben könnten." 
Gerichtliche Bekam,cmachuncien» 

Demnach höhern Orts die Genehmi-
gung zur Forlschaffung sämmtlichen hie. 
sigen Festungs-Geschützes von hier nach 
Dünamunde eingegangen ist, worüber 
die nähern Bedingungen in dieser Poll-
zeiverwaltung zu erfahren, sind; als wird 
auf Requisition-, des hiesigen. Artillerien 
Commandos hiermit bekannt gemacht, 
daß zu diesem Behuf der Torg auf den 
28sten d. M., d^r Peretorg aber auf den 
2ten des künftigen Monats angesetzt 
worden ist) welche vormittagsum loUhr 
in dieser Poli^eiverwalrung abgehalten 
werden sollen., Pernau Polizeiverwal« 
tung, den 20. Novbr. 18Z6. 

PolizeitVorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, S«crs.. 

Auf die Requifltion EinesKaiserlichet? 
isten Krichfpielsgerichts wird hiermit 

"bekannt gemacht, daß daselbst am 25sten 
d. M. vormittags um i l Uhr ein neuer 
lakirter Sprossenwagen nebst Verdeck 
gegen gleich baare Bezahlung versteigert 
werden wird. Pernau Polizei Verwal
tung, Yen 2O» Novbr. 18Z5. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Oonzrnisguin Eines Hochedlen, 
Raths dieser Stadt soll das dem un» 
mündigen Michails Ießmvw Rundal-
jow gehörige in hiesiger Vorstadt in» 
II. Quart. Lud No. 172 belegene höl
zerne Wohnhaus sammt Neb'enhaus, 
Speicher und sonstigen Appertinenkien 
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden, 
und sind dazu die Torge auf den 2Z., 
26. und 27., der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen Wer» 
den sollte, auf den 28». November d. I. 
anberaumt worden. Kauflxbhaber wer» 
den demnach aufgefordert sich an den 
bemeldeten Tagen Vormittags Ii Uhr 
in dem Sitzungszimmer des Vogtei-
Gerichts einzufinden und Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren, des Zuschlags aber 
allererst nachdem über den Meistbot der 
committirenden Behörde berichtet und 
darauf die Genehmigung erfolgt feyn, 
wird, zu gewärtig«!?. Pernau Vogtei-
Gericht, den 28. August 1835.. 

^ci 
Schmid,. Secrs. 

Vom Pernauschen Zollamt wird hier
durch bekannt gemacht, daß daselbst am 
2Hsten d. M. Vormittags il. Uhr drei 
Und eine halbe Tonne Salz öffentlich 
an den Meistbietenden verkauft werden. 
Pernau Zollamt, den 12. Novbr. i8Z5. 

Von Einem Wohledlen Nathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird hier
durch bekannt gemacht, daß die Geld
marken der hiesigen Bürgergesellschaft 
zu Folge oberrichterlicher Vorschrift nur 
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bis zum Schlüsse dieses Jahres in Cir-
culation bleiben dürfen. Es werde«, 
daher alle diejenigen, welche dergleichen 
Marken besitzen/ hiermit aufgefordert, 
sie noch im Laufe dieses Jahres bei der 
Direktion der hiesigen Bürgergesellschaft 
gegen Empfang deS Werths in Banco-
Assignationen einzuliefern, indem sie 
nach Ablauf der erwähnten peremtori-
schen Frist als außer Cours gesetzt be-
trachtet und-nicht mehr entgegengenom
men werden sollen. Wonach ein jeder, 
den solches angeht, sich zu sichren und 
vor Schaden zu hüten hat. 
nun Pernau Rathbaus, den 30. O<io-
ber 18Z5. 

Fleischer, Secrs. 
Zum abermaligen Ausbot des, zum 

Ressort der Wcge-Communication gehö
rigen, Vor dem revalschen Thore unweit 
des ehemaligen Sauckschen sogenannten 
Klauen - Kruges belegenen hölzernen 
Wachhauses, sind die Torge auf den 25., 
s6. und 27. der Peretorg aber auf den 
28. Novbr. d. I. anberaumt worden. 
Kanfliebhaber haben sich demnach an 
denbenanntenTagen Vormittags i l Uhr 
bei diesem Vogteigerichle zur Verlaut-
barung ihres Bots einzufinden. Per» 
na« Vogtei-Gericht, den 6. Novbr. 1835. 

^cl 
Schm id, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Meinen geehrten Kunden mache ich 

hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
mein Logis verändert habe und jetzt im 
Hause der Erben weil. Polizei-Eommis-
sairs Krellenderg wohne. Pernau, den 
2s. Novbr. i8Z5> 

C. H. Hartge, 
Manns. Kleibermacher. 

Mein Haus nebst dem dabei befindli
chen großen Obst- und Gemüsegarten 
;c., in der Vorstadt an der großen riga-

sch<n Straße der Reimannscken Muhle 
gegenüber belegen, ist zu verkaufen. Per» 
nau, den 22. Novbr. 18Z5. 

Verwittwete Hübner. 

Sonntag, den j. December 4835 
wird im vorstädtschen Klubben. Lokale 
Masquerade seyn. Die Vorsteher. 

Obgleich alle Colonial - Waaren im 
Preise sehr gestiegen sind, so freue ich 
mich dem hohen Adel und rcsp. Publl» 
kum anzeigen zu können: daß ich alle 
Gewürz- Maaren — auß-r den Zuk-
kern — für den bekannten Jahrmarkts» 
Preis verkaufen werde. Pernau, den 
15. Novbr. i835» 

W. A. Jroschnikoff. 
Eine Droschka, ein Schlitten und 

zwei junge Pferde sind bei mir zu ver« 
kaufen. Pernau. den 15. Novbr, 18ZZ. 

Kapitain Gfell, -
wohnhaft in der Vorstadt im 
Stadt «Hause an der großen 
Straße. 

Vom Gute Saarahoff wird aus dessen 
Waldungen birken, ellern, eschen und 
grenen Brenn-Holz zu e i  n e m Rubel 
Banco per Eubic-Faden von 7 Fuß ver
kauft, und haben sich etwanige Kauf
liebhaber, welche den Aufhau und die 
Ausfuhr des Holzes selbst bewerkstelligen 
müssen, auf dem Gute Saarahoff zu 
melden. Die Entfernung des Waldes 
vom Flusse, wo das Holz abgeflößt wer
den kann, beträgt 3 Werst. 

Diejenigen welche an den verstorbenen 
Herrn Propst Bochmann zu Audern An
forderungen haben sollten, werden hier
durch aufgefordert, sich mit solchen inner
halb vier Wochenaclatobei mir zu melden. 
Wölla, den 7. Novbr. 1835. 

Alexander Frey, 
gerichtlich bestätigter Curator der Witt-
we weil. Propst H.-Bochmann. 
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Sonnabend/ oen Z0. November. 

Ist zu drüben erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S.t W r d e. 

St. Petersburg. 
Seine Masejiäl der Kaiser ha. 

den befohlen,, daß bei Individuen, die 
in K a i f e r I« ch e Dienste treten wollen, 
in Ermangelung des Taufscheins, ein 
Beichtschein hinreichen soll. 

Durch Allerhöchsten Utas vom 27. 
Oktober, haben Seine Majestät die 
den Kaufleuten Zker Gilde ertheilre Cr« 
iaubnlß, auf der Landgrenze gegen Eu, 
ropa alle nicht verbotene Waaren aus» 
zuführen, bis zum isten Januar 1840 
verlängert. 

Die Zöglinge der Akademie derHan» 
delswissenschaften ;u Moskwa, die sich 
auszeichnen, erhalten bei ihrer Entlas» 
sung das Ehrenbürgerrhum, oder wenn 
sie es schon besitzen, Medaillen am An
nenbande. 

Paris, vom 18. Novbr. 
Der Graf Portalis setzte gestern vor 

dem PairShofe die Vorlesung seines Be» 

richtes in der Fieschischen Angelegen» 
heit fort. Die Gazette des Tridunaux 
giebt Nachstehendes als das Interessant« 
re, das sich aus diesem zweiten Bruch» 
iiücke des Berichts herausstelle. Nach 
den Aussagen der Bewohner des Hau» 
ses auf dem Boulevard du temple, wo 
Fieschi seine Maschine angebracht hatte, 
soll Morey am 27. Jul»;u ihm gekommen 
und bei den Hammerschlägen, die man 
bald darauf in seinem Zimmer vernom« 
men, zugegen gewesen scyn. Wahr
scheinlich sind in dieser Zeit die Flinten! 
läufe geladen worden. Morey (so be-
haupten die Hausbewohner) sey bei sei» 
ner Entfernung auf der Treppe einem 
Dienstmädchen begegnet, und habe den 
Kopf abgewandt, um nicht erkannt zu 
werden. Bald darauf wurde Nina Las. 
save, Fieschi'Smuthmaßllcht Vertraute, 
gefänglich eingezogen. Zwei Tage lang 
weigerte sie sich, auf die an sie geriete. 



ten Fragen zu antworten; endlich stand 
sie Rede und erklarte namentlich, wie 
sie glaube, daß die bereits »m Monat 
April von ihr gesehenen Holzstücke zur 
Anfertigung der Maschine gedient hat« 
ten; als sie damals Fieschi w^erholt 
gefragt, was er mit diesen HölMy ma
chen wolle, habe sie iur,Antwort erhal
ten : daS sind keine grauen,'Zl.ngel.egen-
heiten, das geht Dich nichts an." Auch 
eines späteren Rendezvous mit M.o» 
rey hat Nina Laffave erwähnt, und aus 
einer Unterredung, die sie bei dieser 
Gelegenheit mit ihmgehabt, ergiebt sich, 
baß Morey von dem beabsichtigten At
tentate Ken ntniß gehabt haben mußte. Ni
na sagte ihm nämlich : „Du wolltest eine 
Person tödten und hast deren 50 ums 
Leben gebracht, darunter auch den ar
men General Monier, Von dem man 
so viel Gutes sagte." Hierauf hätte 
Morey erwiedert: ,,Bah, er war ein 
Schurke wie die Uebrigen." — ,,Wa6 
mich betrifft", hätte darauf Nina gesagt, 
„so würde ich, wenn ich hätte Ludwig 

.Philipp tödten wollen, 2 Pistolen zu 
mir gesteckt, und mit der zweiten mich 
selbst erschossen haben." Hierauf hätte 
Morey geantwortet: ,,Sey ruhig, auf. 
geschoben ist nicht aufgehoben." Es ist 
bereits früher berichtet worden, daß der 
Polizei»Commissalr Dyonnet wenige 
Tag« vor dem Attentat einen geheimen 
Wink über das beabsichtigte Unterneh
men erhalten hatte. Dies scheint sich 
nach der Instruction zu bestätigen. Be« 
kaontlich hatte jener Wink die Verhaf
tung Botreau'6 zur Folge, die jedoch 
leider erst nach dem Attentate gelang. 
Nach der Aussage mehrerer Zeugen Hütt 
te nun Boireau am 2?sten gesagt, daß 
diejenigen, die Tages darauf der Ret 
Vue betwohnen wollten, wohl thun wür
den, nicht über das Theater 
biAucomiquehinausjugehtn. Es scheint 
auch, daß Boireau schon früher in ähn

l iche Attentate implicirt war und stch 
damals zu republikanischen Grundsätzen 
bekannte. Das Wichtigste in dem Be
richte sind offenbar die Verhöre Fies» 
chi's. Es scheint, daß Letzterer Anfangs 
hartnäckig darauf bestand, daß er kei
nen Mitschuldigen habe; er weigerte sich 
überdies, irgend einen Aufschluß zu ge, 
ben. Mittlerweile entdeckte man, daß 
der Oberst-Lieutenant Ladvocat von der 
I2len Legion der National - Garde ihn 
früher gekannt hatte. Ais dieser ihm 
gegenübergestellt wurde, wurde Fieschi 
Ahr weich und weinte viel; dennoch 

.konnte man lange nichts alö unbedeu
tende Antworten aus ihm herausbringen. 
Bald versprach er, daß er mehr sagen 
wollte, sobald er wieder das Bett ver
lassen hätte; oder er erklärte, daß jede 
Aussage überflüssig sey, da man ihm 
dennoch den Hais abschneiden würde; 
aber er behauptete, Daß er sich nur ge
gen Herrn Ladvocat öffnen könne. Envl 
lich gestand er ein, daß Morey ihn be
gleitet habe, um die Wohnung auf 
dem Boulevard du temple zu miethen, 
und daß er am 27sten Bier mit ihm ge-

' trunken habe. Auch gab er einige Auf» 
schlösse über den Ankauf der Flinten-
Läufe; als der Verkäufer ihn gefragt, 
was er mit denselben machen wolle, ha
be er geantworttt, daß sie zur Bewaff
nung der Korsikaner dienen sollten. Hier 
zeigen sich auch die ersten Indizien von 
der Mitschuld Pcpin's, der bekanntlich 
das Geld hergegeben haben soll, und 
mit welchem Fieschi einmal zu Mittag 
gespeist haben will. Man wird sich er
innern, daß in Fieschi's Zimmer das 
Bild des Herzogs von Bordeaux gefun-' 
den wurde. Auf die Frage, was er 
mit diesem Bilde habe anfangen wol
len/antwortete Fieschi: ,,Jch hatte es 
bloß gekauft, um die Polizei irre zu 
führen, weil man, wenn es mir gelun
gen wäre, mich zu retten, hatte glau
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ben müssen, daß ein Karlist den Streich 
verübt habe." Fiesch» hat auch aus
gesagt ,  d a ß ,  als  e r  im Augenbl icke d e r  
Ausführung des Unternehmens Herrn 
La dvocat seinem Hause gegenüber erblickt, 
er, wegen der Verpflichtungen, die et 
ihm schuldig sey, Gewissensbisse em-
Pfunden habe. Er wollte einen Augen-

.blick auf seinen Plan verzichten, Herrn 
Ladvocat zu sich herauf rufen lassen, 
und ihm Alles entdecken. ,,Leider aber", 
fügte er hinzu, ,,wuide der I2ten Legion 
ein anderer Platz angewiesen". Die
ser Theil des Berichts enthält dem Verl 
nehmen nach auch eine historische Skiz» 
ze von Fieschi's Leben bis zu dem öon 
ihm verübten Attentat, so wie ausführ, 
iiche Mittheilungen über seine Familie. 
Was die Mitschuld Pepin's betrifft, so 
werden ihm in der Instruction verschieb 
dene Aeußerungen in den Mund gelegt; 
so soll er namentlich in Bezug auf den 
König gesagt haben: „Sollte man 
denn n ich t  E inen Menschen f inden,  d e r  
uns ihn (d?n König) für 1000 Fr. vom 
Halse schaffte?" Aus anderen Auf« 
schlüssen ergiebt ßch auch, daß Pepin 
mi t  Morey bekannt  war .  Es  hat  e i n e  
Confrontation zwischen Fieschi, Morey 
und Pepin stattgefunden, worin der Er» 
stere erklärte, daß er dem Pepin die 
Rechnung für die Flintenläufe überge» 
den hatte, um sie zu bezahlen. Aus 
e i n e r  späteren Aussage F iesch i 's  e r h e l l t ,  
daß er den Entschluß zu seinem Perbre» 
chen gegen Ende Februars gefaßt hatte, 
wobei er auf eine Revue am i .  Mai, 
als am Namensfeste des Königs, rech
nete. Hieraus erklärt stch auch der Um.' 
stand, daß er schon damals das Zimmer 
auf dem Boulevard minhete. Er theil-
te seinen Plan dem Morey mit, weil 
er  i h n  als  e inen entsch iedenen F . ind  d e r  
Regierung kannte .  Morey e r w i e d e r t e :  
„Wenn ich Geld hätte, so würde ich die 
Maschiene auf meine Koste« anfertigen 

lassen; aber ich weiß Jemanden, mit 
dem ich darüber sprechen werde". Die, 
ser Jemand war Pepin, der nach Fies« 
chi's Behauptung, die Freude Morey's 
über jenen Plan theilte. Fieschi sah ihn 
bald darauf und als Pcpin ihn fragst, 
wieviel Geld er brauche, 'erwiederte Je» 
ner 4 — 500 Fr. Pepin begleitete ihn 
darauf zu dem Holzhändler, wo sie das 
benöthigte Holz kauften, während Mo» 
reyzdas Pulver und den Schrot zu »den 
Ladungen anschaffte. Im "Monat Sep» 
tember machte Fieschi noch andere Aus« 
sagen. Er erzählte, daß am 16. oder 
17. Juli Pepin und Morey zusammen» 
gekommen wären, um sich gegenseitig 
zu berechnen und daß die ausgegebenen 
Summen sich in Pepin's Notizbuche 
verzeichnet finden müßten. Dieses Buch 
ist später gefunden worden, und soll je
ne Aussage Fieschi's bestätigt haben. 
Dieselbe Summe (si8 Fr. 50 C.) hat 
sich auch ln Fieschi's Notizbuche gefunt 
den, das in Morey's Händen zurückge» 
blieben war, und späterhin in den La
trinen des von ihm bewohnten HauseS 
gesunder» wurde. Pepin behauptete je, 
doch zu seiner Verteidigung, daß jene 
Ausgabe eine ganz andere Bestimmung 
gehabt habe. N^och ein anderes Faktum 
von hoher Wichtigkeit soll Fieschi of
fenbart haben, daß man nämlich über
eingekommen, am Abend des 37. einen 
Mann zu Pferde den Boulevard entlang 
reiten zu lassen, damit Fieschi von sei» 
ner Wohnung aus der Maschine die ge
hörige Richtung geben könne. Von die. 
ser Thatsache ist vor z oder 4 Tagen 
zum ersten Male in den hiesigen Zeitun
gen die Rede gewesen, die als den er» 
wähnten Reiter, Pepin bezeichneten. 
Diese letztere Vermukhung scheint indes
sen ungegründet zu seyn; eben so un« 
wahrscheiniich ist es, daß es Morey ge, 
Wesen, indem dieser zu derselben Zeit in, 
Fieschi's Zimmer gewesen sein soll. Die 



Instruction nennt Boireau als jenen 
Reiler, dem Ptpin zu diesem Behuf« 
eins seiner beiden Pferde geliehen hatte, 
und der mit einer andern noch nicht zu 
ermitteln gewesenen Person den Boule
vard entlang ritt. Uedrigens scheint es, 
daß Fieschi diesem Boireau Vieles zur 
Last legt, namentlich daß derselbe ver, 
langt habe, man möchte darum losen, 
wer den König tödten solle. — Heute 
wird die Vorlesung des Berichts fortge» 
setzt und wahrscheinlich erst morgen de
endigt werden. 

Lonh on, von 20. Novbr. 
Der John Bnll zieht setzt sehr gegen 

die Eisenbahnen zu Felde, die er eine 
Neuerung nennt, welche den gesellschaft
lichen Verhältnissen einen unnatürlichen 
Stoß gebe, alle Verbindungen zwischen 
Menschen zerstöre, olle merkanliUsche 
Ordnung umstürze, den Markt der Haupt: 
stadt vernichte, die Provinzen ihrer 
Hilfsquellen beraube, daö Leben der 
Menschen gefährde und die größten Ver» 
wirrungen zur Folge habe. — Die Mor-
ning Chronicle parodirt diese Klagen 
durch einen langen Auszug aus einer 
Petition, welche im voriqen Jahre die 
Chinesischen Bewohner Macaos gegen 
die von den Dortigen Europaern beab
sichtigte Anlegung einer fahrbaren Heer« 
stroße eingereicht haben. Sie erzählen 
dort des Weiteren, wie ihnen die Aus»-
läyder schon oft mit ihrer Neuerungs, 
sucht Verdruß gemacht, wie sie (die Chi. 
nesen) sich aber getreulich immer sol
chen Plänen widersetzt hätten, ,,damit 
die Fremden sich nicht nach ihrer Lanne 
den dummen Spaß machen sollten, auf 
breiten Straßen hin und herzu fahren." 
Die Gründl, welche die Chinesen für 
ihre eifrige Opposition anführen, kom
men imme/wieder darauf zurück, eine 
solche Neuerung,,beleidige oie Lebendi
gen und vernichte die Todten, verletze 
das Licht und die Finsterniß und das 

Glück des Wassers und dks Windes.^ 
Die Chronicle findet in diesen mysteriö» 
sen Worten große Ähnlichkeit mit den 
Exclamationen der Eisenbahn . Gegner. 

