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Wochen-

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

Rath G. S. Wrde. 

St. Petersburg, vom 21. December. 
Den neuesten Briefen aus TifliS zu« 

folge, ist daselbst die Nachricht einge» 
gangen, daß der bekannte Persische 
Thronerbe Abbas Mirza gestorben ist. — 
Abbas Mirza war der zweite Sohn 
Futih Mi Schahs, des gegenwartigen 
Beherrschers von Persien und Gouver» 
neur der Provinz Azerbidschan. Er mag 
ungefähr ein Alter von 4s Jahren er
reicht haben. 

Riga, vom 28. Deeember. 

Unfte Provinz hat am ^5. December 
den geistlichen Vorstand ihrer Kirche 
verloren durch das Ableben des Herrn 
General'Superintendenten von Livland 
und Vice» Präsidenten des Provinzial-
Consistoriums, Doctor der Theologie 
und Ritter des St. Annenordens 2ter 
Classe, Ka rl Ernst B erg. Derselbe 
hat eine Reihe von Jahren hindurch 

ren Gemeinden gewirkt, ward 1Z28 zum 
Oberaufseher der Geistlichkeit in Liv» 
land bestellt und nahm 1829 und 18Z0 
Theil an den Beratungen wegen der 
neuen evangelisch. lutherischen Kirchen, 
ordnung für Rußland, kehrte aber von 
St. Petersburg mit geschwächter Ge. 
sundheit zurück und litt seit 2 Jahren 
in hohem Grade. Eine Reise in aus, 
ländische Bäder schien seinen Zustand 
nicht verändert zn haben; er wollte den 
Winter in Dresden zubringen, um im 
nächsten Sommer nvch andere Bader 
zu gebrauchen/ allein ein Schlagfluß 
machte am oben genannten Tage seinem 
Leben schnell ein Ende. Heine irdischen 
Ueberreste werden in seiner Vaterstadt 
Zwickau neben feinen Aeltern bestattet 
werden. Alle, die ihn näher kannten, 
betrauern tief den Verlust eines Man
nes von Hellem Geiste, tiefer Religiosi. 
tät, gründlicher Gelehrsamkeit, reichem 

als Landprediger segensreich in mehre-^^emüth und redlichem Willen; seinen 
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Freunden war er treuer und liebevoller van sich nicht damit begnügen, diese 
Freund. ' Beschwerden zu Konstantinopel zu un. 

W i n d a u ,  v o m  1 2 .  D e c e m b e r .  t e r s u c h e n ,  s o n d e r n  e s  s o l l e n  z u r  U n t e r .  
Drei Ehstländische Bauern vom Gute suchung der Beschwerden Kommissarien 

Wichterpahl, im Hapsaler Kreise^ Na- mit geheimen Instructionen an Ort und 
mens Mezzo Perro Thomas, Mezzo Stelle geschickt, und auf deren Bericht 
Iurri und Rehimalama Johann, dem die Schuldigen strenge bestraft werden. 
Herrn von Knorring gehörig, sind in Der nämliche Ferman befiehlt, daß, 
nicht bekannter Absicht, am 26sten No- wenn ein Muselmann oder Franke einer 
vember, NM finem kleinen Boote vom Uebertretung beschuldigt wird, die Lokül, 
heimathlichen Strande abgegangen, und Behörde zwar sich seiner Person versi« 
nach ausgestandenem Sturm und bösem chern, und die Untersuchung einleiten, 
Wetterwurdea siedermaßen verschlagen, alsdann aber an die Regierung berich» 
daß sie, nachdem sie jeden Augenblick ten muß, welche entscheidet, ob eine 
einen zsachen Tod — nämlich dem Er« neue Untersuchung statthaben soll. In 
trinken, dem Hunger und Froste auöge- keinem Fall darf die Regierung wegen 
setzt — vor Augen habend, endlich am einer bloßen Beschuldigung oder wegen 
zten December in höchst jammervollem eines geringen Vergehens einen Unter» 
Zustande, ungefähr 4 Meilen von Win> than hinrichten lassen, und jedes gefäll» 
dau, mit ihrem leeren Boote an den le Todes Urtheil muß vor der Vollzie-
Straiid getrieben wurden. — Mit er» hung zur Revision und Sanktion des 
frornen Gliedern und vor Hunger er- Hofes nach Konstantinopkt eingeschickt 
matter, fanden sie bei unsern Strand- werden. 
dauern freundliche und hülfreiche Auf« Paris, vom 25. December. 
nähme, und wurden von denselben, nach Seit einigen Tagen sind keine wichtl» 
etwaS-genossener. Erfrischung, zur Stadt gen Nachrichten aus G p a n i en 
bierhergeführt, wo gleich das hiesige angekommen; die Lage der Dinge hat 
Hauptmannsgericht zu ihrer Verpflegung sich wenig geändert. In BiScaya bil» 
undHntungAnordnungen traf. In amili« den und zerstreuen sich tie Guerillas 
cher Abwesenheit des Kreisarztes, über« mit gleicher Leichtigkeit» In Navarra 
nahm der frei practisirende Arzt vr. Wil* waren die Anstrengungen der Generale 
lert,unentgeldlich,mir gewohnterHerzens» Valdez und Lorenzo zur Unterdrückung 
gütc,^ihre Heilung. Sie litten sehr und der Insurrection fortwährend fruchtlos, 
die schDn hinzugeschlagenen Brandfle- Der Kampf in Spanien wird lang und 
cken mußten ausgeschnitten werden. Eben blutig seyn; Alles liefert uns dafür den -> 
so menschenfreundlich erbot sich der Beweis. An ein Juste.Milieu, nach dem 
Preußische Conful Hertzwich, den Un- Muster des Französischen, das man jen» 
glücklichen ein gutes Quartier, Bekösti» seits der Pyrenäen bilden möchte, ist 
gung und Verpflegung auf seine Kosten nicht zu denken. In jenem Lande ist 
darreichen zu lassen, und war einem Alles extrem. Das Resultat dieses 
ähnlichen Anerbieten zuvorgekommen. Krieges ist.nicht zweifelhaft. Die Legi-