In den letzten acht Tagen war eine 
ungewöhnlich große Menge von Fahr
zeugen auf der Themse; es sind nämlich 
sehr viele aus St. Petersburg, Riga 
und den Osisee,Häfen mit Talg, Flachs, 
Hanf und Leinsaat angelangt, die alle 
kn den Docks liegen und ihre Ladung 
löschen; an einem einzigen Tage kaniiü 
zo dieser Fahrzeuge an. 

S p a n i e n .  
Die Allgemeine Zeitung berichtet: 

,,Man versichert, es sey für Don Car
los eine Anleihe von 25 Millionen Fran
ken zu Stande gekommen, zu welcher 
Summe das Meiste in Italien sudscri» 
birt worden sey, um in dem gegenwär
tigen Augenblicke, wo Don Carlos das 
Bedürfniß nach Geld am drückendsten 
fühit, seine Operationen nicht gehemmt 
zu lehen. Von den Punkten der dies» 
falls getroffenen Uebcreinkunft ist nur 
das bekannt, daß er zur Rückzahlung die. 
ses Betrages sammt Zinsen erst nach 
Eroberung des Thrones verpflichtet sey. 
Andererseits hofft man, daß unter den 
hunderttausend Mann Mendizadal's sich 
vielleicht ein Drillheil heimlicher An
hänger des Don Carlos befinden könne, 
deren Bewaffnung eher der Sache des 
Letzteren, als jener der Königin zu siat» 
ten kommeu dürfte, sobald sich die Ge. 
legenheit eines gefahrlosen Ueberganges 
darbieten sollte." 

Zürich, vom iz. Novbr. 
Von Seiren des Cantonal. Verhör» 

Amts zu Zürich werden derjenigen Per
son, welche bestimmte Thatsachen er
öffnet, in Folge deren die Entdeckung 
der Urheberschaft des am Zlen auf den 
4ken d. M. in der Nähe der Stadt Zü
rich am Studiosus Ludwig Lessing von 
Freyenwalde, K. Preußen, verübten 



Mordes herbeigeführt wird, ZOOOSchwei-
zerfranken als Belohnung versprochen. 

Nach Schweizer Blättern, sollen die 
Mörder Lessings, weiche vermuthet hat« 
ten, daß er von seinen Aeltern ziemlich 
viel ^Geld erhalten und wahrscheinlich 
eine^Eumme bei sich krage, eingezogen 
seyn. Sie sollen durch die kostbare Uhr, 
welche sie dem Gemordeten abgenom
men, verrarhen worden seyn. Auch der 
Wirth, bei welchem die That verübt 
wurde, soll eingezogen seyn; der Leich
nam, sagt man, sey aus dem Wirthshau» 
se bis an den einsamen Ort an der 
Cihl, wo er gefunden wurde, getragen 
worden. 

C u x l) aven, vom 21. Novbr. 
Unser Land ward in der Nacht vom 

iZten auf den lyten (in welcher zu Per? 
nau ein starkes Nordlicht zu sehen war,) 
von einem fürchterlichen Ungewitter be« 
troffen. Abends erhob sich ein Sturm 
aus WNW, der, gegen Mitternacht 
immer zunehmend, fast einem Orkan, ja 
einem Erdbeben glich. Die Häuser am 
Hafen und in Ritzebüttel erbebten; vie
len schlug der Sturm Löcher in die Dä
cher; ein Haus an der Nordersteinstraße 
büßt« über Ivo Ziegeln ein. Das Dach 
einer Kalkbrennerei ward sehr stark be
schädigt. Der plötzlich vom Sturm in 
den Hasenprikl hineingetriebene Wogen
schwall erreichte die Höhe von sl Fuß, 
also nur Fuß niedriger als 1825, so 
daß nur noch ein halber Fuß fehlte und 
das Wasser wäre über den leider zu 
niedrigen Deich getreten, über welchen 
bereits die Wellen hinschlugen. Gegen 
Morgen ließ der Sturm, mehr noch 
Norden gewendet, .etwas nach. Zwei 
Blankeneier Schiffe gingen im Hofen 
zu Grunde, weil sie bei dem hohen Was. 
ser auf die Sturmpfähle zu sitzen kamen. 
Leider ist ja unser Hafen, trotz aller an
gewandten Kosten, so elend bestellt, daß 
er selbst als Nothhafen wenig taugt» 

Es waren bei dem Sturm 4o Helgolan, 
der Fischer. Schaluppen in See, von 
welchen 39 glücklich zurückgekehrt sind, 
und eine mit 4 Mann verunglückt ist. 
D i e s e  u n g l ü c k l i c h e n  L e u t e  g i n g e n  V ö r d e n  
Augen ihrer Freunde unter, waren aber 
bei dem fürchterlichen Wetter unmöglich 
ju retten. 

vermischte Nachrichten. 
— Ein Befehl der Liviandischen Gou

vernements - Regierung verordnet, daß, 
statt der bisher gesetzlichen Confiscation 
des bei der Wraake für verfälscht er
klärten Flachses, derselbe dem vereidig
ten Liggeramte übergeben werden soll, 
das ihn, auf Kosten des Eigenthümers, 
durch neue Bearbeitung in den Stand 
setzen muß, wieder zur Wraake und Wa. 
ge geführt zu werden; — gemäß der 
vom Herrn Finanzminister genehmigten 
neuen Instruction der Flachswraake zu 
Riga. Se. Exc. der Herr Generaigou-
verneur haben verordnet, daß auch bei 
der Flachswraake anderer Orte so ver« 
fahren werden soll. 

— Bei Revai ist auf dem Lachs, oder 
Laaktsberge ein neuer Leuchtthurm ge« 
baut, und seit dem 2vsten September 
durch den Schein eines beständigen, 
von 7 Refractoren zurückgeworfenen 
Feuers, erleuchtet. Er ist von Holz, 
und hat eine Höhe von 210 Engl. Fuß 
über dem Meere. Der andere, von 
Stein erbaute Leuchtthurm hat 125 
Engt. Fuß über dem Meere, und wird 
in einer Entfernung von i3 Italien!» 
schen (oder See ) Meilen geseyen. 

— Die Sonne hat jetzt mehr als 20, 
in sieben Gruppen vertheilte Flecken, 
— woraus sich auf einen gelinden Win» 
ter schließen ließe, wenn frühere Beob» 
achtungen nicht trügen. 

— Eine Verfügung des Kriegsmini» 
sters von Belgien, zufolge welcher kein 
Offizier, vom Oberleuteaant abwärtS, 



fich verehelichen darf, hat alle heiralhs, 
mäßigen Madchen auf das Aeußerste er
bittert. Erst dem Hauptmann ist es er
laubt, sich in Hymens Fesseln schlagen 
zu lassen; allein damit ist oen Schönen 
wenig gedient, weil die Meisten unter 
den Waffen grau werden, ehe sie im 
Stande sind, jenen Grad zu erreichen. 

— St. Hieronymus berichtet,, eine 
Frau zu Rom gekannt zu haben, welche 
zwei und zwanzig Männer begraben und 
darauf stch wieder an einen Mann ver» 
heirathete, der selbst schon im Besitz von 
zwanzig Frauen gewesen sei und sie 
überlebt habe. Er setzt hinzu, die Be» 
wohner Roms hätten ihn, mit Lorbeer, 
zweigen bekränzt und einer Palme in der 
Hand, in Begleitung seiner Frau durch 
die Straßen der Stadt, feierlich beglei« 
tet. Uns würde eine Hochzeit über 
zweiundvierzig Gräbern ein schauerliches 
Fest sein! 

Gekühlte Gluth. 
Ich hatte nicht Ruhe im Bette, 

Es pochte das Herz mir zu sehr; 
Es wurde zu beiß mir die Stätte, 
Die Decke, sie ward mir zu schwer. 

Aufstand ich und legt' mich in's Fenster 
Und schaute hinaus in die Nacht; 
Es war schon die Stund' der Gespenster, 
Und ringö umher keiner mehr waHt. 

Im oberen Stockwerke wohnte 
Die Holde, die mich so bewegt, 
Doch grausam, mit Liebe nicht lohnte 
Die Gluth, die so heiß sie erregt. 

Drum lag ich im Fenster und wachte 
Und seufzte so innig und tief, 
Weil sie meiner gar nicht gedachte, 
Ganz ruhig im Bette wohl schlief? 

Drum lag ich im Fenster und malte 
Erinnernd die Reizende mir, 
Wie lieblich sie Anmuth umstrahlte 
Und prangte in herrlicher Zier. 

Vortäuschten mich nichtmeineOhren? 
Mach: oben das Fenster man okf. 
,,War ichdochzum Glück noch geboren.'" 
Ich sehe voll Sehnsucht hinauf. 

Da wird was heruntergegossen, 
Pfui Teufel — mir g'rad in's Gcsicht! 
Das war wohl der Hölle entsprossen, 
Denis Tau cie war es nicht? 

Schnell bin ich in s Bette gestiegen, 
Hab' nicht mehr an Liebe gedacht; 
Jetzt könnt' ich ganz ruhig drin liegen 
Und Hab' nicht mehr lange gewacht. 

Gerichtliche Sekanntmachuncien. 
Da die bereits zum iitcn Februar d. 

I. publicirte Aucnon einer Parthie von 
Zoo bis 400 Stämmen zum Schiffsbau 
taugliches Eichenholz, wegen der damals 
unterbrochenen Communication mit dem 
Festlande und dadurch. fehlender Kauf-
liebhaber nicht abgehalten werden konn
te, gegenwärtig aber diefe AUction am 
löten December d. I. Vormittags um 
10 Uhr hiefcldst stattfinden soll, als 
Wird solches von Einem Woyledlen Ra» 
the der Kaiserlichen Stadt Arensburg 
annoch zur allgemeinen Wissenschaft ge
bracht, mit dem Bemerken, daß der 
Transport des Holzes um so leichter 
wird bewerkstelligt werden können, als 
das Wäldchen hart am Wasser belegen 
und überhaupt nur 2 Werst von .der 
hiesigen Schiffsbrücke entfernt ist. 
Arensburg Rathhaus, am 15 Novem
ber 18Z5. 

m s n c i a t u i n  
A. D r e ß l e r, 

Syndtcus 6c Secretarius. 
In Folge Hoher Vorschrift Eines Erl. 

Livl. Kaiserl. Kameralhofs vom 11. d. 
M. 2. e. «üb No. 7115 wird hiermit be» 
kannt gemacht, daß der Transport von 
looOv Rubl. Kupfer.Münze neuen Ge» 
präges von Riga bis hierher und Ku-
pferMünze alten Gepräges von hier 



nach Riga verkorgt werden soll, als wo« 
zu der Torg auf den 28. d. M. und der 
Peretorg auf den 2. des künftigen Mo» 
nots angesetzt worden sind; welche bei 
dieser Polizei» Verwaltung vormittags 
um l i Uhr abgehalten werden. Pernau 
Polizei. Verwaltung, den 27. Novem-
der i8Z5« 

Polizei» Vorsitzer R. v. Härder-
A. G. Mors, Seers. 

Demnach höhern Orts die Genehmi» 
gung ;ur Forlschaffung sämmtlichen hie
sigen Festungs-Geschützes von hier nach 
Dünamünde eingegangen ist, worüber 
die nähern Bedingungen in dieser Poli
zeiverwaltung zu erfahren sind; als wird 
auf Requisition des hiesigen Artillerie-
commandos hiermit bekannt gemacht, 
daß zu diesem Behuf der Torg auf den 
28sten d. M-, der Peretorg aber auf den 
2ten des künftigen Monats angesetzt 
worden ist/ welche vormittags um ivllhr 
in dieser Polizeiverwallunq abgehalten 
werden sollen. Pernau Polizeiverwal-
tung, den 20. Novbr. I8ZS-

Polizei,Vorsitzer R. v. Härder. 

A. G. Mors, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Raths der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier» 
durch und kraft dieser Edictalien alle 
und jede, welche an das allhier in der 
Vorstadt im ll. Quartier sub No. 192 
belegene durch den Kaufmann 1. Gilde 
Herrn Carl Magnus Frey von Sr. 
Excellence dem Herrn General»Lieute
nant und Ritt«r Gotthard Wilhelm Ba
ron Budberg erkaufte Wohnhaus oder 
dessen Appertinentien, namentlich an den 
dazu gehörigen Garten. Grundplätzen 
und Nebengebäuden irgend welche An» 
sprüche zu haben vermeinen oder wider 
diesen Kauf zu sprechen gesonnen sein 
-ollten, aufgefordert, sich mi( solchen 

ihren Forderungen oder Protestationen 
binnen Jahr und Tag s claw Kujus 
xroclclinatis sud pyena praeclusi allhier 
zu melden und ihre Rechte wahrzuneh« 
men, widrigenfalls dieselben nach Ab» 
lauf dieser peremtorischen Frist nicht 

«weiter gehört noch admittirt sondern 
ix>8c» kactc» präcludirt sein sollen, wonach 
ein jeder den solches angehet sich zu 
richten Und vor Schaden zu hüten hat. 
SiANAtnlu Pernau Rathhaus, den Zl. 
Octbr. 18Z5. I" 

Fleischer, Secrs. 

Von der pernauschen Steuer-Verwal
tung wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß zur Erleichterung für die Kopfsteuer» 
Zahlenden diefe Verwaltung beschlossen 
hat vom nächsten Montag als den 2. 
December c. ab, jeden Tag in der Wo
che, ausgenommen des Donnerstags 
und Sonnabends, von z bis 5 Uhr Nach
mittags, bis zum Schlüsse dieses Iah» 
res im gewöhnlichen Sitzungs-Locale zur 
Empfang-Nahme der bedeutenden Ne-
stantien und diesjährigen Abgaben Rück» 
stände, versammelt zu sein, mit der aus-
drücklichen Verwarnung, daß gegen alle 
säumige Zahler die bis zum 15. Decem
ber c. ihre Abgaben noch nicht berichtigt 
haben sollten, die Execution ganz un» 
fehlbar vollzogen werden wird. Pernau 
Rathbaus, den 27. November 18Z5. 

I. B. Specht, Rathst u. Steuerherr. 
A. Zieburtz, Aeltermann. 
I. C. Fraas, Aeltermann. 

G. H. Schütze, Notair, 

Von Einem Wohllöblichen Stadt» 
Cassa »Collegko wird hiermit bekannt 
gemacht, baß die Erleuchtung dieser 
Stadt vom isten Januar 1836 bis dcu 
hin 18Z7, am izten Decbr. d. I. Vor
mittags um 11 Ubr bei diesem Collegio 
öffentlich an den Mindestfordernden ver
pachtet werbe« soll, wo auch die Cou-
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tracts, Verbindungen zu ersehen find. 
Pernau Eassa»Lolltginm, den 28. Novbr. 
1835. 

Friede. Kymmel, Cassa»Notair. 

Dekannmiachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Diejenigen vie guten trockenen 
l  16,pfundigen Roggen mit der er» 
ften Schifffahrr etwa zu Anfang 
des May-Monats künftigen Jah
res geliefert, — bei der Stadt Per
nau oder dem Gute Zintenhoff zu 
empfangen, — für den.Preisvon 
6 Rubl. 75 Cop. per Loos zu Kau» 
f.'n willens sind, belieben ihre Be. 
stellung de, ^5i';ai)iuiig von 10 
pCnt der Kauffuinme in Znlel!'-
hoff bei Unterzeichnetem des bal
digsten zu machen. 

E n g e l h a r d t .  

Ein unverheiracheter junger Mann, 
welcher schon mehrere Jahre. 6uf dem 
Lande als Buchhalter und Disponent 
conditionirt har, wünscht wieder eine 
Anstellung zu haben; aiich hat er den 
Branntweinsbrand gründlich erlernt und 
hat mit dem besten Erfolg, guten Brannt» 
wein geliefert. Er jlehr eine gute Be
handlung einein großen Cehalte vor. 
In der hiesigen Wochenöiatls-Expedltion 
erfährt man das Nähere. 

Meinen geehrten Kunden mach« ich 
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
mein Logis verändert habe und jetzt im 
Hause der Erben weil. Polizei-Commis, 
sairs Krellenderg wohne. Pernau, den 
2?. Novbr. i8Z5-

C. H. Hartge, 
MannS» Kleidermacher. 

Mein Haus nebst dem dabei b,fin?li. 
chen großen Obst 5 und Gemüsegarten 
)c , in der Vorstadt an der gr> ßen 
schen Straße der Reimannschen Müble 
gegenüber belegen, ist zu verkaufen. H'cr» 
uau, de'n 22. Novbr. l8ZZ. 

Verwitiwete Hübner. 

Sonntag, den j. December 1835 
wird im vorstadtfchen Klubben. Lokule 
Mnsqiierade seyn. Die Vorsteher. 

Obgleich alle Coloniol, Maaren im 
Preise se1)r gestiegen sind, so freue ich 
mich dem hohen Adel und resp. Publi» 
knm an;e zu können: daß ich alle 
Gewürz - Waaren — auß r den Zuk« 
kern — für den bekannten Jahrmarkls. 
Preis verkaufen werde. Pernau, den 
15. Novbr. 18Z5. 

W. A. Jroschnikoff. 

>. Eine Droschka, ein Schlitten und 
zwei junge Pferde sind bei mir zu vert 
kaufen. Pernau, den 15. Novbr. l8ZZ. 

Kapitain Gfell, , 
wohnhaft in der Vorstadt im 
Stadt» Hause an der großen 
Straße. 

Ausgang des  e rs ten  Sonnenrandes  und  Unten  
gang  des  le tz ten  Sonnenrandes  ̂  i n  mi t t l e re r  

Zeit, in Uernau. 

Mo na t .  Sonn.Ausg. Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
' 1. Decbr. 8  39  3  9  

40. — 8  47  3  40  

20. — 6  43  3  20  

(2-Beilagen.) 
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B la t t  
Sonnabend, den 7. December. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil,Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. ZSrbe. 

St. Petersburg. 
Ein Allerhöchster Utas vom 7ten 

Novbr. befiehlt, nachdem das Comit^ 
zurBtstiminung derMaaße und Gewichte 
seine Arbeiten vollendet hat: 

Ein Russischer Faden, Sa sh e n, soll 
behalten 7 Engl.Fuß, getheilt in z 
Arschienen von. 28 ?ol!. 

Ein Russisches Pfund soll gleich seyn 
dem Gewicht 25,019 Engl. Kubik» 
zoll Wasser; das Apothekerpfund 
aber ^ des Russ. Pfundes. 

Ein Webdro soll gleich seyn zo K 
destillirten Wassers oder 750,57 Ku, 
bik;vll. > ' 

Ein Tschetweriki 64 M oder '601,22 
Kubikzoll; ein Garnitz: 8 oder 

'200,15 Kubikzoll. 
Mustermaaße und Gewichte werden zu 
St. Petersburg im Münzhofe, ju Mos
kwa in der Waffenkammer, aufbewahrt. 
— Privatpersonen, die dergleichen zu 

erhalten wünschen, wenden sich an das 
Comne. 

Paris, Dom 25 Novbi-. 
Die heutige Quotioienne enthält Fol» 

aendes: ,,Wir haben gestern Abend die 
Nachricht von der Veränderung des 
Ministeriums in Portugal erhalten. Die» 
se Nachricht an sich >1? von keiner be
sonderen Wichtigkeit^ was ihr indessen 
einiges Interesse leih-t, ist, daß dieser 
Ministerial-Wechsel, wovon der Grund 
noch nicht recht bekannt ist, die sofortige 
Zurückberufung d,6 Portugiesischen Ar-
mec Corps zur Folge gehabt hat, das 
kürU'ch >n Spanien eingerückt war, und 
dessen Avanf.Garde bereits Zawora er
reicht hatte." 