Konstantinopel, vom zo. November. timilät muß siegen. Aber wer kann 
Nach einer neuen Verordnung des wissen, wie viel Blut vorher noch Der» 

Großherrn darf in Zukunft im den Fäl. gössen werden wird? 
len, wo Türkische Unterthanen sich ge- Aus Bilbao schreibt man vcm izren 
gen ihre Behörden beschweren, der Di. December: „Die Post aus CastUien 

tz 
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kommt so eben an, General Ouesada 
zeichnet sich fortwährend durch seine 
Festigkeit und Strenge gegen die Infur. 
genten aus; er hat mehrere Mönche 
und Pfarrer erschienen lassen. Das 
Fest der Proklamation der Königin soll 
heute statthaben. Glockengeläute und 
Kanonendonner vom Franziskaner-Klo. 
ster, welches in eine mit Schießscharten 
versehene Kaserne umgewandelt worden 
ist, laden die Einwohner ein, deu Tag 
zu feiern. Das Bataillon Freiwilliger 
ist organistrt; es ist, wie man sagt, 
6oo Mann stark. Eine allgemeine Am
nestie hat zu Gunsten der Insurgenten 
stattgehabt; viele von ihnen kehr-n in 
die Stadt zurück." 

Vor dem hiesigen Handels - Gerichte 
wurde gestern ein Prozeß verhandelt, 
der für einen großen Theil der Pariser 
Ehemänner von nicht geringem Inte» 
resse gewesen seyrr mag. Die Frau deS 
Generals Juchereau de St. Denis hal
te nämlich in wenigen Monaten von ei
nem Modewaaren.Händler für 6oo Fr. 
Hüte gekauft, und da dieser nicht zu 
seinem Gelde kommen konnte, so ver. 
klagte er den Gemahl jener Dame bei 
dem Handels »Gerichte. Der General 
erklärte durch seinen Advokaten, daß 
sein Vermögen gar nicht ausreichen wür» 
de, wenn er alle Verschwendungen seiner 
Frau für ihre Toilette bezahlen wollte. 
Ein Handschuhmacher allein habe die 
Bezahlung einer Rechnung von 2000 
Fr. verlangt, und um sich vor einer 
Fluch ähnlicher Rechnungen zu schützen, 
müsse er die Gesetze walten lassen, wej. 
che ihn hoffentlich nicht von den bereit» 
willigen Lieferanten seiner Frau plün» 
dern lassen würden. Das Gericht trat 
dieser Meinung bei, und wies den-
Kaufmann mit seiner Klage gegen den 
Gatten ab. Ein hiesiges Blatt meint, 
daß ein solches Urtheil gerade kurz vor 
dem Jahresschlüsse, wo die Rechnungen 