DaS Journal des Debats äußert stch 
heute über die Spanische Thron « Rede 
in folgender Weise: „In gewöhnli» 
chen Zeiten würde die bei Eröffnung 
der EorteS von der Königin gehaltene 



— 386 — 
Rede nur Lobsprüche verdienen. Die 
Reformen, welche Herr Mendizabal in 
derselben ankündigt, die Gesetz.Entwür» 
fe, die er abgefaßt, das allgemeine Ver« 
waltungs System, das er aufgestellt hat, 
scheinen uns weise, und den Bedürfnis» 
sen und Wünschen Spaniens angemes» 
sen. Die Sprache des Ministers über 
die Verhältnisse Spaniens zu den aus» 
wärligen Mächten ist, wie sie seyn muß» 
le, anständig und gemessen. Aber viel
leicht herrscht in jenen Versprechungen, 
in jenen Wünschen/ in jenen Entwürfen 
ein Ton des Vertrauens, der ein wenig 
zu sehr gegen die Schwierigkeiten und 
Gefahren der gegenwärtigen Lage absticht. 
Wir kannten schon das System und die 
allgemeinen Absichren des Herrn Men, 
dizabal; wir kannten sogar die Mittel, 
die er zur Verwirklichung derselben an» 
wenden wollte. Aber wir wußten nicht, 
und wir wissen noch nicht, ob diese Mit
tel durchaus anwendbar sind, und ob 
sie schnell den gewünschten Erfolg ha« 
ben werden. Die Hauptsache bleibt im» 
wer, dem Bürgerkriege so rasch alS 
möglich ein Ende zu machen, und in 
dM Schöße der Cortes keine solche Op» 
Position zu finden, die die Wirksamkeit 
der Regierung lähmt. Herr Mendiza. 
bal, ohne Zweifel besser »m Stande, als 
wir, die Hülssquellen Spaniens zu be« 
urtheilen, vervollständigt die Auseinan« 
Versetzung seines Systems durch einen 
Artikel in der Madrider Hof.Zeilung 
vom l6. d., in welchem er erklärt, daß 
die Französische Intervention nicht ver» 
langt, und, wenn sie angeboten wer» 
den sollte, nicht angenommen werden 
würde. Ein Theil dieser Erklärung war 
unnütz; die Französische Intervention 
wird nicht angeboten werden. Als wir 
uns für die Intervention erklärten, 
weinten wir immer nur, daß sie bewilligt, 
aber nicht angeboten werden müßte; 
— bewilligt, wenn man sich in Spani» 

en überzeugt haben würde, daß kein an» 
deres Mittel vorhanden sey, um Don 
Carlos von dem Spanischen Boden zu 
verlreiben. Die Intervention ist in un» 
sern Augen immer ein äußerstes Mittel, 
das durch die dringendsten Umstände 
allein hätte gerechtfertigt werden kön» 
nen. Wir werden die Ersten seyn, die 
sich dazu Glück wünschen, wenn Spani» 
en sich durch seine eigenen Kräfte retten 
kann, Und unser aufrichtiger Wunsch ist, 
daß Herr Mendizabal dieselben nicht 
übersetzt haben möge, als er.die feierli» 
che Verpflichtung einging, zu keiner frem» 
den Hülfe felneZuflucht nehmen zu wollen. 

Madrid, vom 16. Novdr. 
Folgendes ist der Artikel der Hof-Zei» 

tung-über eine Französische Intervent!» 
on: „Wir haben in unserem Blatte 
vom I2ten d. M, den von Uebelwollem 
den mit Hinsicht auf den künftigen Gang 
des Ministeriums verbreiteten Argwohn 
widerlegt und gezeigt, daß es seine Ver» 
sprechungen getreu er fü l len werde.  H e u »  
te müssen wir ein anderes, wenigstens 
eben so lächerliches Gerücht widerlegen, 
das sich im Publikum verbreitet hat. 
Man erzählt sich, nämlich, daß 6ooo 
Franzosen bereit seyen, die Pyrenäen-
Grenze zu überschreiten und nur die Auf
forderung der Spanischen Regierung 
erwarteten, um in die Bäskischen Pro« 
vinzen einzurücken und mit einem Schla» 
ge die Karlistische Partei zu vernichten. 
In den Augenblicke, wo das Heiligthum 
der Gesetze sich eröffnet und das System 
des Friedens und der Versöhnung, wor
auf wir jetzt unsere Hoffnungen grün, 
den, fester basirt werden soll, ist eS 
wichtig, allen Irrthümern, welche zu 
neuen Fackeln der Zwietracht werden 
könnten, ein Ende zu machen. Einer 
dieser Irrthümer und vielleicht der wich, 
tigste, ist die Frage in Betreff einer frem» 
ben Intervention. Die Thatsache ist 
unrichtig. Frankreich hat die Prinzipien 



nicht aufgegeben/ welche es bestimmten, 
die Intervention zu verweigern, als sie 
Verlangt wurde, und noch weniger jetzt, 
wo sie nicht verlangt wird. Es hat, 
und zwar mit Recht, geglaubt, Spanien 
besitze hinreichendeHülfsmitlel undStreit-
kräfte, um die Insurgenten, auch ohne 
fremde Hülfe, besiegen ;u können, und 
es wird wahrlich diese Meinung nicht 
aufgeben in einem Augenblick, wo un« 
sere vereinigte Nation die größte Ener
gie entwickelt, um jene Meinung zu 
rechtfertigen. Ader selbst wenn Frank» 
reich uns eine Intervention anbieten 
sollte, dürfte wohl ein Spanisches Mi
nisterium sie annehmen, nachdem so vie. 
!e heroische Opfer auf den Altar des 
Vaterlandes niedergelegt worden sind 
und nachdem die ganze Nation sich zur 
Vernichtung der Karlisten bereit erklärt 
und alle zur Vertilgung des Feindes er
forderlichen ÄNttel zur Verfügung der 
Regierung gestellt hat? Wir glauben, 
es müßte sie zurückweisen, denn wir kvn» 
nen uns nicht vorstellen, daß ein Mini
sterium so gleichgültig gegen den Ruhm 
des Vaterlandes seyn könnte, daß es 
ihn unnöthigerweise verdunkeln wollte, 
indem eseineandereNationzum Schieds. 
richter seiner Angelegenheiten machte. 
Man borgt nicht, wenn man mit elge» 
nem Gelde bezahlen kann. Die Bünd« 
nisse, die Hülfs-Truppen, die Unterstü. 
Hungen vermehren den Ruhm einer Re
gierung, statt ihn zu schmälern, indem 
sie ihre Mittel zum Handeln darbieten, 
aber eine bewaffnete Intervention ist 
unnöthig. Welcher Minister, in dessen 
Adern Spanisches Blut rollt, würde sie 
annehmen? Die Interventionen demo« 
ralisiren die Völker, weil sie ihnen das 
Gefühl der Unabhängigkeit nehmen, wel
ches die Quelle großer Opfer und heroi» 
scher Handlungen ist. Rom wurde Be
herrscherin des Erdkreises, weil die Völ
ker das Gefühl der Unabhängigkeit ver

loren hatten undRom 'sHeere zuSchiedS-
richtern in ihren Kriegen und bürgerli
chen Streitigkeiten machten. Lasseruns 
Nicht vergessen, daß der Krieg mit 
den Insurgenten nicht ein Krieg für die 
Thronfolge, sondern für die Freiheit ist. 
Es handelt sich um den legitimen Thron 
und um die Privilegien des Landes. 
Wir werden uns für die Intervention 
erklären, sobald man uns ein einziges 
Volk nennen kann, das durch eine Inter
vention wirklich frei geworden ist." 

Mit Hinsicht auf die in der Thron-
Rede erwähnten Unterhandlungen we. 
gen Anerkennung der Süd « Amerikani« 
schen Staaten findet sich in öffentlichen 
Blättern nachstehende Mittheilung aus 
London: „Die Unterhandlungen des 
Mexikanischen Gesandten in Lokdon, 
Herrn von Santa Maria, welcher ge
genwärtig in Madrid ist, um die Aner
kennung der Amerikanischen Republiken 
von der Spanischen Regierung zu er
holten, ziehen sich sehr in die Lange. 
Das Spanische Ministerium hatte selbst 
den ersten Schritt gethan, und Herrn 
von Santa Maria nach Madrid einge
laden. Die Anerkennung ist so sehr das 
offenbare Interesse beider Theile,-daß 
man hätte glauben sollen, sie werde oh
ne alle Schwierigkeit erfolgen, da Spa
nien einmal die Hoffnung auf die Wie. 
dereroberung seiner Kolonieen aufgege
ben hat. Allein die Spanische Regie
rung verlangt eine Entschädigung an 
Geld,und man sagt auf der Börse, d.iß 
sich die verlangte Summe für Mexiko 
auf 60 Millionen Piaster belaufe. Der 
Kongreß ist jedoch entschlossen, keine 
Geld-Entschädigung zu geben, und wenn 
die Interessen beider Theile an der Ab
schätzung des Vertrags nicht so bedeu
tend wären, so hätten sich dieUnterhand. 
lungen schon zerschlagen. Aber Mexiko 
hat sehr gute Gründe, die Anerkennung 
zu wünschen, indem die Nähe von Eu-
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ba die Republik, so lasge sie nicht an» Thatsachen beweisen es jetzt. In den 
erkannt ist, zwingt eine Armee zu erhal« Provinzen herrschte Empörung: er hat 
ten, welche außer Verhältniß mit den sie nach der Hauptstadt verpflanzt. Die 
Finanzen des Landes steht und überdies. Junten halten stch in gesetzwidriger Wei, 
die Ursache der ewigen militairischen se constituirt: er hat ihnen sofort con« 
Revolutionen ist, welche seit der Revo« stituirende Cortes verheißen, und dadurch 
lution der Nation keinen Augenblick in Madrid eine gesetzliche Macht orga« 
Ruhe gelassen haben. Das Verhältniß nisirt, die, unermeßlich und allgewaltig, 
ist ungefähr dasselbe wie jwischen Hay, dem Throne hinsühro Gesetze verschrei, 
ti und Frankreichs dieses konnte nicht ben wird. Die Majorität der Cortes 
hoffen, die Insel wieder zu erobern, aber besteht aus Radikalen, wie die Ernen, 
eS konnte sie hindern, je zu einem Frie« nung des Herrn Isturiz zum Präsidenten 
denszustand zu kommen. Allein aufder der Prokuradoren-Kammer solches be» 
andern Seite hat Spanien ein eben so weist. Herr Mendizabal, welcher loa,ovo 
großes Interesse, die Anerkennung abzu« . Mann verlangte, wird sie also erhalten, 
schließen, um einen Handels. Vertrag wenn die Majorität sie ihm bewilligt, 
mit Mexiko zu erhalten, da die Entwi» Er hat die Aufrechthaltung des König!, 
ckclung feiner inneren Hülfsmittel von Statuts versprochen und er wird es 
größerer Wichtigkeit für die Monarchie aufrechterhalten, wenn die Majorität 
ist als die phantastische Hoffnung einer darein willigt. Er hat eine Allianz zwie 
Wiedexeroderung, und selbst als die schen dem Throne und der Revolution 
Aussicht auf eine p-cuniaire Schadlos, schließen wollen, aber die Revolution 
Haltung. Es ist zwar schon viel in di.e, ist, sobald sie in den Cortes vorherrscht, 
ser Hinsicht verloren; Englische Waa» absolute Herrin, und der Thron wird 
ren haben überall in Süd «Amerika die werden, was die Revolution will, das 
Spanischen verdrängt. Die Gewohn, er werde. Unter Herrn ZeaeBermudez 
heit, die Modeund der wohlfeilere Preis verlangte man Anfangs bloß die Aufhe« 
werden sie auch nach Ab.schließung eines bung des Salifche.n Gesetzes und später» 
Handels . Vertrags mit Spanien den hin dieCortes ; aber Herr Zeaistverfchwun, 
Spanischen vorz-iehen machen, aberSpa» den. Unter Hrn. Martinez de la Rosa 
nien kann dennoch seinen Natur-Produk» wollte man bloß das König! Statut, 
ten, wie Wein und O^l, weiche keine Dieses reichte aber bald nicht mehr auS, 
Englische Konkurrenz zu fürchten haben, und der Minister r i e f  Herrn Toreno zu 
einen großen Abgang verschaffen, und seinem Beistände herbei. Unter Herrn 
dadurch den Wohlstand seiner südlichen Toreno empörten sich die Provinzen. 
Provinzen wieder beleben. Wenn daher Die von »hm als anfrührerisch bezeichne» 
der Mexikanische Kongreß auf seiner Wei, ten Junten behielten die Oberhand und 
gerung besteht, so werden sich zwar viel« erzwangen die Berufung des Herrn 
leicht die gegenwärtigen Unterhandeln, Mendizabal, der ihnen Satiss.iction gab. 
gen zerschlagen, aber nur um bald von Unter diesem geschickten Minister endlich 
neuen ersetzt zu werden, in denen Spa, sind dieselben Männer, die Her^ Toreno 
nien ohne allen Zweifel nachgaben wird." proscribirt halte, die Häupter der polt, 

Das Journal de Francsort enthält tischen Schaubühne geworden, und ver« 
Folgendes über den gegenwärtigen Spa. langen ihrerseits die Anklage des Herrn 
nischen PltMier.Minister: , Herr Men« Toreno. Die Revolution schreitet vor 
dizabal ist ein großer Staatsmann; die und reißt in ihrem Strome jene schwa» 



che Regierung zweier Frauen mit fich 
fort, die unfähig sind, den Abgrund zu 
sehen, der stch vor ihn<n öffnet. Was 
hofft man jetzt noch? Vielleicht daß der 
Iacobmismus sanft und willig seine 
Macht niederlege, daß der Rev^lutions« 
geist plötzlich inne halte? Herr Mendt, 
zabal, sagt man, hoffte es. Herr Men, 
dizabal ist ein großer Staatsmann'." 

Aarau, vom 2Z. Novbr. 
De? kleine Rath des Kantons Aargau 

hat die Eidesleistung der katholischen 
Geistlichen auf den 24sten November 
angeordnet. Seit i/y8 zum ersten Mal 
wieder sollen ste den Staats.Eid schwör 
ren. Kaum war der^ Schwörtag be» 
kannt, so hielten die Geistlichen Ver« 
fammlungen, und sie sind bereits in dem 
Besitze einer bischöflichen Mahnung, den 
Eid bloß m«t dem Zusätze zu leisten: 
,/Ich schwöre diesen Eid in Allem, was 
der katholischen Religion und den kirch« 
lichen Gesetzen nicht zuwider ist." D>" 
ser Erlaß, in die Form eines iithogra, 
phirten Briefes eingekleidet, ist jedem 
eidespflichtigen Geistlichen zugekommen 
und enthält daneben die Weisung, das 
Beispiel der Bernerischen katholischen 
Geistlichkeit zu befolgen und, wenn ih» 
nen jener Zusatz nicht gefalle, sich an 
den Papst zu wenden. In mehreren 
Gemeinden deS Freiamtes und beson» 
ders des Kelleramtes ist die Gährung 
aufs höchste gestiegen, und die Pfarrer, 
dürfen, behauptet man, bloß dem Volk 
ein Zeichen zum Aufbruch geben. Der 
morgende Tag wird entscheidend seyn. 
Die Beeidigungen geschehen in den Be. 
zirks« Hauptorren vor den Amtmännern 
und ihren Statthaltern; in Baden, 
Bremgarten und Muri ist viel Volk 
angekündigtzin manchen Gemeinden will 
die Hälfte der Bewohner ihre Pfarrer 
begleiten, um auf das erste Losungswort 
bei der Hand zu seyn. Allein auch die 
Regierung ist gerüstet, sie hat die erfor« 

derlichen Anordnungen getroffen, um 
nötigenfalls Gewalt Mit Gewalt ab« 
zutreiben. Auch läßt sich erwarten, daß 
sie die Regierung des Standes Zürich 
um Beistände ersuche, wenn es nicht biß 
rerts geschehen ist. Am igten hat die 
Aargauer Regierung die sämmtlichenGe« 
meinde«Räthe in den unruhigen Bezir« 
ken vor die BeprksiAmtmänner rufen 
lassen, um ihnen ihre beschwornen Pflicht 
ten in Erinnerung zu dringen und ihnen 
zu eröffnen, daß sie gleich den Bezirks-
Amtmännern für alle Folgen allfälliger 
unruhigen Auftritte verantwortlichfeyen. 

Die Allgemeine Schweizer Zeitung be« 
merkt hierzu: „Die 6 Klöster habenge« 
gen den Beschluß des großen Raths, 
wodurch sie unter Vormundschaft gesetzt 
werden, eine Verwahrung eingelegt. 
Der auf den zo. Dez. einberufene große 
Rath wird über den Antrag des kleinen 
Naths^ dem Bischof seine Etnkünfte zu 
entgehen und Aargau von dem Bisthum 
Basel zu trennen, zu entscheiden haben. 
Berichte aus den freien Aemtern schil, 
dern die durch den Beschluß gegen die 
Klöster erregte Unzufriedenheit unter 
dem Landvolk als sehr beunruhigend. 
Man versichert, daß die Klöster es bis 
aufs Aeußerste ankommen lassen Werden, 
und daß unter den Bauern angeworben 
werde." 

Nach der Aargauer Zeitung werden 
zwei Compagnieen Artillerie am SonN» 
tag in Aarau eintreffen; nicht nur re» 
fvrmirte, sondern auch die katholischen-
Truppen des Frickthals sind aufgeboten. 
Aus mehreren Landestheilen vernimmt 
Man, die Geistlichkeit, in ollem übrigen 
der Verfassung und gesetzlichen Ordnung 
getreu, füdte sich dennoch, auf die An
zeige deS Bischofs hin, in ihrem Gewist 
sen verpflichtet, in dem zu leistenden Eid 
den bekannten Vorbehalt der Rechte der 
Kirche zu verlangen. 
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- Fürich, vom 2Z. Novbr. kauft, die von ihrem ehemaligen Best-
Der Tod Lessing's ist noch immer von Her ^ahin abgerichtet war, auf Trans. 

fchauerlichemDunkel umhüllt; jede Spur, Porten die angeworbenen Rekruten zu 
die zur Entdeckung der Mörder führen bewachen. Sein Herr durfte diesem 

, könnte, fehlt. Was man bisher zu wift Hunde den Rekruten nur mit den Wor. 
sen glaubte, ist grundloses Gerücht, ten zeigen: „Suiran, ein Rekrut!" nun 
Daß Lessing du» 'Abend seines Geburts. konnte er sicher darauf rechnen, daß der 
tages mit guten Freunden habe zubrin. Angeworbene unter der musterhaftesten 
gen wollen und darum ein Abendessen Aufsicht war. Besonders ließ das Thier 
bestellt gehabt habe, ist ebenfalls unrich. niemand aus der Stube, wenn gespro-
tig; nach ein halb sieben Uhr, wo er chen war. Wollte ein solcher ihm An. 
dab Museum verließ, hat ihn Niemand vertrauter zur Thüre hinaus, so wurde 
mehr lebend gesehen; am andern Mor- er bei dem Rockschoß von seinem In, 
gen entdeckte ein Knabe den Leichnam spector sanft zurück geführt. Wieder, 
an der einsamsten Stel le,  die sich in der holte er den Versuch, so nahm der Hund 
Umgebung Zürichs finden laßt. Unbe. ernsthaftere Maaßcgeln; that er dies 
g r e i f l i c h  ist, was den Unglücklichen am mtt Gewalt, so warf der Hund ten Rc< 
spätenkaltenAbend dahin locken konnte,da kruten auf die Erde, trat ihm auf die 
er gar nicht die Absicht gehabt hatte, Brust und rief durch heftiges Bellen 
auszubleiben, und feine Hausleute ihn seinen Herrn. 
zum Abendessen erwarteten. hatten die muthwilligen 

""" Söhne des Predigers diesen Spaß in 
Der derGestndestube gemacht; mancherBauer 

Cornet und die enaliscke Doaae ""6" Stundenlang warten, ehe Sultan Horner uno oie engu,cye ^ogge. „Laß passiren! chm tue Frei. 
Nach der Schlacht von Jena wurde heir wieder gab. 

ein preußischer Cornet nit vier Reitern Der Prediger stand mit den Reitern 
von der Armee abgeschnitten. Sie ka» aus dem Hof; fein Sohn war im Zim. 
wen in ein Dorf, und stiegen vor dem mer allein mit dem Cornet, der mit 
Pfarrhause ab. Es war gegen Abend, Gemächlichkeit sich in's Sopha warf, 
und die Hausthür verschlossen. Ausge, und auf's Vorführen des Pferdes war, 
macht! rief der Cornet mit Ungestüm, tete. Sultan lag ganz ruhig hinter dem 
oder die Thüre wird inStücken gehauen. Ofen. Ohne daß derCornet es bemerkte, 
— „Wer ist da? fragte der.Pastor. „Ins zeigte der Sohn des Pfarrers auf den 
Teufels Namen aufgemacht oder ein Offizier, und sagte ganz verstohlen: 
Donnerwetter soll drein schlagen!" Die „Sultan, ein Rekrut!" Nun verließ er 
andern Reiter verhielten sich sehr ruhig. das Zimmer. Sultan stand bedächtig 
Ein Knecht machte endlich auf, und der auf, streckte sich einige Mal, und faßte 
achtzehnjährige Held bewies seine Ta« nun ganz gravitätisch Posto vor seinem 
pferkeit durch fein groben Betragen, Schützling, der sich's übrigens gar nicht 
weswegen der Sohn des Predigers auf im Traume einfallen ließ, der Gegen, 
eine Züchtigung deS Grobians dachte; stand zu seyn, den der Hund so auf» 

. und dieS geschah auf eine originelle Art. merksam betrachtete. 
De? Prediger hatte nämlich von einen „ Nun, Herr Cornet, wenn Sie mit 

zum Regiment zurück beorderten Werber wollen, so kommen Sie!" rief der eine 
eine äußerst schöne englische Dogge ge. Reiter, der schön zu Pferde hielt, in'6 



Fenster hinein. ,,Gleich Z" war die Ant-
wort.Hut und Stock wurden genommen, 
die Handschuhe angezogen; noch einmal 
besah man sich im Spiegel, schon lag 
die eine Hand an der Thürklinke/ als 
Sultan zwischen die Thüre und den 
Cornet sprang, und den letztern gar 
unsanft zurück warf. Er erschrack, als 
hätte ihn ein Chasseur beim Achselbande; 
er wollte sich mit dem Säbel in der 
Faust durchschlagen, doch dies schien 
der Ehrenwache gar zu sehr gegen die 
Subordination gehandelt; noch ehe der 
Palasch aus der Scheide war, lag der 
Cornet auf der Erde, Sultan stand auf 
ihm, und brüllte mit der Stimme eines 
Löwen sein Siegeslied. 

„Aber in's Henkers Namen, machen 
Sie doch fort! Glauben Sie sich denn 
so sicher?" wiederholte der vor dem 
Fenster haltende Reiter. „So helft mir 
doch?" ächzte der Cornet. Der Predige? 
hörte diesen Stoßseufzer. Die Reiter 
stiegen ab, traten in die Stube, und 
wer konnte ihnen verdenken, daß sie laut 
auflachten, da sie sahen, wie höflich und 
bescheiden der Cornet gegen den Hund 
war. 

„WaS haben sie denn mit dem Hun» 
de?" — „Ach Gott! ich weiß nicht;" 
War die Antwort des immer noch unter 
den Vorderfüßen des Hundes auf der 
Erde liegendenund todtbleichenOffiziers. 

Der Prediger merkte wohl, daß dieses 
von seinem Sohn herrühre, er rief ihn, 
allein vergebens. Zum Glück hatte 
Sultan seinen Dienst so gelernt, daß er 
von niemand Gegenbefehl annahm, als 
von dem, der ihm den ersten Befehl 
gegeben hatte. Unser Cornet mußte 
also in Arrest bleiben, bis deS Pfarrers 
Sohn ankam. Zum Glück kam er bald, 
und sein: „Sultan, laß den Rekruten 
Yassiren" gab dem Gefangenen die Frei, 
heit wieder. 

Gerichtliche Vekanmmachuncjen. 
In Auftrag des livländtschen Herrn 

Vice.Gouverneuren wird von der Oeco-
nomie-Abtheilung des livl. Kameralho-
fes hiemittelst zur allgemeinen Wissen
schaft gebracht, daß nachbenannte pu« 
biiquen Güter: Groß-Dohn im Wenden» 
schen Kreise, Schloß Odenpäh und 
Hahnhof im Dörptschen, Gottland und 
Ganzenhof im Arensburgschen Kreise, 
mit den Revenüen von ulüino März 
i8zb ab zur mehrjährigen Pacht ausge-
borenwerden sollen, unddie desfallsigen 
Torge für die Güter Gottland und 
Ganzenhof auf den 7ten Januar die 
Peretorge aber auf den I lten Januar 
i8zö und die Torge für die Güter Groß-
Dohn, Schloß Odenpäh und Hahnhof 
auf den 9ten Januar und die Peretorge 
auf den iZten Januar 1836 anberaumt 
worden. Es werden demnach die etwa-
nigenPachtliebhaber hiemittelstaufgefor« 
dert, sich zn den angesetzten Torgtagen 
unter Beibringung der gesetzlich ersor» 
berlichen Salogqen zur Verlautbarung 
ihres Bots und Ueberbots bei der Oe-
conomie» Abtheilung des livländischen 
Kameralhofes zu melden, in deren Kan» 
zellei vor Abhaltung der Torge die öko
nomischen Nachrichten so wie die speci« 
ellen Bedingungen welche bei Verpach» 
tung dieser Güter^ aufgestellt werden, 
in Augenschein genommen werden kön
nen. Riga Schloß, am 25. November 
18Z5-

Kameralhofsrath R. v. Jürgensoarr. 
Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

Da die bereits zum Ilten Februar d. 
I. publicirte Auktion einer Parthie von 
Zoo biS 400 Stämmen zum Schiffsbau 
taugliches Eichenholz, wegen der damals 
unterbrochenen Communication mit dem 
Festlande und dadurch fehlender Kauft 
liebhabet nicht abgehalten werden konn
te, gegenwärtig aber diese Auttion am 



isten December d. I. Vormittags um 
10 Uhr hieselbst statt-finden soll, als 
wird solches von Einem Wohledlen Ra
th« der Kaiserlichen Stadl Arensburg 
annoch jur allgemeinen Wissenschaft ge, 
bracht , mn Dem Bemerken, daß der 
Transport des Holzes um so leichter 
Wird bewerkstelligt werden können^ als 
das Wäldchen hart am Wasser belegen 
und überhaupt nur 2 Werst von der 
hiesigen Schiffsbrücke entfernt ist. 
Arensburg Rathhaue, am 15. Novem
ber 18Z5. 

^  c i  m Ä n c ^ Z t u r l i  
A. Dr esz.l e r, 

S-yn^icus 8c Secretarius^. 
Von der pernauschen Steuer Verwalk 

tung wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß zur Erleichterung für die Kopfsteuer. 
Zahlenden diese Verwaltung beschlossen 
hat vom nächsten Montag als den 2. 
December c. ab, jeden Tag in der Wo
che, ausgenommen des Donner^ags 
und Sonnabends, von z bis 5 Uhr Nach
mittags, bis zum Schlüsse dieses Iah, 
res im gewöhnlichen Sitzungs-Locale zur 
Empfang-N^hme der bedeutenden Ne« 
siantien und diesjährigen Abgaben Rück, 
stände, versammelt zu sein, mit de-r aus« 
drücklichen Verwarnung, daß gegen alle 
säumige Zahler die bis zum 15. Decenu 
ber c. ihre 'Abgaben noch nicht berichtigt 
haken sollten, die Execution ganz un
fehlbar vollzogen werden w>rd. Pernau 
Rathhaus, den 27. November 1835. 
I. B. Specht, Raths, u. Steuerherr. 

A. Zieburtz, Aeltermann. 
I. C. Fraas, Aeltermann. 

G H Schütze, Nötair. 
Von Einem Wohllöblichcn Stadt« 

Cassa-Collegio wird hiermit bekannt 
gemacht, daß die Erleuchtung dieser 
Stadt vom lsten Januar 1836 bis da< 
hin l8Z7, am izten Decbr. d. I. Vor
mittags um 11 Uhr bei diesem Collegio 
öffeatlich an den Mindestfordernden ver

pachtet werben soll, Ivo auch die Eon. 
tracts, Verbindungen zu ersehen sind. 
Pernau^assa.Lollegium, den 28^ Novbr. 
1835. ^ ̂  

Friebr. Kymmel, Cassa.Notair. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Binnen einigen Tagen erhalte ich «ine 

bedeutende Auswahl von Kinder.Spiel, 
fachen und anderen passenden Kleinig
keiten zu 

N)eihnachts - Geschenken/ 
die ich, bis zum Ende dieses Jahres, iu 
dem Marschingschen Hause ans der gro
ßen Seite zu ganz billigen Preisender» 
äußern nerde. Dies zeige ich hiermit 
ergebenst an, und bitte zugleich um ge
neigten Zuspruch. Pernau, den -6. De
cember 18^5. I. G. Friderich. 

Meinen geehrten Kunden mache ich 
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich 
mein Logi.6 verändert habe und jetzt im 
Hause der Erben weil. Polizei-Commisk 
sa-irs Krellenderg wohne. Pernau, den 
2L. Novbr. I8Z5. E. H. Hartge, 

Manns- Klcidermacher. 

Diejenigen die guten trockenen V 
116,pfundigen Roggen mit der er« H 
sten Schifffahrt. etwa zu Anfang ^ 
des May Monats künftigen Iah-
res geliefert, — bei der Stadt Per« M 
nau oder dem Gute Zintenhoff^u ^ 
empfangen, — für den Preis von D 

M 6 s^ubl. 75 Cop. per Loof zu tau- M 
fen willens find, belieben ihre Be- ^ 

D stellung be« Einzahlung von io D 
pEnt der Kaufsumme »n Zinten, 
hoff bei Unterzeichnetem des bat» 
digsten zu machen. 

E n g e l h a r d t .  



Pernau^ sches 

Sonnabe^id/ den j-4. December. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil, Ober-Verwaltung der Ostsee» Provinzen. 

Rath <K. S. Wrbe. 

St. P , tersburg,vom29. Ndvbr. 
A ll  e r h ö ch st« r U k a s an dcn dirigiren» 

den Senak, vom !2ten Oktober» Unse. 
re Aufmerksamkeit auf die gegenwärtige 
Lage der von Polen zurückerstatteten 
GouvernementS richtend, haben W» r 
UnS mit besonderem Mißvergnügen 
davon überzeugt, daß der Abel jener 
Gegend sich grbßtentheils dem Dienste 
in Unseren "Heeren, wie im Zivilsache 
entzieht und im Müßiggänge btharrt. 
Daher wird bei den Wahlen ein großer 
Theit der Posten des innern ^Zouverne« 
mentS-Dienstes solchen Individuen an» 
vertraut, die entweder gar nicht, oHer 
nur sehr kurze)?,», in wirklichen StaatS» 
Dienste» gestanv/en haben. Auf diese 
Welse werden Vorrechte, die dem Adel 
der Groß.Russischen Gouvernements für 
dessen Treue und Aufopferung im Dien» 
sie des Vaterlandes verliehen sind, hier 
nur alS Vorwand gebraucht, um Vorjü-

gen dieser Art ohne alles Verdienst theil« 
haftig zu werden» und um die Wabip.o, 
sien mit gänzlich unerfahrenen, unfähi, 
gen und vft unzuverlässigen Zndl-vidu» 
en zu -besetzen. Damit einem solche« 
Mißbrauche g,steuert werde, haben Wir 
für nützlich erachtet, Folgendes festzu« 
setzen: i) Hinführo hat in den Gou» 
vernemenls^ Wilna, Grodno, Minsk, 
Povolien, Wol^ynten und 0er Provinj 
Bjelostok, Niemand das Recht, Po^en, 
welche durch Adels-Wahlen beseht wer» 
den, zu dekkiden, wenn er nicht I^h, 
re l^ng im Militär» oder Cw»l, Dienste 
gestanden hat. 2) Hierbei wird nur in 
Beziehung aus Diejenigen eine Ausnah
me ge^nach^« welche, ohne in wirklichen 
Diensten gestanden zu haben, schon zwei, 
mal z Jahre nach'einander Wahlposten 
bekleideten, z) Sollte sich kein taug, 
liches Sudjecr für die <riedigten Posten 
finden, so sind dieselben durch den Mi. 



nister des Innern, oder durch das am 
l8ten August i8>4 errichtete Eomite.. je
doch dem Gutachten des Ministers des 
Innern gemäß zu besetzen. Der dirigi-
rende  Sena t  w i rd ,  n i ch t  U n t e r l a s t e n ,  
die in dieser Hinsicht nöthigen Maaßke, 
geln zu treffen. 

Am »sien Dezember ist in der Citadel-
le von Warschau das dem Andenken 
S e i n e r  M a j e s t ä t  d e s v e r e w i g t e n  
Kaisers Alexandergewidmete Denk« 
maal enthüllt worden: ein zo Fuß ho-
her Obelisk auf einer vierseitigen Grund» 
läge von Gußeisen. 

S e i n e  M a j ,  s t ä f  d e r  K a i s e r  
haben befohlen, daß auf den Feldern 
der Hauptschlachten des Jahres 1^12, 
Denkmaale errichtet werten sollen. Al
le Russische Künstler können am Eon» 
curse zur Errichtung Theil nehmen. 

B e r l i n ,  v o m  y  D e z b r .  
,In einigen Miniiitrien ist jetzt der 

Anfang M>t der Ausführung einer srü, 
Heren Cabinktsordre gemacht worden, 
durch welche bestimmtwurde, daßsammt? 
liche niedere Subalternenstellen den Un« 
terosfizieren, die neun Iabre gedient ha. 
ben, zustehen sollen, daß diese überall 
als d,e ersten Exipektanten zu berich
ten sind, und jwar selbst in dem Fa e, 
wo ihre wissenschaftliche Bildung nicht 
den gehörigen, bis j.tzt gef'tzlichen Än. 
forderungen entspräche. Der Kriegs, 
Minister macht in einem deshalb erlas» 
senen MinjHerial Befehl darauf ^anz 
besonders aufmerksam, daß die für Exa. 
Miaa nölhigen Schulkenntnisse nichrvon 
den Unteroffizieren ju erwarten und zu 
Verlangen wären, mithin nur darauf ge. 
sehen werden könnte, od sie den nöthi» 
gen g sunden Menschenverstand und die 
dringentst.n Elementar. Kenntnisse hat 
ben, um den praktischen Die, st zu de. 
greisen,' welcher sür die Sudaitrnen» 
Beamten das Haupterforderniß bilde. 

Von jeh« sind freilich zwischen me» 

dern und hohern Subalternen - Stellen 
Unterschiede gemacht worden, und wäh. 
rcnd der Staat seine Invaliden mit 
dem größten Theil jener velehnte, blieb 
die Masse der höhern Subalternen« 
Stellen, zu welchen man die geheimen 
Sccretäre, exped. Secretäre, Hosräthe, 
Steuer - Inspecroren u. s. w. rechnete, 
der Nation, und waren gewöhnlich nur 
denen erreichbor, welche mindestens bis 
Secunda ein Gymnasium besucht und 
Überhaupt durch Examina ihre wissen
schaftliche Bildung bewiesen halten. 
Die Masse der Nation wird ober durch 
die jetzige Veränderung keinesweges ver» 
licren, denn eine Fülle von Intelligenz, 
welche durch die Sucht, in den Staats
dienst zu treten, verloren ging, wird dem 
Gemeinwohl zufließen, die Volksbildung 
wird zunehmen und eine innige Ver« 
schmelzung der Stände die glückliche 
Folge seyn. 

P a ris, vom 2. Dezbr. 
Es ist vor einigen Tag enge meldet worden, 
daß der ehemalige Vorsteher des Pari
ser Advokalenstandes, HerrParquin, von 
dem Präsidenten des PairShofes den 
Auftrag erhalten habe, den Fieschi ex 

zu vertheidigen. Herr Parquin 
hat seitdem das nachstehende Schreiben 
an den Boron P^squier gerichtet: 
,»M. H. Sie haben mir die Ehre er» 
zeigt, mich von Annswegen als einen 
der Vertheidiger de? Angeklagten Fies« 
chj vor dem Pai/shofe zu bezeichnen. 
Das Gefetz verlangt, wie die Mensch» 
lichkeit, d'ß auch die größten Verbre
cher vor ihren Richtern nicht verlassen 
werden. Ich werde daher eine trauri
ge Pst.lcht erfüllen und dem Fieschi bei 
der Instruction so- wie während der 
Debatten beistehen; indessen kann ich 
nicht dafür gutsaqen, daß am Tage der 
Audien, meine Stimme auch Worte zu 
seiner Vertlxtdigung finden werbe."-

Napoleon's Hut, der sich mit in der 

D 



Nachlassenschaft d^s Malers Gros be« 
fand/ ist tn der gestrgen Aucnon dem 
Vr. Delacroix für 1950 Fr. zugeschlagen 
worden. Unter den Mitbierenden de» 
fanden sich jwei, die stch vorzüglich die
se Reliquie streitig machten. LllS man 
nach erfolgtem Zuschlage den jetzigen 
glücklichen Besitzer zu kennen wünschte, 
rief ei^e Stimme laut: ,,Er isi ein 
Franzosel" Bei diesen Worten brach 
«in solcher Sturm von Bcif-llsbezen-
gungen aus, daß man einen Augenblick 
b.fürchtete, die Decke der geräumigen 
Werkstall de6 Herrn Gros möchte ein. 
stürzen. Bald erfuhr man dann auch 
den Namen d.s „glücklichen Besitzers"; 
es ist, wie gesagt, Herr Delacroix; sein 
Mitbewerber war Herr Armand C^rol, 
der sich dis auf 1^20 Fr. hatte treiben 
lassen. 

Den neuesten Briefen von der Spa» 
Nischen Grenze zufolge, ging dort das 
Gerücht, daß der General Cordova ei» 
nen zweimonatlichen Waffenstillstand 
verlangt, Don Carlos ihn aber verwei
gert habe. Jn.tinem dieser Briefe heißt 
es auch, daß der Weg von Pamp»lona 
nach Tolosa von den Karlisten besetzt 
sey. Sie haben eine feste Stellung bei 
einem Orte eingenommen, der ,,die bei. 
den Hermanas" heißt. Dieler Punkt 
wird von zwei Felsen beschützt, die ihn 
fast unangreifbar machen. Die Karli. 
stische schwere Artillerie, die man zu der 
Belagerung von Puente de la Reyna 
bestimmt glaubte, ist in Tolosa ange
kommen. 

Herr Parquin hat seinen an den Prä» 
, sidenken des Pairshof. 6 gerichteten Brief 

dem FieSchi »n Abschrift zugehen lassen, 
und darauf von diesem folgende Anti 
wort erhalten, welche die hiestgen'Blät» 
ter ganz genau nach dem Original nnr» 
theilen, dessen Orthographie sehr mit 
dem Style im Widerspruch steht. Es 
lautet folgendermaßen: „M. H, ich 

habe die Abschrift des Schreibens er, 
halten, welches Sie an den Präsiden
ten deS Pairöhofes gsrichter haben. 
Sie haben meine Sache angenommen, 
die ungemein schwierig ist, und ich ge» 
be Ihnen die Versicherung, daß ich nicht 
in der Hoffnung auf Freisprechung Jh. 
re Wahl zu meinem Äertheidiger veran» 
laßt habe. Nein, m. H., ich weiß, daß 
ich strafbar bin, und wenn der große 
Cic.ro oder der große Homer meine 
Sache verteidigten^ fo würbe es ihnen 
unmö.ql>ch sey», meine Freisprechung zu 
bewirken, weil ich selbst mein schreckli» 
chcS Attentat eingestanden habe, und 
auf nichts hoffe; aber es gewährt mir 
eine Freude, mei.le Richter zu überzeug 
gen, daß ich die Wahrheit gesagt habe, 
ohne d.,zu- von irgend Jemanden ge» 
zwungen worden zu seyn oder Verspre
chungen erhalten zu haben; auch werde 
ich dieselbe im 'Angesichte der ganzen 
Welt.sagen, d..mit man sich ein Bei» 
spiel an mir nehmen mög.'. Die Per
sonen, die mich verhört haben, müssen 
mir auch die Gerechtigkeit wiederfahren 
lassen, d^ß ich nichtS versucht habe, um 
meinen Kopf "zu retten, n,ln, m. H., 
nichts! Ich habe mich .nicht gescheuet, 
Böseö zu thun, und j.tzi bleibt mir 
nichts übrig, alö die Gefahr zu verach
ten, mein Haupt muthig unter das 
Beij zu legen und die Opfer, die durch 
meine Hand gefallen sind, zu vedauern. 
Ich fühle, daß die Vertheidigung, der 
Sie sich unterzogen haben, nicht mit 
Erfolg zu führen ist, und wenn Sie es 
dennoch unter irgend einem Vorwande 
versuchen sollten, so würde Herr Par
quin nicht mehr für ten Mann gelten, 
für den ihn Frankreich j<tzt hält. Bei 
dem Allen bedarf »ch eines Vertheidigers. 
Meine Wahl ist auf Sie gefallen, und 
weit davon entfernt, daß daö Schrei» 
den, welches Sie an den Präsidenten 
des Pairshofes gerichtet haben, eS mich 
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bedauern ließe, Sie gewählt zu haben, 
bitte ich Sie vielmehr, da dieses Schrei, 
ben nur meine eigenen Gefühle aus
spricht und Sie in meinen Augen ehrt, 
mir auch fernerhin mit Ihrem Rarhe 
beizustehen; und würden Sie mich sogar 
verbinden, wenn Sie diesem Briefe die» 
selbe Publizität, wie dem Ihrigen, ge» 
ben wollten» Ich grüße Sie von gan» 
zem Herzen. (gez.) Fieschi." 