den armen Ehemännern för«lich in's 
Haus regneten, manchem von ihnen 
sehr zu statten kommen dürfte. 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  D e c e m b e r .  
Am I7ten ging in Lissabon das Ge

rücht, baß eine Spanische Armee von 
6000 Mann über die Portugiesische 
Grenze gegangen sey, um Sie noch Por, 
tugal geflüchteten Karlisten zu verfolgen, 
und vielleicht noch aus anderen Absich
ten, weil sie mehrere zu Portalegrc als 
politische Gefangene befindliche Portu
giesen befreit hätte. Auch ging das 
Gerücht in Lissabon, daß der Capirain 
Elliolt in England eine Seemachl für 
den Dienst Don Miguels ausrüste, und 
man hielt dies Unternehmen für rein 
abenteuerlich. 

Aus Boulogne-sur.Mef wird unterm 
Lasten v. M. geschrieben: ,,D«e furcht
bare Erinnerung an das unglückliche 
Schiff,,Amphitrite" ist heute durch eit 
nen ähnlichen Vorfall wieder aufge
frischt worden. Die See ging eben so 
hoch, die Brandung war fürchterlich, 
der heftigste Orkan wüthete. Um halb 
4 Uhr Nachmittags strandete ein Nor. 
wegisches Schiff, der „Haubitz.Anker", 
geführt vom Capitain Brun, mir Eisen 
und Stahl beladen (woher es kam, 
und wohin es bestimmt war, weiß man 
noch nicht), an der Einfahrt in unseren 
Hafen. Es wurden sogleich 4 Lootsen. 
Böte in Bereitschaft gesetzt und mit ei» 
»igen der unerschrockendsten Seeleuten 
von Boulogne bemannt, um den Un
glücklichen Hülse zu leisten; aber leider 
waren ihre großen Anstrengungen ver-
gebens. Die unglückliche Mannschaft, 
aus 12 Individuen bestehend, klimmte 
das Bugspriet hinan und gab alle mög
liche Zeichen, daß man ihr Beistand 
leisten möchte, aber die Brandung war 
so stark, daß die Böte nicht an das 
Schiff gelangen konnten, und in einer 
Viertelstunde war das letztere jertrüm-



merk; nach Verlauf von 2 Stunden 
verschlang die Fluth auch den letzten 
Wrack/ und die gan;e Mannschaft fand 
den Tod in den Wellen. Aus Papieren, 
die an's Ufer gespült wurden, erfuhr 
man den Namen des Schiffs." 

Wir haben Grund, zu gliuben, daß 
die zwischen England und Rußland ein. 
getretenen Mißverständnisse eine baldi-
ge Erledigung finden werden. Oester
reich ist eben so wenig zum Kriege ge« 
neigt, als wir, und der Fürst Esterhazy 
hat es, wie wir glauben, an seinen 
Bemühungen nicht fehlen lassen, um 
die friedlichen Beziehungen zwischen 
uns und den Nordischen Machten auf« 
recht zu erhalten. Von den hiesigen 
fremden Gesandten werden fortwährend 
Couriere mit Depeschen abgefertigt, 
d e r e n  I n h a l t  v o n  d e r  f r i e d l i c h s t e n  A r t  
zu feyn scheint. 

O s t e n d e ,  v o m  2 4 .  D e c e m b e r .  
Das Dampfschiff,,King of the Ne-

>h rlands", das seit dem 6ten d. durch 
den herrschenden Sturm hier zurückge
halten ward, ist heute mit 160 Mann 
der Belgischen Legion im Dienste der 
Königin Donna Maria abgesegelt und 
hat das Belgische Paketboot „Neptune", 
das 100 Mann an Bord hat, ins 
Schlepptau genommen. Beide Schiffe 
gehen nach den Dünen, von wo man 
ein Bataillon von rocxz Mann nach 
Portugal senden wird. Man wird 
gleich zur Bildung eines zweiten Ba
taillons schreiten, dessen Depot jetzt aus 
120 bis iZo Mann besteht. 

M a d r i d ,  v o m  1 2 .  D e c e m b e r .  
Vorgestern wurden 4 Leute, die einen 

Kirchen.Raub begangen hatten, hinge
richtet; der Henker schleifte si« auf den 
Richtplatz, viertheilte sie und pflanzte 
ihre Köpfe auf Stangen auf. — So 
eben ist eine Volkszählung in Spanien 
beendigt und das Resultat bekannt ge. 
macht worden; das Land hat 12,280,0?? 