Der Courier francais enthält unter 
der Üeberfchrist: „Muß man dieKriegs» 
Gerüchte ernstlich nehmend" den nach» 
stehenden Artikel: „Es geht in diesem. 
Augenblicke etwas Seltsames vor. In 
einem Lande,> wo seit fünf Jahren der 
Erhaltung des Friedens f> viele Opfer 
gebracht worden stnd^ und zwar unter 
der Herrschaft eines Systems, das sich 
wenig um die National.Ehre und um 
die zukünftige Freiheit bekümmerte, da
gegen aber den Steuerpflichtigen. die 
Entwaffnung und allen Industrieen ei» 
ne Sicherheit versprach/ die nur durch 
den Sturz des Systems gefährdet wer» 
den könnte, verbreiten sich plötzlich leb, 
hafte Besorgnisse; groAe Zurüstungen 
werden angekündigt, und man spricht 
von nahe bevorstehenden Kriegen zur 
S.ee und zu ßande. Sind wir wirklich 
schon bis zu diesem^ Aeußersten g<kom» 
wen,, und sollen wir glauben, daß un» 
fere friedfertige Regierung, die so gut» 
wi l l ig die Zahlung der 25 M>l l .  Verspro-
chen Halle, jetzt auf dem Punkte stehe, 
tu gleicher Zeit im Mittelländischen 
sZNeere gessen die Könige von Neapel 
und Sardinien, in Spanien gegen Don 
Carlos und im Atlantischen Meere ge
gen die Amerikaner zu kämpfen? Ist 
unter alkn diesen Kr iegs.Besorgni s sen  
wenigstens eine einzig, gegründete? Ha. 
den wir nie anderes Resultat zu er« 
warten, als die Bewegungen einiger 
Geschwader, und die Beförderung eint» 

Seaerale in der Armee und in der 

Marine? Wir wollen mit kaltem Blu» 
te die Lage der Dinge prüfen und se» 
hen, ob die Befürchtungen der Börse 
und des Handelsstandes nicht übertrie» > 
ben sind. Zu einem Kriege bedarf es 
in dem positiven Jahrhundert, in wel» 
chem wir leben, eines ernsten Grundes; 
eine Laune oder ein falsches Ehrgefühl 
reichen dazu nicht aus. Wir werden z. 
B niemals glauben, daß irgend ein An» 
griff von den Vereinigten Staaten au?,' 
Athen werde, da es seststchr, daß beide 
Völker sich nichts vorzuwerfen haben, 
daß ihr gemeinschaftliches Interesse 
und ihr gemeinschaftlicher Wunsch da. 
hin gkht, die alten Verbindungen des 
Friedens und der Freundschaft aufrecht 
zu erhalten; da es sich bei ihrem angeb» 
lichen Streite höchstens um ein Mißver-
ständniß zwischen den Regierungen han» 
del t ,  von denen die eine mit  Ungesch ick»  
ter Voreiligkeit etwas atsgeboken hatte/ 
was die andere mit Ungeduld zu erlan» 
gen strebte; da.endlich alle Schwierig
keiten, wenn deren wirklich vorhanden 
waren, beseitigt sind. Es handelt sich 
nich> einmal mehr um Worte', oder um 
eine Frage der Eigenliebe. Eine solche, 
wir wissen es, kann zuweilen erbittern, 
und Nationen, wie Einzelne, zu unver-
bess-tiichen Fehlern verleiten. Aber 
Frankreich verlangt von Amerika durch
aus nichts Verletzendes oder Demülhi» 
gendes. Es würde thöricht seyn, ein 
Volk, dessen Stolz bekannt, und dessen 
Allianz von Werth ist, in seiner Ehre 
verletzen zu wollen. Amerika seinerseits, 
durch den Senat und den Kongreß re» 
präsentirt, hat niemals daran gedacht, 
unserm Lande zu drohen oder die Red» 
lichkeil Frankreichs in Zweifel zu ziehen. 
Die Repräsentanten brauchen bloß diese 
Thatsache, die unbestreitbar ist, neuer
dings auszusprechen. Sie haben keine 
andere Erklärung zu geben; denn diese 
würdeauch nöthigenfalls eine hinlängliche 



Mißbilligung der unpassenden Worte 
des Generals Jackson seyn, wenn der 
Präsident nicht selbst fühlen sollte, daß 
mehr wahre Würde darin llegt, eine 
Unbedachtsamkeit wieder gut zu machen, 
als hartnäckig die Folgen derselben ab
zuwarten." 

L o n d o n ,  v o m  4. Dezbr. 
Der Gerichtshof der Aldermen hat 

sich in Folge deS von den Rechtsgrlehr-
ten der Krone abgegebenen Gutachtens 
genöthigt gesehen, gestern dem zum Al-
derman für den Bezirk Aldgate gewähl
ten'Sheriff, Herrn SalomonS, den ge
setzlichen Eid, der auf den christlichen 
Glauben lautet, zur Unterzeichnung vor, 
zulegen, den dieser, jedoch als Israelit, 
nicht leisten konnte^ Es wurde demsel
ben hierauf die größte Achtung von 
Seiten der Aldermen, aber auch zugleich 
das Bedauern zuerkennen gegeben, daß 
man einen Beschluß fassen müsse, wo» 
durch seine Wahl für ungültig erklärt 
würde. Herr Salomons erklärte zwar, 
daß ihm einer der Rechts-Beamten der 
KroNe versprochen gehabt, eine Eides» 
forme! zu entwerfen^die er hätte unter
schreiben können; darauf wollten sich 
aber die Aldermen nicht einlassen, und 
der beantragte Beschluß, wurde mit 
großer Majorität angenommen,, so wie 
ein anderer,, durch welchen eine neue 
Wahl verordnet ward^ Dem Globe zu« 
folge, hat Herr Salpmons es aufgege-. 
den, gegen jenen Beschluß, noch irgend 
wie zu protrstiren oder bei der neuen 
Wahl für Aldgate wieder als Kandidat 
aufzulreien, und der E^'Sheriff Herr 
HumpheryS soll sich um» von neuem für 
die erledigte Stelle gemeldet haben. 

Der einzig« Sohn des Lord Stvwell,. 
Herr W. Scott, ist imHzjken Jahre fei
nes Alters.mit Dod< abgegangen. 

R 0 m, vom 12-. N^ovbr. 
Nach der Übereinkunft der Papstlichen 

Regierung mit der Regierung zu Pari6 

sollen bekanntlich die Französischen Trup
pen Ancona verlassen, sobald ihre Ge» 
genwart für die Sicherheit des Staats 
flicht mehr nöthig ist, und ihre Entfer
nung von hier verlangt wird. Der Au. 
genblick dazu scheint nunmehr, wenn 
man den hier verbreiteten Gerüchten 
trauen darf, gekommen zu seyn, denn 
wi.e man versichert, sind die dazu nö-
thigen Schritte bereits geschehen, und 
ihre Abfahrt soll günstigen Falls vor 
Ende dieses MonalS erfolgen. Der Ge
neral Cubieres,. sagt man, soll Alles bis 
dahin in Bereitschaft setzen, und eine 
Abtheilung der Französischen Marine 
wird die Garnison nach dem Ort ihrer 
neuen Bestimmung führen, als welche 
man Algier angiebt. Ihre Gegenwart 
in Ancona, welche für die Bevölkerung 
in pecuniairer Hinsicht von großem 
Vortheil war, wird im Ganzen ein an« 
genebmcs Andenken zurücklassen, da sie 
die strengste Mannszucht beobachtete. 
ZurAeit ihrerErscheinung(2Z.Febr. i8Z2.) 
hätte kaum Jemand geglaubt, daß diese 
Occupatio» ein so friedliches Ende er
reichen würde, und die Diplomatie hat 
über alles Geschrei einen Sieg davon
getragen, welcher Europa ben Frieden 
bis heute gesichert, han Man scheidet 
als Freunde, und der Päpstliche Stuhl 
hat an Frankreich einen stark-n Verbün
deten mehr. Ob und wann die Oester« 
reicher die Legationen verlassen werden, 
ist uns noch unbekannt, doch dürfte ihr 
Abmarsch nach der früheren Stipula
tion nicht fern s,yn.. 

M a d r i d ,  v o m  2 1 ^ .  N o v b r .  
Es ist sehr ergötzlich, zu sehen, wie 

jetzt der Marquis de las Navas selbst 
in der Kammer die Gesellschaft Tore-
no's aufsucht. Sie nennea sich gegen
seitig entthronte Regenten und plau
dern und lachen mit einander^ alb hät
ten sie früher stets im besten Verneh
men gelebt, und doch hielt noch vor 
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jwei Monaten Einer den Andern fürs sen zu können. Somit sind alle Besorg. 
Schaffst reif. Mendizabat'S Populari» nisse für die Rüde der S c h w e i z ,  welche 
tat scheint auch der verwittweten Kol schon angekommen waren, wieder bc, 
nigin einen Theil der ihrigen wiederver- seitlgt. 
schaft zu habe«, und obgleichdieseHuuptt vermischte Nachrichten. 
stadt chre alte Immunität von Conjcripl 
tionen «n Anspruch nimmt, so werden . -^'U 2ten Semester 18Z5 studiren 
die Aushebungen gegenwärtig hier doch inDorpar: 202 Livländer; 82 Esthlän« 
durchaesetzt, ohne daß die Popularität der^ ,22 Kurländer; 156 aus Runiichen 
des Ministers und der Regierung da, Gvuvernemeins; iy Äuöläli0er---!>58l; 
durch gefährdet wird. Auch stellen sich und zwau57 Theolog!e;5Z)urisprudeliz; 
die jungen Leute freiwillig mit der größ- 296 Medicin; 195 Ne vel>chlkdcnen 
ten Willfährigkeit. Den Frauen, die Philosophischen Diociplinen. 
sich erboten hatten, die Kleidungsstücke T" 2" Riga Hai sich aus einigen 
für die neuen Konskribirten zu nähen, Trümmern der größern Bühne eine 
ist die Anzeige gemacht worden, daß sie kleine gebildet, die in dein engen Local 
das Zeug dazu aus d^en Depots erhalten eines PrioalhauseS Borst.llungen giebt. 
könnten. Der Bischof von Santander J^e nietiigerrn Prelle machen öfters 
hat einen freiwilligen Beitrag eingesandt, theatralische Genüsse den Ciassen der 
und sein Aufruf an ,den Klerus feines Einwohner möglich, die chrer sonst 
Spreugels, worin er diesen zu Eub, wohl nur selten theilhaftwerden konnten« 
scriptionen auffordert, ist nebst dem Die Schauspieler bleiben dabei in Er. 
Dankschreiben der Königin an ihn in W«rb und Ucbung, und geben vielleicht 
der hiesigen Hof. Zeitung abgedruckt irgend einem jungen Talent Gelegenheit, 
worden. den Anfang seiner Entwicklung zu ma. 

B  e r n ,  v o m  1 .  D e c b r .  H c n .  
Nach heute Morgen bei dem Vororte ^ Zu Dorpat ist das sogenannte 

a n g e k o m m e n e n  übereinstimmenden Be» L ̂ fy^rdt'iche Quartett, dem die Stadt, 
richten, sowohl Von der Aargauischen besonders ihr W'iUerpudlieum, so viele 
Regierung, als den eidgenössischen Sie. un> schöne Kunstgenüsse verdankte, auf. 
P r ä s e n t a n t e n ,  haben aÄe Geistlichen, gelöst; die Virtuosität seiner Mitglieder 
welche den ElH noch nicht geschworen, tomnu jetzt vielleicht andern Orten zu 
gestern denselben geleistet, mit Ausnah- gute. Hr. David indkß hat «ine Anstet-
me von einigen Wenigen, welche sich lung im Auslande, und ist schyn dort» 
als krank meldeten. Ein Theil der hin abgereist. 
Schwörenden dankte dabei dem großen -
Rath, für die durch die authentische Zu den öffentlichen Schvlprüfungen, 
Interpretation gegebene Beruhigung, welche am i7ien d. M. Vormittag um 
Auf diese Nachricht hat der Vororr die 9 Uhr in der Kreieschule und Nachmit? 
eidgenössischen Repräsentanten ihrer Mis» tag um z Uhr in der Elementarschule 
sivn entlassen, so wie auch die eidgenöf, stcut finden werden, ladet die Eltern 
sischen Truppen in ihre Heimath gehen und Vormünder der Schüler lnsbeson» 
lassen. Nach dem Berichte der Aargaui. dere, so wie die Freunde der Jugend, 
schen Regierung glaubte diese, auch ihre überhaupt ergebend ein 
Truppen in wenigen Tagen wieder aus Schulinspector G. S. Erbe, 
dem freien Amte weLtiehen und entlas» Pernau, den 14. Decbr. 1835. 
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Gerichrliche Dekannrmachungen. 
Auf Requisition des Heren Commaw 

deurS der Riga schen' ArtlUerie»Garnison 
wird von dem Livländlschen Kameral-
hofe hiedurch bekannt gemacht, daß we» 
gen Uebernahmeeines im künftigen Früh» 
jähre nach Eröffnung der Navigation 
zu bewerkstelligenden Transports von 
Geschütz und andern Artillerie. Sachen, 
mit Inbegriff der Embalage an Gewicht 
gegen zo,ooO Pud, zu Wasser aus Per» 
nau nach der Dünamünde»Festung, die 
Termine zum Torge auf den 7ten und 
zum Peretorge auf den irten Januar 
i8z6 anberaumt worden sind. Torg» 
liebhaber werden demnach hiedurch auf/ 
gefordert, zu obigen Terminen zeitig und 
zwar bis 12 Udr Vormittags bei dem 
L'vländischen Kameralhofe sich zu mel
den und die gehörigen Saloggen bei den 
einzureichenden Gesuchen deizudringen. 
Riga, den 4. Decdr. i8Z5. 

Kameralhoss.Assessor Stoves 
Scc'retaire I. Bergen. 

067>Ä»^ei!!ei. ' 

H0 IHPS60L3ttikv 1^. 

.UNZ0U3 

^IN0 «2 NP0I1^L0^»A1()ä 
LeettOto NN Lckcpl,uiliü 

L^evikii eo 
A0 Z^,000 N)H0L7, L0^0I0 
HepuvLa LI, HUNÄIKNU^CK) 10 
noeuik, tt2Ztt2^I^«k»l 
NIVPI'V 7^0 n NLpemo^AcKl, 
lir'o I'euLJp« 6^^)'i^3i'c) »LZ6 
50^2 —- llczc«?^ LkiZkiLStome^ 

»2 ceöF 

OU^K) nepevoZ«^, ÄL^Mkes »1, 
II2^2. 

«.l, vZua^euni-isii, c^c)«.2Asi» 
Z26^ÄrvkpeN6»n(i ^ Älizuuo ^012 
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1Ü36 
^.eeeeeopi, IHnievepi,. 

ÜL2U1, Leprtiui,. 
Von der Pernauschen Polijeioerwal» 

tung wird hiermit bekannt gemacht, daß 
am löten d. M. vormittags um ro Uhr 
verschiedene Effecten meisibotlich gegen 
gleich baare Bezahlung verkauft werden 
sollen, als weshalb Kaufliedhaber sich 
zahlreichst hieselvsi einzufinden haben. 
Pernau Polizeiverwaltung, den 9. De» 
cember 18Z5. 

Polizei»Vorsiyer N. v. Härder. 
A. G. Mors, Sltrs. 

In Auftrag des Iivländischen Herrn 
Vice.Gouverneuren wird von der Oeco? 
nomie^ldrheilung des I>vl. Kameralho-
fes hiemitlelst zur allgemeinen Wissen» 
fch.ift gebracht, daß nachbenannte pu» 
biiquen Güter: Greß-Dohn im Wenden» 
schen Kreise, Schloß Odenpäh und 
Hahnhof im Dörptschen, Gottland und 
Ganzenhof im Arensdurgschen Kreise, 
Nif den Revenüen von ultima Märj 
i8zb ad zur mehrjährigen Pacht ousgel 
boren werten sollen, und di, desf^llsigen 
Torge für die Güter Gottland und 
Ganzenhof auf den 7ten Januar die 
Peretorge aber auf den Ilten Januar 
>8Zb und die Torge für die Güter Groß, 
Dohn, Schloß Odenpäh und Hahnhof 
auf den 9>ten Januar und die Peretorge 
auf den izten Januar 1836 anberaumt 
worden. Es werden demnach die etwa? 
»igen PochtUedhaber hiemittelstaufgefor» 
dert, sich z„ den angesetzten Torgtagen. 
unter Beibringung der gesetzlich erfor. 
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derlichen Saloggen zur Verlautbarung 
ihres Bols und Ueberbots bei der Oe? 
conomie. Abrheilung des livländischen 
Kameralhofes zu melden , in deren Kan» 
zellei vor Abhaltung der Torge die öco? 
nomischen Nachrichten so wie die speci» 
ellen Bedingungen welche bei Verpach» 
tung dieser Güter aufgestellt werden, 
in Augenschein genommen werden kön« 
nen. Riga Schloß, am 25. November 
1835. 

Kameralhossrath N. v. Iürg<nsonn. ^ 
Tlschvorstehcr Nicolai Höppener. 

Da die bereits z u m  I l t e n  Februar d. 
I. publicirte Au<cion einer Parlhie von 
Zoo bis 4OO Glömmen zum Schiffsbau 
taugliches Eichenholz, wegen d<r damals 
unterbrochenen C^mmunxalion mit dem 
Fcstlaiide und dadurch fchlender Kauft 
Uedhaber nicht abgehalten werden konn» 
te, gegenwärtig aber diese Auktion am 
i6ten December d. I. Bormittags um 
ic> Uhr Hieselbst stattfinden soll, alS 
wird solches vo» Einem Wohledlen Ra. 
the der Kaiserlichen Stadt Arensburg 
annoch zur allgemeinen Wissenfchafr ge» 
bracht, mit dem Bemerken/ daß der 
Transport des Holzes um so leichter 
wird bewerkiielligt werden können, als 
das Wäldchen hart am Wasser belegen 
und Äberhaupt nur 2 Werst von der 
hiesigen Schiffsbrücke entfernt ist. 
Arensburg Nachhalls, .am 15, Novem» 
der i8Z5-

r n a n c l a t u T N  
A. D r e ß l e r, 

Synoicus Secretarius. 

DekanncmachunFen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Der Herr Major V.  Dikrmar zu Fenc 

ner<l haben mir die Verwaltung seiner 
Flössn ngs-Holzqeschäfre fürPernau über; 
tragen. ^ In solcher Veranlassung bringe 
ich nun zur Kenntniß, daß von heure 
an ich Bestellungen annehme und bitte 

zugleich um gefällige Auftrage. Da die 
Quantität, nicht allein an Brennholz 
sondern auch an Sageklötzen und Spi» 
tzen sehr bedeutend ist, so wäre keine 
Bestellung, wenn sie der Fiössung wegen 
zu rechter Zeit gemacht wird, zu hoch, 
als daß ich ste nicht übernehmen dürfte. 
Pernau, den 54 Decbr. i8Z5 

G o t t l i e b  B ü t t n e r .  

Am S5s!en d. M., als am zweiten 
Weihnachts'Feiertage, rvrrd in unscrm 
Dürgergesellschasrs.Hause Ball seyn. 
Pernau, den lZ. Decbr. 1835-

Die Vorsteher. 
Ämnen einigen Tagen erhalteich «ine 

bedeutende Auswahl, von Kinder Spiel» 
fachen und anderen passenden Kleinig» 
feiten zu 

5Veihlia<hts - Gefthenken, 
die ich, bis zum Ende dieses Jahres, in 
dem Marschingschen Hause auf der gro» 
ßen Seite zu ganz billigen Preisen ver. 
äußern werde. Dies zeige ich hiermit 
ergcbenst an, und büke zugleich um ge
neigten Zuspruch. Pernau, den 6. De» 
cember 18Z5. I. G. Frlderich. 