4 — 

Einwohner. — In dem Königlichen 
Ncsidenzorl Aranjuez fanden am 6ten 
o. M. einige Unruhen statt; ein Theil 
der Einwohner zog mit wildrin Lärm 
durch das Dorf, und brachte Lebehochs 
auf Karl den V. aus. Die Behörden 
schienen nicht einschreiten zu wollen, ja 
man sagt sogar, daß sich mehrere Poll. 
jei-Beamten, entweder aus Furcht oder 
aus Neigung, den Aufrührern anschlös
sen und in das Geschrei einstimmten. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 8 .  D e c e m b e r .  

ES bestätigt sich, daß die Pedroisten 
ungefähr zwei Meilen von Porro eine 
Art von Echec erlitten, als sie eine Re-
kognvscirung der Miguelistlschen Streit, 
kräfte versuchten, welche jene Stadt 
noch immer umgaben und freilich nicht 
stark genug sind, um sie angreifen zu 
können, aber doch eine Blokade unter
halten, die der Stadt Abbruch genug 
thut. Die Regierung hat es nicht für 
angemessen erachtet, etwas Näheres 
hierüber bekannt zu machen; inzwischen 
weiß man doch, daß der Ausfall vom 
Obersten Pacheco geleitet wurde, daß 
er den Feind ganz vorbereitet zu seinem 
Empfange fand, und daß er bei seinem 
Bemühen, die Linien von Porto wieder 
zu erreichen, gefährlich verwundet-und 
in diesem Zustande nach der Stadt hin
eingebracht wurhe. Äer General.Gl,u> 
verneur Stubds, von welchem geglaubt 
wurde, daß er bei den Einwohnern von 
Porto ganz außerordentlich beliebt sey, 
ist vor zwei Tagen hier angekommen 
und man hat jetzt Wetten angestellt, 
daß. sich jene Stadt vor dem Ende des 
nächsten Monats in den Händen der 
Mjguelisten befinden werde, was indes
sen unmöglich scheint. 

Vermischte Nachrichten. 

Aus Riga, vom 25sten December. Im 

» 



Handel ;eiqt sich gegenwärtig nicht daS 
u.n diese Znt gewöhnliche Leben. Von 
großen Kaufen und Verkäufen hört man 
wenig, uns Aufträge zu den Letzteren 
aus dem Innern, sollen fortwährend 
fehlen. Auch ist die Winterjufuhr bis 
setzt sehr mäßig gewesen, woran der 
seitherige Mangel des Winterweges die 
Ursache seyn mag. 

N e v a l .  D u r c h  d e »  e r f o l g t e n  T o d  
des Landraths v. Essen auf Pöddis, ist 
eine neue Vacanz im Landrathscollegio 
entstanden. — Der Herr Generalsuper
intendent des Esthländischen Provin-
zialconsistorii, Knüpffer, wird seine 
Pfarre in St. Katharinen beibehalten, 
ohne mit der neuen Würde das Amt 
eines Revalifchen Oberpastors zu verei
nigen. — Der Zollbejirksbefehlshaber 
hiesiger Provinz, von der Hoven ist nach 
Archangel verfetzt, und dessen Stelle 
durch v. Borch, bereits aus Riga hier 
angekommen, wieder besetzt worden 

P e r n a u .  D e r  W e r t h  d e r  i m  v o r i 
gen Jahre eingeführten Waaren betrug 
291,566 Rbl. der ausgeführten 1,150-
tausend, 9z Rbl. B. A. 

— Die Geschwindigkeit des Luftbal
lons ist oft ungeheuer. Man hat Bei» 
spiele, daß sie 80 Englische Meilen in 
einer Stunde geflogen sind, und ein 
Englander, Namens Green, legte im 
Jahre 182z, in einer Höhe von 12,000 
Fuß, sogar 4z Meilen in 18 Minuten 
zurück. 

In Amerika verbrennt man, zum 
BeHufe der Wolfsjagd, asa kostläs an 
irgend einer Stelle im Walde. Da ver
sammeln sich die Wölfe dann heulend 
und haufenweise, und lassen sich, wie 
bezaubert, todtschießen. 

— In einem Aufsatze in „Welt und 
Zeit" behauptet Jemand, daß in 600a 
Iahren die Erde zufrieren müsse, weil 
man alsdann nur einen Achktheil deS 
jetzigen Umfanges der Sonne noch sehen 

werde. — Was sagen die Astronomen 
dazu? 