A Diejenigen die guten trockenen 
M ll6-pfündigen Roggen milderer-
^ sten Schifffahlt etlva zu Anfang 
H des May-Monats künftigen J.ih-
M res geliefert, — brl der St^dt Per« 
^ nau oder dem Gute Zintenhosszu 
D empfangen, — für den Preis von 
M 6 Rubi. 75 Cop. per Loof zu kau. 
A fen willens sind, belieben ihre Be» 
H stellung bei Einzahlung von 10 

pCnt, der Kaufsumme in Zinten-
hoff bei Unterzeichnetem des bal» 

zu machen. 
E n g e l h a r d t .  
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Pernau- sches 

Sonnabend, den 21. December. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee» Provinzen. 

Rath G. S. Wrde. 

P a r i s ,  v o m  y .  D e z b r .  
Der Temps enthält Folgendes : „Man 

wollte heute wissen, daß der bestimmte 
Befehl an den General Sebastian! nach 
London abgegangen sey, jede Konferenz 
abzubrechen, die eine Vermittclung Eng
lands bel unseren Streitigkeiten nnt 
den Vereinigten Staaten zum Zweck 
haben sollte. Wir können uns die 
Hartnäckigkeit nicht erklaren, mir wei« 
cher der Herzog von Broglie den Ver
such einer freundschaftlichen Vermitre« 
lung von Seiten einer Macht zurück» 
weist/ die mit uns so eng verbunden ist. 
Wir sind so eifersüchtig, wie irgend Je« 
mand, aus die National Ehre; aber die 
National-Ehre gebietet nicht, die ehren« 
volle Vermittelung eines Verbündeten 
abzulehnen. Wenn der Krieg für die 
Ehre des Landes nothwendig ist, so muß 
er allerdings geführt werden; aber das 
Ministerium darf niemals vergessen, daß 

er eine bedauernswerthe Krists ist,^ und 
daß unsere Handels-I'teressen darunter 
leiben werden, Lord Granville beklagt 
sich bereits darüber, daß das Pariser 
Kavinet bei dieser Frag« Mißtrauen in 
die Englische Regierung zu setzen scheine." 
In einem Privatschrelben aus Bayon« 

ne von zten heißt es: ,,Gestern halten 
wir hier daß Gerücht, daß Esparlero 
sich mit einigen Tausend Mann des 
kleinen Hafens Bermeo, unweit Bilbao, 
bemächtigt habe. Die Rückkehr des 
Guergus aus Catalvnien leider keinen 
Zweifel medr; er hat aus dieser Pro, 
Vinz 6ooo Leute mitgebrocht, die unter 
den Fahnen des Don Carlos Dienste 
nehmen wollen, zur Zeit aber noch 
nicht bewaffnet sind. In einiger Ent« 
fernung von Barbastro stieß Guergus 
auf die Fremden'L glon, und^es kam zu 
einem Pefechte, in welchem der zweite 
Befehlshaber dieser Legion, 4 Offiziere/ 
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6 Unteroffiziere und zc> Gemeine getöd» gen hat, sich mit einer ansehnlichen Pen» 
tet wurden. Guergus behauptete das sion für ihn und seine Familie zu enr» 

" Schlachtfeld und fetzte hiernächst, nach» fernen, was dieser jedoch mit Entrü-
dem er seine Verwunö'eten gesammelt, stung abgelehnt." 
seinen Marsch fort. In der Gegend Das meiste Interesse nehmen für den 
von Verdoun kam es zu einem zweiten Augenblick hier die Nachrichten aus den 
Gefechte mit den Heberresten der Frem. Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 

- den,Legion, das abeimalszum Nachtheil in Anspruch, und die Blätter beschäfti» 
dieser letzteren ausfiel." gen sich daher auch vorzugsweise damit. 

Die Gazette de Franee sagt: „Wir Die neuesten Briefe aus New.Dort rei» 
erhalten aufs neue Berichte aus Cata» chen bis zum 19. November, und einige 
lonien, die über die Schwache Mina's derselben sprachen nicht so große Besorg» 
nicht den mindesten Zweifel übrig lassen» niß über den Stand der Französischen 
Er hat höchstens 2000 Mann zu seine.r Angelegenheit aus, indem sie glauben, 
Disposition, die natürlich den Karlisten daß, wie auch der Präsident gesonnen 
nicht die Spitze bieten können. Um die sehn möchte, der Senat Alles au6ju-
bewaffnete Macht zu verjiarken, w«l! er gleichen wissen werde» Beforglicher lau» 
jetzt, da die Aushebung der Rekruten t> t das letzte, vom >5. November dattr» 
Nur sehr langsam von Statten geht, te Schreiben, welches die Times von 
«ine gewisse Anzahl von National Gar» ihrem Korrespondenten aus Philadelphia 
disten mobil machen, die für eine de- erhalten hat, und worin ,6 unter An» 
stimmte Zeit außerhalb der Stadt Dien» derem heißt: „Man glaubt jetzt allge» 
sie thun und demnächst durch andere metn, daß die Botschaft des Präsidenten 
abgelöst werten sollen. D>c Hauptab? in Be;ug auf Frankreich von feindseli» 
ficht Guerguv's bei seiner Rückkehr nach gem Charakter seyn wird. Das Vor« 
A r a g o n i e n  w a r ,  d e n  A u f s t a n d  » n  d i e s e r  h e r r s c h e n  d i e s e r  E r w a r t u n g  h a t  s c h o n  
Provinz zu begünstigen und die Verbin« eine dedeutende Wirkung auf den hiesi» 
dung mit Navarra zu sichern. Das Ge? gen Geldmarkt ausgeübt. Vor einigen 
fecht bei Pobla de Segura fand am Wochen konnte man noch Darlehen zu 
2Z. Novbr. statt; eö dauerte 8 Stunden; jedem Belauf gegen gehörige Sicherheit 
die Christines mußten zuletzt mit Hin« zu 5 biS 6 pCl. jährlich erhalten. Die 
terlassung viler Todten, worunter ein Besorgniß vor auswärtigen Zerwürfnis. 
Oberst, den Platz räumen. Die Strei« fen hat aber schon so ausden Geldwerih 
kräste der Karlisten haben durch den eingewirkt, duß cs jetzt nur zu 8 bis y 
Ubertritt dreier Compagnieen von der pCt zu bekommen ist, ja, gestern wur. 
Fremden'Leg vneinen Zuwachs erhalten; beninNew Uork 10 pCt. geboten. Aucy 
sie sind dem Corps des Ros d'Croles die feindselige Tendenz gegkn Ml?'ko 
einverleibt worden. Ja Navarra ist verbreitet sich in den Vereinigten Staa» 
Nichts von Bedeutung vorgefall»«." ten immer mehr. Der revolutionaire 

Londan, vom 8. De^br. Geist, der jetzt hier zu herrschen scheint, 
In einem von der Morrung Post findet in TexaS einen Schauplatz zu 

NNtgerheilten Privat.Schrelben aus Vit« Tholen. Die Zeitungen erstatten aus» 
toria voms/ Novemberheißt es: „Ich führlichen Bericht üd«r die Zusammen
höre so even auS guter Quelle, daß künfte, welche jetzt in verschiedenen 
Mendizabat dem Don Carlos neue An» . Staaten, nicht mehr allein in New» 
erdietungen gemacht und ihm vorgeschla, Orleans, sondern auch in Boston und 



selbst in New,Dort gehalten werben/ 
um über die Mittel zu berathschlagen, 
durch welche den Bewohnern von Texas 
am zweckmäßigsten Beistand geleistet 
werden könne. Aus dem Süden werden 
jedenfalls Freiwillig, nach Texas gehen, 
doch nicht in großer Zahl und unbewaff. 
net, denn die Gesetze der Vereinigten 
Staaken sind sehr streng gegen Jeden, 
der eine bewaffnete militärische Expedi« 
tion gegen irgend eine Macht oder Re« 
gierung, mit denen die Vereinigten 
Staaten in Frieden leben, unternimmt, 
ausrüstet oder unterstützt, und man ist 
in Washington darauf bedacht, Maßre
geln gegen die gesetzwidrigen Rüstungen 
in New>Orleans zu treffen. Dessenun« 
geachtet dürften wohl selbst aus den 
nördlichen Häfen einige Prov>anr-Vor« 
räthe und vielleicht auch Kriegs ,Muni, 
tion nach Texas verschifft werden, und 
es werden nicht nur Nord.Amerikaner, 
sondern auch einige Engländer, Jrlän« 
der und Schotten an dem dortigen 
Kriege Theil nehmen. General Houston, 
der Befehlshaber dieser Hülfs.Mann» 
schaften, ist aus den Vereinigten Staa
t e n  g e b ü r t i g .  E r  w a r  M i t g l i e d  d e s ,  
Kongresses und Gouverneur des Staats 
Tennessee. Er ist ein unternehmender, 
kampflustiger Mann, hat aber keine mi« 
iitairischc Erfahrung; feine Gestalt ist 
6 Fuß hoch, äußerst wohig,bildet und 
von gerader Haltung; sein Benehmen 
rst geschmeidig und höflich, so daß er 
für einen vollendeten Weltmann gelten 
kann; aber seine Grundsätze sind locker 
und sein Lebenswandel etwas iüderlich. 
Vor einigen Jahren jvg ihm seine Jn-
discretion unangenehme Familienhändel 
zu. Von heftigen Leidenjchaften bewegt, 
vermied er alle civllisirte Gesellschaft, 
suchte die westlichen Wildnisse auf und 
brachte zwei Jahre unter den Jndia« 
nern zu, indem er sich ganz ihre Lebens, 
weist anbequemte und sich von der Jagd 

beS Waldes näHrte., Die von den Abo, 
litionisten angeregte Frage, die in der 
letzten Zeit so vifl Gährung und Unru« 
hen in den Vereinigten Staaten verur« 
sacht«, scheint für den Augenblick etwas 
in den Hintergrund getreten zu seyn." 
Die Londoner Blätter ergehen sich nun 
in Muthmaßungen über die größere oder 
geringere Wahrscheinlichkeit eineS Krie« 
geS zwischen Nord Amerika und Frank! 
reich. Der heutige Cour'er sagt in die, 
ser Beziehung: „Wir haben so eben ein 
Schreiben von einem höchst achtbaren 
Herrn gesehen, der .ganz kürzlich eine 
Unterredung mit dem Präsidenten der 
Vereinigten Staaten hatte, und welcher 
an seinen hiesigen Korrespondenten be
richtet, daß der G.eneral Jackson sich 
sehr heftig über die Streitsache zwischen 
Frankreich und Amerika geäußert habe, 
und daß,, wenn in der Zwischenzeit kei« 
ne zufriedenstellende Nachrichten auS 
Frankreich eingingen, die Botschaft des 
Präsident«'» sehr „feurig" ausfallen wer« 
de. Doch, fügt jener Herr hinzu, der 
Beginn eines Krieges hängt nicht von 
ihm ab; und so viel ich höre, wird der 
Senat ein kluges Verfahren einschlagen 
und die Union nicht in einen Kampf 
Verwickeln lassen, der so unheilvoll seyn 
würde. Der desagte'.Herr, der zu den 
besten Quellen Zugang hat, glaubt Nicht 
an den Krieg, wiewohl der jetzige Stand 
der Angelegenheiten den Handel Ameri« 
ka's hemmt, was wohl noch so lange 
dauern dürfte, bis der Kongreß zusam
menkömmt und die Sache auf die eine 
oder andere Weise entscheidet." Der 
True Sun hält den Streit mit Amerika 
nur für einen Vorwand, dessen sich 
Frankreich bediene, um Plötzlich bedeu« 
tende Rüstungen in seinen Häfen vor« 
nehmen zu können, deren Zweck und 
Ursach, bis jetzt w,der die Französische 
noch dieEnglische Presse ergründet habe; 
solche Demonstrationen, meint dieses 
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Blatt, würden sonst großes Aufsehen dieselben nich^ entbehren; die Lyoner 
erregt und andere Mächte veranlaßt ha- Seidenwaaren können ober nicht über 
den, Erklärungen darüber xu fordern, England nach Amerika gelangen." Hier
wenn nlcht dem Französischen Ministeri» auf habe der Französisch^ Minister ent» 
Um derZwelspal? mit Amerika, wie vom gegnet: ,,Das ist sehr "wahr , ja so 
Himmel gesandt, sich dargeboten häkle, wahr, daß wir die Adbrechung des Ver
um ihn al-s Deckmantel zu gebrauchen, kehrs nicht einen Augenblick dulden, 
und so werde man vielle^ch^erleben, daß, sondern sie alS eine Kriegs.Erklärung an» 
während das Schiff, welches den mit sehen werden." Die Amerikaner, fährt 
einer versöhnenden Mission von Seilen der besagte Korrespondent fort, behaup« 
Ludwig Philipp's beauftragten Diplo» teten nun aber, daß die Franzosen hier» 
malen nach Washington bringen solle, mit einen unverantwortlichen Grund-
die Wellen des Atlantischen Oceans satz aufstellten, denn jede Nation habe 
durchschneide,' die Französische Flotte das Recht, Handeis Beschränkungen an« 
nach einer ganz anderen Richtung hin zuordnen, ohne- daß sie anderen Mäch« 
unter Segel ginge. Anderer Meinung ten darüber Rechenschaft'-abzulegen brau-
ist der Pariser Korrespondent der Mor» 'che; Frankreich würde also in einem 
ning Chronitle, d'er dem Französischen 'solchen Kriege der angreifende Theil 
Ministerium sehr kriegerische Absichten seyn, und so gern auch Nord-Amerika 
gegen Nord.Amerika unterlegt und so« einen Kampf vermiede, so sey die Na» 
gar behauptet, daß der Herzog von ^ti^n doch nicht von dem Schlage, daß 
Aro.glij noch weniger zu einer friedli» 'sie eine Herausforderung ablehnen soll» 
chen Ausgleichung des Streites geneigt te. In einem Briefe aus Amerika soll 
fey, als der General Jackson. Nach. eS unter Anderem heißen: ,,Es war 
dem. nämlich die Schuld von Frankreich thöricht von unserem Präsidenten, daß 
anerkannt und der Traktat unterzeichnet, er sich so rauh gegen Sie äußerte, ober 
die Zahlung aber aufgeschoben und ver» von Ihnen ist es eben so tköricht, daß 
weigert..worden, habe, so meint» jener Sie uns zu einem Kriege mit Ihnen 
Korrespondent, der Amerikanische Prä« zwingen wollen, selbst wenn es dem 
fident sich folgendermaßen vernehmen General Jackson gelingen sollte, eine 
lasseis: „Ich werde dem Kongreß eine Bill zur Adbrechung des Verkehrs durch-
B>ll zur AbbrechNng des Verkehrs an« zusetzen" D>e Morning Post versichert, 
empfehlen, und er wird sie gewiß an» daß sich die Kriegs,Prämie, welche bei 
nehmen; bedenkt daher, was ihr thnt; der Ass.kurirung von Französischen oder 
wird der Verkehr abgebrochen, so wer- Amerikanischen Schiffen, die zu Anfan« 
det ihr bedtlltende Verluste erleiden, Kr des nächsten Jahres ums Vorgebirge 
wir aber gar Nicht» denn wir liefern euch der guten Hoffnung segeln wollten, ge-
A.rtikel, d,e ihr nur von uns erhalten fordert werbe, schon auf 5 Guineen 
könnt, und die ihr, trotz der Adbrechung pCt. belaufe, obgleich eine solche Fahrt 
des Verkehrs, auch ferner durch Eng- keinesweges so gefährlich fey, da im 
land von uns beziehen müßt; was da- Fall eines Krieges doch das Risiko der 
gegen die Amerikaner von Frankreich de« Wegnahme nicht so schnell eintreten und 
ziehen, das können sie auch anderswoher da vor der Rückkehr der versicherten 
bekommen; die Amerikanisch? Baumwol- Schiffe von China nach Europa, nach 
!e wird ihren Weg auf die Französischen ungefähr 15 Monaten, die Streitigkeit 
Märkte schon finden, denn fie können zwischen Frankreich und Amerika gewiß; 
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schon auf diefe.vder jene Art erledigt Art von .Fuhrwerk anwendbar..' Die 
seyn würde. ' Wagen, a.uf welche dieses System an-

M o d e n a ,  v o m  2 5 .  N o v b r .  g e w e n d e t  w i r d ,  w e r d e n ,  w i e  P i e  j e t z i g e n  
Der Artikel der Voce della Verila, Wagen.,, auf den gewöhnlichen Wegen 

der zn einem Zerwürfnisse zwischen der unö Straße:? fahren «und können, durch 
Brituschen Regierung und dem Herzog ^ede Art von Bewegungskraft in GanK 
v o n  S o d e n a  g e f ü h r t  h a t ,  l a u t e t  w i e  g e b r a c h t  w e r d e n .  
folgt: ,,Die Engl. Kugel, die dem Zu- Tü rk i sch e G r enz e, vom 26. Novbr. 
malacarreguy die Todeswunde gab, deu, Einem nur wenig aufmerksamen Be» 
:et auf die verderbliche Hand, welche obachter kann es unmöglich entgehen, 
alle Revolutionen anstiftet. DieseHand wie sich in 0er Türkei wichtige Ereignis» 
sah man in den July-Tagcn beschäftigt, se vorbereiten. Der Sultan» welcher 
den Funken des Bürgerkriegs zu Paris seit seiner Thronbesteigung nicht^aufge» 
in Fiammen-zu fachen. Eden so zünde, hört hat durch jedes erdenkliche Mittel 
te in der frühern Revolution von 1789 die Rebellion'zu bekämpfen, geht offen» 
der Genius Großdrittaniens die Fackel bar mit dem Gedanken um, sich wieder 
der Zwietracht an, und schuf jene gottt zum Hirrn von Syrien zu machen, viel« 
lose Partei, welche die Monarchie um« leicht auch sogar das bereits ganz vcrlv, 
stürzte und Frankreichs Boden mit Rui. ren scheinende Aegypten unter seine un, 
nen überstreute. England bereitete die mittelbare Herrschaft zurückzubringen. 

.Höllenmaschine vor, weiche in der Volk»  Abgesehen von den vielen diplomatischen 
reichsten Gegend von Paris losknallte^ Intriguen, welche diese Absicht deutlich 
In jedem Zeitalter, in jedem Lande fin, enthüllen, darf man nur die haldoffizi, 
den wir gewiß, daß, welche Partei in ellen Artikel des Journals de Smyrne, 
London auch die Oberhand haben mag, besonders aber^ die offen liegenden mili-
der Engl. Geist der Urheber aller Uebel tainschen Maßregeln in Asten beobach« 
ist. Nun der Fnede der Welt wieder/ ten, und man wird sich dadurch unwill, / 
hergestellt ist, wirb es daher nothwendig, kührlich jene Ueberzeugung aufgedrungen 
diese verderbliche Macht in einen Zu» sehen. Im Arsenal wird schon seit Jab-
stand zu versetzen, daß sie kein weiteres ren mit einer Thätigkeit gearbeitet, vie 
Unheil stiften kann. Dieses Ziel läßt man sonst nur im Falle eines drohen-
sich aber erst dann erreichen, wennFrank» den Krieges zu bemerken gewohnt war, 
reich die ihm von der Vorsehung ange, und nach Asien folgen sich die Sendun« 
wiesene Stellung wieder einnimmt."^ gen von Truppen »ller Gattungen, Mui 

B r ü s s e l ,  v o m  9 .  D e z b r .  n i l i o n  u n d  L e b e n s m i t t e l n  f a s t  u n u a t e r -
Ein neues Eisenbahn,System ist durch krochen, um die Armee am Taurus zu 

einen Uhrmacher und Mechanikus zu verstärken. Die Widerspenstigkeit der 
Brüssel, Herrn Marchal, erfunden wvr- Kurden diente bisher zum Vvrwand, 
den, wofür ihm die Regierung ein Bfe, allein nachdem beinahesämmtliOe Stäm. 
vet auf 10 Jahre verleiht.. Herr Mar» me dieses wilden Volkes zuo» /Gehorsam 
chal hat seiner Erfindung d^n Namen zurückgebracht sind, und die großherrli« 
„bewegliche Eisenbahn" gegeben, weil cheArmee nicht nur durch sie nicht mehr ^ 
diese Eisenbahn mit dem Wagen, wel» beschäftigt wird, sondern soqar^aus ihrer 
chen sie trägt, selber fortschreitet. Man Mitte ansehnliche Verstärkungen an 
versichert, dieses System sey auf die Truppen gewonnen hat, verschwindet je? 
Post, und Privat,Wagen, kurz auf jede ner Vortvand, upd e6 muß um fo mehr 



ein fernerer Plan vorausgesetzt werden, 
als, gerade seitdem die Nachrichten von 
den Operationen gegen die Kurden gün« 
siig lauten, die Anstrengungen der Pfor
te zur Verstärkung ihrer Armee und 
Flotte sich zu verdoppeln scheinen. Und 
wem anders alS Mehmed Ali könnten 
diese Rüstungen gelten?! Die als nahe 
angekündigte Ankunft der englischen Flot
te in den Gewässern von Smyrna dürf
te wohl schwerlich in andern Verhält» 
nissen ihren Grund haben. Die Türki
sche Eskadre, welche kürzlich die D>>rda» 
ncllen verließ, wird zuerst in Samcs 
einen Versuch machen, die Ordnung her. 
zustellen, zu welchem Amecke ste einige 
tausend Mann Landkruppen am Bord 
hat. Der Kapudan Pascha soll in die. 
ser Bejahung mn unumschränkten Voll» 
Machten versehen seyn." 