-- In England ist kürzlich ein Violin-
Spieler angekommen, dessen Name, 
Masoni, in Europa noch unbekannt 
seyn dürfte, und dessen bisheriges Leben 
ein ungewöhnliches in der Künstlerwelt 
genannt werden kann. Masoni, Flo-
rentianer von Geburt, hat seine Künst
lerlaufbahn, als Musik - Director des 
Kaisers Don Pedro, in Brasilien be-
gönnen; dann hat er Peru und Mexiko 
bereiset und, nachdem er dort, durch 
seine Kunstleistungen, den Funken man
ches schlummernden Talents geweckt, sich 
nach Bengalen eingeschifft, und dort 
nicht mindere Bewunderung erregt. AuS 
Indien nun ist er jüngst nach London 
gekommen, um auch in Europa diePro» 
be zu bestehen, und hat sich, in Brigh, 
ton, ,bei"Hofe hören lassen. Die Köni
gin hat erklärt, daß einige seiner Töne 
diejenigen übertreffen, die der Bogen 
Paganini's aus dessen Geige hervorzau
bere. Ein solches Wort, besonders wenn 
ein Körnchen Wahrheit darin ist, giebt, 
sei es auch nur deshalb, weil es aus 
solchem Munde kommt, selbst im freien 
England, der Meinung oft den ersten 
Anstoß, und der Enthusiasmus ist an
steckend; die Journale von London qua» 
lisiciren seitdem Herrn Masani als zwei
ten Paganini. Erwarten wir, ob er 
diesen Namen auch auf dem Continent 
behaupten wird. — Er ist der erste 
Künstler, welcher seinen Ruf außerhalb 
Europa begründet hat» 

P e c h a u .  
Im abgelaufenen i8ZZsten Jahre sind 

bei der deutschen Stadtgemeinde 
getauft 2L Knaben und 24 Mädchen. 
Confirmirt 18 Söhne und 18 Töchter. 
Communici. zzo. 
Copulirte 11 Paare. 
Gestorben über 6c? Jahr IZ Männliche 

und 9 Weibliche. 



"Zwischen Ho^und 55, y Mannliche und 
7 Weibliche. 

Kinder bis iz Jahr Söhne 12 und Töch» 
ter 4« 

Summa Z4 Männl. und 20 Weibl. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach 0er Hiesige Kaufmann Eon» 

rad Martin Marcinsohn insolvenriZru 
declariret hat: so werden hierdurch alle 
und jede welche an besagten C. M« 
Martinsohn oder an dessen seither all» 
hier bestandene Handlung ex c^uocuii» 
tjue capire vel jure Ansprüche zu haben 
vermeinen sollten, aufgefordert sich mit 
solchen innerhalb sechs Monaten a claw 
also spätestens bis zum 28sten Juny des 
künftigen l8Z4sten Jahres als terniino 
unico et pereiiuiorio hierselbst suv poena 
^»räclusi zu melden und ihre tnnäarnenta 
creäidi zu exhibiren, widrigenfalls die
selben elapso tinc nicht weiter 
gehört noch admittirel sondern i^go kscru 
pracludiret seyn sollen. Gleicher Ge
stalt werden auch alle diejenigen, welche 
von dem genannten Gemeinschuldner 
Vermögensstücke in Händen haben oder 

-ihm oder seiner Handlung etwas schul
dig seyn sollten, angewiesen, erstere,solche 
bei dieser Behörde einzuliefern, letztere 
ebenfalls nicht ihm sondern an dieses 
Gericht die Zahlung zu leisten, zur Ver
meidung der gesetzlich festgesetzten Stra
fen und Nachtheile. Wonach ein jeder 
Ven solches ang.het sich zu achten und 
vor Schaden zu hüten Hot. Lunatum, 
Pernau Rathhaus, bei, 28. Decbr. 18ZZ. 