P e r n a u ,  d e n  2 0 .  D e c b r .  1 8 Z 5 .  
Antwort auf die im Provinziaidlatk 

No. 50. gemachte Frage, Salz- Preise 
betreffend. 
Hier kostet bei den Krämern ein Pud 
feineö Salz 240 Cop. Kupfer 
elue Tonne grobes Salz 2Q. 25 Rbl. 

^— seines — 19 Rbl. 
— Steinsalz— 2 Rbl. xr.Pud. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da bemcrktworden ist, daßderSchnee, 

welchen die Hausknechte auö der Stadt 
auf- die große Straße in der Vorstadt 
hinfahren, von denselben nicht, wie er
forderlich» gehörig ousgespreuet wird, 
so wird den Hausbesitzern dieser Stadt 
hiermit vorgeschrieben, ihren Leuten zu 
bedeuten, daß sie zur Vermeidung stren
ger Beahttvung, den hinausgefahrenen 
Schutt und Schnee jedes Mal sorgfäl. 
tig auseinander zu machen haben. Per« 
nau Polizeiverwaltung, den 19. Decbr. 
i8Z5- Polizei.Vorsitzer R. v. Härder. 

A. G. Mors, Secrs. 
Von dem Livlandischen Kamera!-

Hofe wird hiedürch bekannt gemacht, 
daß zur Uebernahme der Lieferung 
des zur Versorgung der Truppen im 
Livländischen Gouvernement bis zum 
isten October 1836 erforderlichen 
Proviants aufs neue ein Torg auf 
den 28sten und ein Peretoyg auf 
den ZOsten December d. I. anbe
raumt worden find, zu welchen sich 
die Torgliebhaber zeitig und zwar 
bis 12 Uhr Vormittags bei diesem 
Kamsralhofe zu melden und die ge-
gehörigen Salvggen bei den einzu
reichenden Gesuchen beizubringen ha. 
ben. Riga am 10. Decbr. 1835. 

Kameralhoförath Friedr. v. Dahl. 
Secreraire Johann Bergen. 

I<3Z6Iltt0K) Ha. 

lioliip^6. 
HJi'o na Loke^i, 
Li, no 
1« OkinZ6pZ r'o^a lipo» 
Liaunia v^ovi. »JZ»2ienk,i 

cei'o ki, zcottin?» 
Li» 

ei 10 ZJ6^si'0Lpe !̂ittc) » 
^0 12 lacoLi. » 

nc)^3LaeNi,ixi. iipc)iiieui^x?,. 
ktti's 10. Ms IÜ36 

Leeren?»» 
Auf Requisition des Herrn Commam 

deurö derRigaschen Artillerie-Garnison 
Wird von dem ÄvläadisHen Kameral« 
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Hofe hiedurch bekannt gemacht, daß we
gen Uebernahmeeines imkünftigenFrüh» 
jähre noch Eröffnung der Navigation 
zu bewerkstelligenden Transports von 
Geschütz und andern Artillerie « Sachen, 
mit Inbegriff der Embalage an Gewicht 
gegen Zo,voo Pud, zu Wasser aus Per» 
nau nach per Dünamünde«Festung, die 
Termine zum Torge auf den 7ten und 
jum Peretorge auf den Ilten Januar 
i8z6 anberaumt worden sind. Torg
liebhaber werden demnach hiedurch auf/ 
gefordert, zu obigen Terminen zeitig und 
zwar bis 12 Uhr Vormittags bei dem 
L>viändische.n Kameralbofe sich zu mel
den und die gehörigen Saloggen bei den 
einzureichenden Gesuchen beizubringen. 
Riga, den 4. Decbr. 1835. 

Kameralhofs.Assessor Stöver. 
Eecretaire I. Bergen. 

H0 INP?60L2Hil0 I'. 

XgZeUllOto 
en^l-k ,e6i>)z Liemes» 

iilio na 
veenoio ric» se^pktiniii 

L^coiniiev 
A0 3o,vc)0 NV^OLI. 
Hepuova Li, «> 
noemi», »sZtts'l^nbi eporc» 
inopi'^ 7^0 » 
I.ii'o I^ettsgp» 6^)u^3i'0 »L^6 

— Iloe^^ vki.-ZkiLJlonieii 
^e^aioiqie «a ee6^ 
on^io nppevosii^, L«»mk.e» vi» 

10 ^3St5«u)i0 
epvxsni». 

ss6^ai'c)»p^i»lenttc) u »lSNue ^0,2 
'laevA^ 110^^»» « n^eAemaLUMb 

NaMe^aii^ie noäsMs-
»sbixi, npoiii^lii^x?,. k»r3, /^e^s6. 

4^0 i836 
^.ceeecopi, IIImeDep)». 

Oeiipemsp?, Lepreu?»s 
In Auftrag des liviandischen Herrn 

Vice.Gouverneuren wird von der Oeco-
nomie-Abtheilung des livl. Kameralho-
fes hiemitleist zur ollgemeinen Wissen
schaft gebracht, daß nochbenannte pu» 
bliquen Güter: Groß-Dohn im Wenden-
schen Kreise, Schloß Odenpäh und 
Hahnhof im Dörptschen, Gvttland und 
Ganzenhof im Arensburgschen Kreise, 
Mtt den Revenuen von ultimo Märj 
i8zb ab zur mehrjährigen Pacht ousge-
docenwerben sollen, unddie desfallsigen 
Torge für die Güter Gotkland und 
Ganzenhof auf den 7ten Januar die 
Peretorge ober auf den Ilten Januar 
i8zt> und die Torge für die Güter Groß, 
Dohn, schloß Odenpäh und Hahnhof 
auf den yte^i Januar und die Peretorge 
auf den jZten Januar 18Z6 anberaumt 
worden. Es werden demnach die etwa, 
Mgen Pachtlied Haber hiemittelst aufgefor» 
dert, sich zu den angesetzten Torgtagea 
unter Beibringung der gesetzlich ersor» 
dtrlichen Saloggen zur Verlautbarung 
ihres Bols und Ueberbots bei der O.e< 
conomie. Abrheilung des livländifchen 
Kameralhofes zumelöen, in deren Kan» 
zellei vor Abhaltung der Torge die öevl 
nomischen Nachrichten so wie die speci» 
eklen Bedingungen welche bei Verpach
tung dieser Güter aufgestellt werden, 
in Augenschein genommen werden kön
nen. R'ga Schloß, am 25. November 
t8Z5» 

Kameralhoförath N. v. Zürgensonn. 
Tlschvorsteher Nicolai Höppener. 

Von Einem Wohllödlichen Ctadt-Caf» 
sa.Collegiowird hiermit bekanntgemacht, 
daß der Ausbot der Erleuchtuag dlefer 
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Stadt am izten Decbr. aus Mangel 
an Interessenten nicht hat statt finde« 
können; tyeshalb der Torg nunmehro 
auf den 28sten d. M. anberaumt wor. 
den, an welchem Tage Vormittags um 
Ii Uhr dieserhalb das Collegium ver» 
sammelt fessn wird. Pernau Cassa-Col» 
legium, den 19. Decbr, i8?Z. 

rnanclatukn 
Friedr. Kymmel, Nokr. 

Wenn nunmehr die Stadt - Erleuch« 
tung für. das vepftsssene l8Z5ste Jahr 
Von der Stadt'Eassot bestritten worden, 
und die Auslage nach der Berechnung 
Z.Rbl. per Mille beträgt; so werden 
sämmtliche Hauskigenthümer hiermit 
aufgefordert, ihre Beiträge innerhalb 
Vier Wochen im Cassa - Collegio an 
den gewöhnlichen Sitzungs-Tagen ohn. 
fehlbar abzutragen. Pernau Cassa-Col. 
legium, den iy. Decbr. 1835. 

Friedr. Kymmel, Rott. 

Vekannrmacdungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.*) 
Das mir zugehörige Wohnhaus, neben 

dxr deutschen Kirche ^ist zu vermiethen; 
worüber das Nähere beim hiesigen Herrn 
Postmeister Wcismann zu erfahren ist. 

Verwittwete Beata Wulfsdorff. 
Die derzeitig.« Administration der hie

sigen priv. BürgergksellsAaft fordert hier, 
durch wiederholend sämmtliche Mitglie, 
d e r  d e r s e l b e n  a u f ,  u n f e h l b a r  v o r d e m  
Schluß« dieses Jahres nicht allein ih
re resttrenden Beiträge von früheren 
Iahren, sondern auch den seit dem' isten 
Novbr. d. I. fälligen halbjährigen Bei
trag pränumerande einzuzahlen. Per
nau, den 14. December 1835. 

Die am alten Markte belegeoe, mir 
zugehörige Bude, ist auf ein oder meh, 
rere Jahre zu Vermietben. Die Abma. 
chüng kann bei mir im gewesenen La-
gusschcn jetzigen Herrn Kqpitain Anton 

von Löwisschen Haufe getroffen werden. 
Pernau, den 20. Decbr. 18ZZ. 

Verwittwete Philippow. 
Im gewesenen Butzschen jetzigen Op< 

permannschen Hause ist die untere Ge, 
legenheit zu vermiethen. Das Nähere 
erfährt man in demselben Hause. Per
nau, den ry. Decbr. 18Z5. 

Von der KinderschrNk: 
Altes und Neues in Bildern und 

Erzählungen, 
Welche ich im v. I. in Kommission erhielt 
sind noch Exemplare zu 2 Rbl. Banco 
bei mir zu haben. Pernau, den iy. 
Decbr. 18Z5. G. Marquardt, 

privil. Stadl - Buchdrucker. 
Einem resp. hiesigen Publikum fühle 

ich mich verpflichtet die Anzeige zu ma
chen, daß ich mit meinem Waarenlager 
den Dorparschen Markt beziehen werde 
und deshalb während des künftigen 
Januar. Monats meine Bude hier ge
schlossen ist. Diejenigen welche mir in 
der Zeit meiner Abwesenheit bestimmte 
Zahlungen zumachen haben, ersuche ich 
zugleich selbige an Herrn I. Siewerssen 
z u  e n t r i c h t e n .  J o h .  G e o r g  H i e k i f c h .  

Am 26sten d. M., als am zweiten 
Weihnachts-Feiertage, wild in unserm 
Bürgergesellschasts »Hause BalU seyn. 
Pernau, den iz. Decbr. 18Z5. 

Die Vorsteher. 
Binnen einigen Tagen erhalte ich «ine 

bedeutende Auswahl von Kinder» Spiel
sachen und anderen passenden Kleinig
keiten zu 

Weihnächte-Geschenken, 
die ich, bis zum Ende dieses Jahres, in 
dem Marschingschen Hause auf der gro
ßen Seite zu ganz billigen Preisen ver
äußern werde. Dies zeige ich hiermit 
ergebenst an, und bitte zugleich um ge
neigten Zuspruchs Pernau, den 6. De
cember 18Z5. I. G. Friderich. 
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Pernau-

1835 > 

Blatt .  
Sonnabend, den 28. December. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath <K. S. Wrbe. 

P a r i s ,  v o m  1 5 .  D e z b r .  
Die Nachrichten aus Oran gewinnen 

einige Interesse, seitdem man weiß, daß 
die Armee sich von dorl nach Mascara 
in Bewegung gesetzt hat. Die Last Kor
vette ,/Fortuna", die am 9ten d. M. 
in Toulon angekommen ist, dringt Bne-. 
fe bis zum 28. November. Bei ihrer 
Abfahrt von Oran waren die Truppen 
in vollem Marsche und von dem besten 
Geiste beseelt, so daß man einen eben 
so raschen als glücklichen Erfolg der 
Expedition erwartete. Gleichwohl wa
ren auch mancherlei Gerüchte über den 
Operattons.Plan Abdcl-Kder's im Um« 
lauf.Go viel scheint gewiß, daß derEmir 
keineswegs entmuthigt ist, denn sobald 
«r durch seine Spione von den ersten 
Bewegungen der Französischen Truppen ' 
Kenntniß erhielt, sandte er ein kleines 
Kavallerie. Corps zum Rekognosziiren 
nach den Ufern des Tlelar, wo unser« 

Armee zuerst Halt machen sollte. Zu 
einem ernsten Gefechte nurd es jedoch 
wahrscheinlich erst am Gig kommen, 
den die Französischen Truppen am zosten 
zu erreichen hofften. Abdel-Kader hat 
nämlich in feinen Verträgen mit dem 
General Desmichels immer darauf be
standen, daß dieser Fluß als tu« Demar-
cations.Linie zwischen seinen Staaten 
und dem von Frankreich in Brsitz ge-
nommenen Gebietstheile betrachtet wer, 
de. — In einem Schreiben aus Oran 
vom sZsten heißt es: „Abdel, Kader 
hat sich am »5sten mit se«ner ganzen 
Armee nach Mascara zurückgezogen, um 
seine Vertheidigungs,Maßregeln zn tref
fen; er schetnt die Absicht zu haben, 
uns hinter dem S«g zu erwarten, weil 
hier ein coupirtes Terrain beginnt, das 
unseren Operationen nicht günstig ist. Un» 
ser Gepäckwird größtentheils aufKamee» 
len und Maulthieren fortgeschafft. Die 



Zahl der erster» beläuft sich auf 8ooj 
die der letztern auf 500. Die Kaweele 
sind' von di?n Smelas und Douairs 
theils gutwillig hergegeben, theils sind 
sie ihnen weggenommen worden; sie tra-
gen eine eigenthümliche Art von Sät
teln, auf denen Z bis 4 Kranke oder 
Verwundete fortgeschafft werden können. 
Man berechnet das gesammte Expedi-
tions'Hecr auf 13,000 Mann mit 26 
Kanonen; indessen sind einige Marine. 
Compagnieen, bestehend aus den Mann, 
fchafcen zwei Linienschiffe, einer Brigg 
und einer Gabarre, und die zusammen 
i2oo Mann zählen, hier nicht mit inbe» 
griffen. Diese Compagnieen halten die 
Posten zwischen Oran und dem Lager 
am Feigenbaum besetzt. Abdel Kader 
seinerseits soll zwei Lager ein jedes zu 
18,000 Mann(?) gebildet haben« Nichts, 
destoweniger schmeichelt man sich, daß 
die ganze Expedition höchstens 18 Tage 
dauern werde." — In einem Schreiben 
aus Algier vom 2ysten wird die Besorg, 
niß ausgesprochen, daß die eingetretene 
Regenzeit den Truppen manche Gefah. 
renundWiderwärtigkettenbereiten möch
te, insofern nicht ein entscheidender 
Schlag der Expedition rasch ein Ende 
mache. 

M a d r i d ,  v o m  6 .  D e z b r .  
Die Spanische Nation bietet, dem 

Zauberkünstler gegenüber, den die Ge
walt der Umstände an ihre Spitze ge
stellt und der die Leichtgläubigkeit der 
ganzen Bevölkerung trefflich zu benutzen 
weiß, ein wahrhaft eigenthümliches 
Schauspiel dar. Das Ministerium 
Mendizabal's spielt jetzt die Rolle jener 
fqmösen Marktschreier, die von Zeit zu 
Zeit die Aufmerksamkeit der Bauern 
auf sich ziehen, denen sie für wenige 
Sous und unter der Bedingung eines 
unbedingten. Vertrauens ju ihren Ver« 
sprechungen, die Heilung von allen 
Uebela verheißen. Seit beinahe fünf 

Monaten vergeht kein Tag, wo nicht 
die ministeriellen und der größte Theil 
der Oppositions-Blätter das Lob die, 
ses Manneö ertönen lassen, seine Thatig-
keit, seine natürlichen Fähigkeiten, seine 
unerklärliche Geschicklichkeit in der Auf, 
findung finanzieller Hülfsmittel und 
das hohe Vertrauen, welches er dem 
Krösus Europa's einzuflößen gewußt, 
bis >n den Himmel erhoben.^ Er hat 
sogar den National. Repräsentanten ge
genüber gesagt, daß er/'ohne eine neue 
Anleihe zu machen und'öhne das Volk 
mit neuen Auflagen zu drücken, dem 
Bürgerkriege ein Ende machen, den 
K r e d i t  w i e d e r h e r s t e l l e n  u n d  a l l e  z w e c k «  
mäßige Reformen ausführen werde. 
Nicht eine Stimme hat sich erhoben, 
um zur Erklärung aller dieser Wunder 
auch nur ein Wort zu sagen, oder nur 
einen Zweifel an die Möglichkeit ihrer 
Ausführung auszusprechen. Es ist eine 
Aushebung von ic>v,OOo Mann befoh
len worden und sie hat begonnen, ohne 
daß man bis jetzt daran gedacht hatte, 
woher man die Mittel zu ihrer Ernäh
rung, Bekleidung und Bewaffnung neh. 
men will. Einige freiwillige Beiträge 
sind bis jetzt die einzigen Fonds, auf 
die man sich bei einem so gigantischen 
Unternehmen verläßt. Der Krieg im 
Norden ist, stakt günstige Aussichten 
darzubieten, nichts als eine schimpfliche 
Verthkidigung, die man durch lächerli. 
che Bulletins nach Art derjenigen der 
großen Armee, hartnäckig zu bemänteln 
sucht. Jeder Tag bringt uns neue, 
zwei bis drei Seiten lange Berichte, 
woraus hervorgeht, daß es durch Mär
sche und Contremärsche gelungen ist, 
vier bis fünf Fein-de zu tödten und die 
altep Stellungen diesseits des Ebro wie
der einzunehmen. Man überfchüttert 
denjenigen, der eben nicht die Flucht 
ergriffen hat, mit den erbärmlichen Lo
beserhebungen und ertheilt Belohnun-



— 4 L I 
gen, welche die Empfänger eben so in haben indeß nicht so sehr b!e Aufmerk» 
Erstaunen fetzen, wie diejenigen, die sie famkeit erregt, als die sechs Familien« 
bewilligen. Unterdeß gehen die Karli. Namen, welche der Verfasser zum ersten 
sten, nicht nur in den vier Baskischen Male in feinem Leben annimmt, und 
Provinzen, sondern selbst längs der gan- die feinem Titel alö General^Lieulenant 
zen Pyrenäen-Grenze, von RosaS bis der Armee vorhergehen. Eine so schnei« 
St. Sebastian, frei umher, und selbst le Rückkehr zu aristokratischer Eitelkeit 
im Innern Spaniens giebt es kaum hat den über ihn verbreiteten Gerüchten 
einen Distrikt, wo sie nicht abwechselnd großes Gewicht geHeben. Mendizabal 
die Herren sind. Sie nehmen Menschen weiß, daß die geheimen Gefellschaften 
und Pferde weg innerhalb des Weich- dahin arbeiten, Minä zum Diktator des 
bildes der Hauptstadt, wo Niemand eS Königreichs zu erheben, und dieser, so 
wagt sich über eine Vierkelmeile von wie seine Frau, verhehlen nur mit vie, 
seiner Wohnung zu entfernen. Der ler Mühe ihre ehrgeizigen Absichten. 
Stolz unserer Demagogen ist indeß so Vor Allem müßte jedoch Mendizabal 
groß, daß sie nicht einmal ihren Ver« entfernt werben, was man übrigens 
druß verbargen über die Nachricht von für das Leichteste hält, denn der Zu» 
dem kräftigen Verfahren des Generals stand der Finanzen allein wird seinem 
Harispe gegen die Insurgenten, die sich Charlatanismus ein Ende machen. Ich 
des Forts an der Brücke von Behobia werde Sie von dem Fortgang dieser In» 
bemächtigen, wollten. Ohne es der trigue unterrichten/ deren Entwlckelung 
Französischen Regierung Dank zu wissen, nicht mehr fern sey wird." 
daß sie diesen letzten Zufluchtsort einer London, vom 15. Dezbr. 
Handvoll Christines unter ihren Schutz SirFrancisBurdett hat ein Schreiben 
nahm, giebt man vor, diese Handlung an dieWählervon Westmivster in die ,,Ti» 
fey'nur ein Kunstgriff, um sich einer mes" einrücken lassen, in welchem er 
Intervention zu entziehen. Herr von theils fein Ver faden gegen O'Connell 
Reyneva! wird sich daher wohl hüten, rechtfertigt, hauptsächlich aber sich gegen 
diese Thatsache als einen Beweis der die ihm in einer Versammlung von 
Rechtlichkeit, die man seiner Regierung Wählern jenes Stadttheils gemachten 
nicht zuzustehen geneigt ist, anzuführen, Vorwürfe vertheidigt. Besonderes Ae* 
und der Herzog von FriaS wird sich wicht legt er auf den Umstand, daß fein 
nicht übereilen, für einen Dienst zu erster Brief, worin er auf die Ausschlie-
danken, der, ungeachtet seiner hohen ßung O'Connell'6 aus Brooke's Klub 
Wichtigkeit, nicht weniger unbemerkt antrug, keinesweges, wie man ihm vor» 
vorübergehen wird. Sie werden schon geworfen, von politischen, sondern nur 
eine ProUamation des Generals Mina von gesellschaftlichen Rücksichten ausge» 
erhalten haben, die Catalonien in Be.' gangen sey; indeß fügt er nun eine Kri» 
lagerungszustand erklärt. Niemals hat tik von O'Connell'6 politischem Treiben 
ein Aktenstück dieser Art so großes Al^ft hinzu, in welcher er denselben besonders 
sehen erregt, obgleich man schon an die der Großsprecherei undkleinlichenRuhm,' 
blutdürstige Sprache unserer edelmüthi» sucht beschuldigt. In ersterer Beziehung 
gen Guerifleros und namentlich Mina's, sagt er unter Anderem: 
der sie Alle an Grausamkeit übertrifft, ,,Ich könnte mit Herrn Daniel O'Con» 
schon gewöhnt U. Die vierzehn blut» nekl in allen seinen politischen Gründl 
dürftigen Artikel dieser Prvclamation sätzen und Ansichten übereinstimmen, 



wennmir überhauptJemand sagen kann, 
welcher Art dieselben sind^ oder welcher 
Art sie nach einem Monat seyn werden, 
und ich könnte deshalb doch seine Spra-
che und sein Benehmen sür unerträglich 
halten. Die Frag,, weiche das Publi, 
kum zu berücksichtigen hat, ist nicht ein 
Streit zwischen.H.eirn Daniel O'Connell 
und mir, sonderfl'-ein Widerspruch zwi» 
fchen ihm und der clvilisirten Gesellschaft; 
es handelt sich darum, od Jemand, der 
allen Anstand und alle gute Lebensart 
hintansetzt, in einer gebildetenGesellschaft 
geduldet werden kann." In letzterer 
Hinsicht, was O'Connell'6 Politik anbel 
langt, äußert sich Sir Francis folgen
dermaßen: „Jupiter hat viele Gestal
ten angenommen, aber Herr Daniel 
O'Connell zeigt sich in noch mannigfal
tigeren; er ist ein trefflicher Schauspiel 
ter, der sich in alle Charaktere zu finden 
weiß; und jetzt will er zum erstenmal 
in der Rolle eines feinen Gentleman 
erscheinen, über und über parsümirt 
wie ein.Stutzer. Er fordert feine Lands» 
teute auf, ihm ju bezeugen, wa6 er um 
ihretwillen Alle6 erdulde. Welche leere, 
eitle und lächerliche Prahjeri! In ei
ner Zeit, wo gar keine Gefahr vorhan
den ist, wo er ruhig und sicher 18 — 20,000 
Pfund jährlich einsackt, wenn der Ir
ländischen Presse zu glauben ist, spricht 
er von einem Kampf, den er zu beste
hen habe. Welcher Gefahr hat er sich 
denn je zu Gunsten seines Vaterlandes 
«mSgesetzt 

Vermischte Nachrichten. 
— Man ist in Frankfurt am Main 

mit dem Project einer Lebensversiche» 
rungs-Ankalt für die Jagdsreunde in 
Sachsßnhaufen beschäftigt. Kaum wagt 
noch ein Mann, dem da6 Leben von 
einigem Werth ist, in Gesellschaft dem 
jonst so schönen Jagdverhnügen'beizu-
wohnM so gefährlich wird solches durch 

die ungeübten Schützen, deren es hier 
mehr als Hasen in den freien Jagdrevie
ren giebt. In dem kurzen Zwischenräu
me von einigen Wochen traf einer,die
ser Jagdfreunde statt eines Hafen seinen 
Vater, und >u diesen Tagen fehlte ein 
anderer Wild, traf aber einen jungen 
Offizier. Nur Zufälle besonderer Art 
machten, daß das Geschoß bei Beiden 
nicht tödtlich ward. 

— Im. Regierungs . Bezirk Oppeln 
erhing sich eine 100jährige Frau in der 
fixen Idee: Gott habe sie, nachdem sie 
alle die Ihrigen überlebt, aus dieser 
Welt abzurufen vergessen. 

— In England und Frankreich, wo 
Vergiftungen so häufig vorkommen (in 
Frankreich waren in- den Jahren 1824 
— 18Z2 27z Giftmorde vorgekommen), 
hat man jetzt in Vorschlag gebracht, den 
Arsenik, um ihn bei Mischungen sogleich 
demerklich zu machen, zu färben und 
mit wohlriechenden Substanzen zu ver
setzen. Die Apotheker sollen von Ma
gistratswegen dazu angehalten werden. 

— In Königsberg haben sich die 
Kaufleure verbunden, ihren Kunden kei
ne Weinachtsgeschenke zu geben; wer 
dagegen handelt, verpflichtet sich, 50 
Thaler Strafe zu zahlen; wer einen 
Uebertretungsfall der Uebereinkunft an
zeigt, erhält 5 Thaler. 

Das Weihnachtsfest. 
Die langersehnte Stund erscheinet, 

Wo in dem Schoost der Häuslichkeit 
Zu frommer Luft sich alles einet, 
Worauf sich Jung und Alt gefreut. 
Den Kleinen viel zu spät die Sonne, 
So früh sie scheidet, niedersinkt; 
Voll Neugier harren sie der Wonne 
Die heut derheil'ge Abend bringt. 

Geduld! — Geduld! — Ihr lieben 
Kleinen! — 

Die Mutter hat jetzt aufgebaut; 
Die Liebe ruft ihr könnt erscheine«, 



Wo ihr der Gaben Fülle schaut. 
Den Weihnachtsbaum unstrahlen Kerzen, 
Entzücken stanzt in neuem Blick, 
Und in der treuen Aeltern Herzen 
Erwacht der zarten Kindheit Glück. 

Ihr staunt sie an, die schönen Gaben, 
Die eure Sehnsucht heiß begehrt; 
Hier Speer und Heim dem altern Knaben, 
Dem Brüderchen ei» Steckenpferd. 
Hier schwingt ein Äilter seine Lanze, 
Wie weiland Götz; dort steht von Blei, 
Beleuchtet von der Kerzen Glänze, 
Ein Heer Fußvolk und Reiterei. 

Hier liegt ein Püppchen kür daS 
Mädchen, 

Es umzuzieh'n ein neues Kleid; 
Daneben steht ein Spinneräochen, 
Ein Sinnbild deutscher Häuslichkeit, 
Und mahnend es an spätre Pflichten, 
Erblickt es einen kleinen Heerd, 
Um spielend Speisen anzurichten 
Aus Zuckerwerk, das ihm bescheert. 

Der Aeltern Dank für diese Gabe, 
Der lohnendste ist Kinderlust, 
Ihr Köstlichstes, die Mädchen,Knaben, 
Umklammern stumm der Geber Brust, 
Und so, vernimmt durch Treu und Liebe, 
Zu süßer Wehmukh sanft gestimmt, 
Schließt dieses Fest sich spät, wenn trübe 
Die letzte Kerz, am Baume gltmmt. 

Dein Zauderreiz wird nie veralten. 
O Festl jo lang' der Erdball kreist 
Der höchsten Liebe treues Walten 
Erkennt durin des Glaubens Geist. 
Nicht in des ReichthumsMarmorhallen, 
Auch in der Hüne, eng' und klein, 
Wo fromm- Armuth wohnt, bei Allen 
Ziehst Du zu froh-r Andacht ein. 

(0r. AZ.- M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Requisition des Herrn CoMmam 

beurs derRigaschen Artillerie»Garnison 
wird von dem Livländischen Kamera!» 
Hofe hiedurch bekannt gemacht, daß we, 

gen Uebernahme eines im künftigen Früh« 
jähre nach Eröffnung der Navigation 
zu bewerkstelligenden Transports von 
Geschütz und andern Artillerie.Sachen, 
mit Inbegriff der Embalage an Gewicht 
gegen Zs,oc>o Pud, zu Waffer aus Per» 
nau nach der Dünamünde-Festung, die 
Termine zum Torge auf den 7tcn und 
zum Peretorge auf den uten Januar 
1856 anberaumt worden sind. Torg» 
liebhaber werden demnach hiedurch auf/ 
gefordert, zu obigen Terminen zeitig und 
zwar bis 12 Uhr Vormittags bei dem 
Livländischen Kameralkofe sich zu mel
den und die gehörigen Saloggen bei den 
einzureichenden Gesuchen beizubringen. 
Riga, den 4. Decbr. 18Z5. 

Kameralhoss.Assessor Stöver. 
Secretaire I. Bergen. 
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dlkixi, np0iiie»i^x^. kttrs, Aska6. 
,i636 roM. 

^.ceeeeopi, IIIm^Lepi,. 
(Dexpenii-ipi, tlLsui, Lepren?». 

Von Einem Wohllöblichen Stadt-Caft 
sa.Collegiowird hiermit bekanntgemacht, 
daß der Ausbot der Erleuchtung dieser 
Stadt am igten Decbr. aus Mangel 
an Interessenten nicht hat statt finden 
können; weshalb der Torg nunmehro 
auf den 28ften d. M. anberaumt wor. 
den, qn welchem Tage Vormittags um 
ir Uhr dieserhalb das Collegium ver» 
sammelt seyn wird. Pernau Cassa-Col« 
legium, den 19. Decbr. i8?5. 

Friedr. Kymmel, Notr. 
Wenn nunmekr die Stadt . Erleuch. 

tung für das verflossene i8Z5ste Jahr 
von der Stadt Cassa bestritten worden, 
und die Auslage nach der Berechnung 
z Rbl. per Mille beträgt; so werden 
sämmtliche Hauseiqenthümer hiermit 
aufgefordert, ihre Beiträge innerhalb 
V i e r  W o c h e n  i m  C a s s a - C o l l e g i o  a n  
den gewöhnlichen SitzungslTagen ohn» 
fehlbar abzutragen. Pernau Cassa-Col» 
legium, den iy- Decbr. 1855. 

Friedr. Kymmel, Notr. 

Bekanntmachungen. 
.(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Am 6ten Januar l8)b als am heiligen 

D^eikönigstage, wird in unserm Bür» 
ge/gesellschafts »Hause 

> . .linder-Ball seyn. 
Pernau, den 27. Decbr. 1,835. 

Die Vorsteher. 
^eit der letzten Bekanntmachung vom 

17km Oelsberg, c. sind an männlichen 
Mitgliedern der hiesigen Beerdigungs-
kasse „die Hülfe" Joh. Adolph Fröberg, 

und Joh. Heinrich Weibezabl und an 
weiblichen Natalie Helena Dimse und 
Anna Maria Johannson gestorben. Die 
Beiträge für diese so wie für die frü. 
Heren unberichtigt gebliebenen Sterbe, 
fälle sind daher unfehlbar innerhalb 14 
Tagen a clstc> einzuzahlen, indem die 
Verwaltung dieser Beerdigungskasse in 
Kurzem zurRevisionderRestantlenschrei, 
ten und mit den Säumigen nach den 
Gesetzen verfahren wird. Pernau, den 
2r. Decbr. 1835. 
A.G.Mors.A.Zieburtz. H.J. Jürgensen. 

derzeitige Vorsteher. 
Mein Brauhaus mit allen Neben 

gebäuden und Brau. Geräthen, ist zu 
verkaufen, auch nöthigenfalls mit Zah, 
lungs. Terminen. 

'  H . C . E r l  e r .  
Da ich hier als Brand-Meister ange

stellt bin, so zeige ich solches Einem ho
hen Adel und geehrtem Publikum hier, 
mit ergebenst an. Meine Wohnung ist 
im Hause des Tischler-Meisters Herrn 
Simon. Pernau, den 26. Decbr. i8Z5. 

H . W a g n e r .  
Am isten Januar 18Z6 wird im vor. 

städtschen Klubben-Lokale Ball seyn; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 
Pernan, den 28. Decbr. 18Z5. 

Das mir zugehörige Wohnhaus, neben 
der deutschen Kirche, ist zu vermiethen; 
worüber das Nähere beim hiesigen Herrn 
Postmeister Weismann zu erfahren ist. 

Verwittwete Beata Wulfsdorff. 
Die derzeitige Administration der hie

sigen priv. Bürgergesellschaft fordert hier» 
durch wiederholend sämmtliche Mitglie. 
d e r  d e r s e l b e n  a u f ,  u n f e h l b a r  v o r d e m  
S ch lusse dieses Jahres nicht allein ih, 
re restirenden Beiträge von früheren 
Jahren, sondern auch den seit dem isten 
Novbr^ d, Ij. fälligen halbjährigen Bei
trag pränumerando einzuzahlen. Per
nau, den 14. December 1835. 

Die am allen Markte belegene, mir 



zugehörige Bude, ist auf ein oder med-
rere Iabre zu vermiethen. Die Abma» 
chung kann bei mir im gewesenen La-
gusschen jetzigen Herrn Kapitain Anton 
von Löwisschen Hause getroffen werden. 
Pernau, den 20. Decbr. 18ZZ. 

Verwittwete Philippen?. 

Der Herr Major v. Dittmar ;u Fen
nern haben mir die Verwaltung selner 
Flössungs-Holzgeschafre fürPernau über; 
tragen. In solcher Veranlassung bringe 
ich nun zur Kenntniß, daß von heure 
an ich Bestellungen annehme und bitte 
zugleich um gefällige Aufträge. Da die 
Quantität, nicht allein an Brennholz 
sondern auch an Sageklötzen und Spi
tzen sehr bedeutend ist, so wäre keine 
Bestellung, wenn sie der Flössung wegen 
zu rechter Zeit gemacht wird, zu hoch, 
als daß ich ste nicht übernehm»/! dürste. 
Pernau, den 14. Decbr. 1835. 

G o r t  l i e b  B ü t t n e r .  

Einem resp. hiesigen Publikum fühle 
ich mich verpflichtet die Anzeige zu ma» 
chen, daß ich mit meinem Waarenlager 

den Dorpatschen Markt beziehen werde 
und deshalb während des künftigen 
Januar. Monats meine Bude hier ge-
schlössen ist. Diejenigen welch? wir in 
der Zeit meiner Abwesenheit bestimmte? 
Zahlungen jU machen haben, ersuche ich 
zugleich selbige an Herrn I. Siewerssen 
z u  e n t r i c h t e n .  J o h .  G e o r g  H i e k i s c h .  

Im gewesenen Butzschcn jetzigen Op-
permannschen Hause ist die untere Ge
legenheit zu vermiethen. Das Nähere 
erfährt man in demselben Hause. Per
nau, den ly. Decbr. i835-

Von der Kinderschrift: 

Altes und Neues in Bildern und 

Erzählungen, 
welche ich im v. I. in Commtssion erhielt 

find noch Exemplare zu 2 Rbl. Banco 

bei mir zu haben. Pernau, den 19. 

Decbr. 1835. G. Marquardt, 

privil.Stadt. Buchdrucker. 
w US» XFMX ^ 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Zufolge des am Lten März 1LZ2 

Allerhöchst bestätigten Beschlusses der 
Comitc der Herren Minister macht die 
Ober. Poft. Verwaltung hiemit bekannt, 
daß in. der, am 22sten Oktober 1LZ0 
Allerhöchst bestätigten Verordnung, die 
Organisation des Postwesens betreffend, 
rücksichtlich der, über die Post versen
det werdenden Paquete folgende Re
geln festgesetzt worden sind. 

Im H. 6. Bei der Entgegennahme 
und Ausreichung her Paquete^ ist dar-

' Ho L 1,1 e 0 ̂  3 ineü )niL6p^c^en-
vi. 8 Heui. Nspina i8?2 

komuiiieiiia 1^. Nn. 
nncm^oLi. I^sLnoe Ho^iiioLoe 
Ha^g^keinLo ok^L^em?,, 

LI, 22. OkIII^6pÄ I ÜZo I'0^J nv> 
O^empvüemL^ Hoimc)-

Loü iJcm« ua e^evi'L nepecLi^xuei, 
no^iiiioio riocki^oxi,, ^cni2«oL^e. 
«Li nxsLii^s. 

LL § 6. Hxn npieznk n LLiMi^ 



auf zu sehen, daß in selbigen keine 
Baarschosten, Briefe, Flüssigkeiten, 
Pulver oder andere brennbare Sachen, 
deren Abfertigung mit der Post ver-
boten ist, hinejngethan werden. 

Im §. 7. Die Paquete sind bei 
der Entgegennahme nur dann zu öff
nen, wann man Verdacht schöpfen wür
de, daß sich in selbigen,ähnliche Ein
lasest befinden-

Im §. 8. Wann bei der Durch
sicht eineö Paquettz, sich Gelder vor« 
finden lassen sollten, so sind selbige zu 
confiöciren, und nach Grundlage des 
§. dieser Verordnung zu verfahren 
(daß nämlich der 4te Theil dem Ent
decker und 3 Theile der Krone zuer
kannt werdend wann aber Briefe vor-
gefunden werden solltm, so ist für sel
bige zu einem Rubel für jeden Solot-
nik oder zu 3 Rubel für jedes Loth 
beizutreiben und wann der Empfänger 
sich von der Zahlung lossagen würde, 
diese Strafe von dem Absender ein
zufordern. 

Im H. 9. Wann in einem Paquete 
Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brenn
bare Materialien, deren Versendung 
mit der Post uMersagtist, vorgefunden 
werden sollten, so sind solche ebenfalls 
zu confisciren und demnächst zu 3 Ru» 
bel pr. Loth vom ganzen Gewicht des 
PaquetS zum Besten der Krone bei-
zutreiben, überdies aber ist der Absen
der annoch verpflichtet, bei der Instanz 
den ganzen Verlust, der den Sendun
gen anderer Personen etwa zugefügt 
worden, zu ersetzen. 
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S0^0HIHHK3, N0INP» p^6^l^ 01, 
^0M3, n 6^^0 N0^1ZHie^I, onii, 
H^3HI0M3 0111,1X1, 0HI30L0M0 ,̂ HI0 
LZbl0X31li0 06^311^31111» H3 11001,1^3-
H10 .̂ -

Vi, §. 9. 0Ü3MVIH0Ä Li, N0. 
^15^X0011111 , H0P0X1, 
I'0PI0lî  L6U500IIIL3, 0HI. 

HP3L^0Iti6 ^0HXi» 01, II01III3AsI1 
L00NP6Mi0tt0: HI0 0»LI^ M3X^ce 
ic0ttHliekc0L3IIIl., 00 LZLick3uie»!i, 
IIP« NI0vli» Ü0 3 p. Li, ̂ 101113 00 L06-
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