H ^ In 5iäein 
^ Fleischer, Secret. 
In Veranlassung dessen, daß die Al

lerhöchst angeordnete neue Seelen Re. 
Vision, wenn sie nicht schon >n einigen 
Gemeinden begonnen hat, im nächsten 
Monat doch bestimmt ihren Anfang 
nehmen wird, — fordert diese Polizei-

Verwaltung alle die in hiesiger Stadt 
bomieilirenden zu fremden Gemeinden 
gehörenden Individuen hiermit auf, nach 
dem h. 18 der Revisions »Regeln sofort 
ihre Familien-Listen in gehöriger Art 
Hen bezüglichen Magisträten oder Ge-
meinde . Verwaltungen zuzusenden, und 
überhaupt sich ernstlich dafür zu ver
wenden, daß ihre Anschreibung mit 
sammtlichen Familiengliedern Vorschrift» 
mäßig erfolge. Welche Strafen für 
Uebergehung irgend eines Gemeinde» 
gliedes die Schuldigen trifft, und wel
chen Nachtheilen der Uebergangene un» 
terliegt, kann jeder durch eine Ansicht 
des Hohen Patents Einer Erlauchten 
Livländischen Kaiserlichen Gouverne» 
ments, Regierung vom 7ten September 
3. c. sud No. 4424 wie auch der Revi. 
sions Regeln selbst, täglich mit Ausnah
me der Sonn» und Tabellen-Festtage in 
dieser Behörde erfahren. Pernau Poli-
zeüVerwaltung, den 20. Decbr. 18ZZ. 

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

Zur Erfüllung des auf Requisition 
Es. Kaiserlichen Pernauschen Landge» 
richts ergangenen Lomüiis.ci Es. Hoch» 
edlen Raths sind von dem Vogleige. 
richte zum öffentlichen Ausbot des zum 
Nachlasse weil. Ordnungsgerichts sNo. 
taire Titulairerath Dittmer gehöri
gen, in hiesiger Vorstadt im isten Quart, 
sub No. 147 belegenen Gartens sammt 
darin befindlichem Wohnhause und son
stigen Appertinentien die Torge auf 
den 8ten, yteu und loten, der Peretorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltung ange, 
tragen werden sollte auf den Ilten Ja» 
nuar i3Z4 anberaumt worden. Kauf, 
liebhaber haben sich demnach an den 
genannten Tagen Nachmittags 2 Uhr 
im Sitzungszimmer des Vogteigerichts 
einzufinden, Bot und Ueberbot zu ver. 
lautbaren und zu gewärtigen, daß dem 



Meistbieter bei annehmbarem Bot der 
Zuschlag nach dem Glockenschlage vier 
ertheilt werden soll.' Pernau,- den 5. 
Oktober -8ZZ. 

^6 inanclatnm 
Schmid, Secret. 

Das Stadt'Patrimonial-Gut Willo. 
fer im Fennernschen Kirchspiel, soll von 
Ostern 18Z4 ao, auf 6 und mehrere 
Jahre öffentlich verpachtet werden. Die 
Meistbors.Termine stnd auf den i6ten, 
i9ten und 2vsten Januar, falls aber 
auf eit? Peretorg angetragen werden 
sollte, auf den 2zsten Januar 18Z4 
Vormittags um ii Uhr anberaumt. Die 
Pachtbedingungen stnd an den Sitzungs« 
Tagen des Cassa.Colleqii aus dem Ent-
wurf zum Pacht.Contract zu ersehen. 
Pernau Cassa . Collegium, den 20 De-
cember 18ZZ. -^6 niAn6arun^ 

Friedr. Kymmel, Notr. 

Nachdem von Einem Wohllöblichen 
Stadt-Cassa - Collegio die Beleuchtung 
der hiesigen Stadt für das Jahr 183z, 
vom isten Januar bis ulrin. Decbr. 
bestritten worden, so werden hiemit 
sämmtliche Hausbesitzer aufgefordert, 
ihre Beiträge nach dem taxirten Werthe 
ihrer Häuser mit 5 Rbl. pr. Mille bin» 
nen 14 Tagen 3 6ato an den gewöhnli» 
chen Sitzungsragen im Cassa « Collegio 
einzuzahlen. Pernau, den so. Decem
ber 

^.6 in3n6arurn 
Friedr. Kymmel, Notr. 

Von dem Curatorio des Fellinschen 
Fräuleinstifts wird hiedurch bekannt ge
m a c h t ,  d a ß  d a s  S t i f t s g u t  K u r r e s a r ,  
dessen gegenwärtige Arrende im näch
sten Frühjahr abläuft, am isten Febru. 
ar 18Z4 im Stiftshaufe zu Fellin aufs-
Neue öffentlich verarrendirt werden wird. 
Die Arrendebedingungen können bei un. 
terzeichnetemBevollmächtigten besagten-

Curatorii inspicirt^ werden. Fellin, am 
20. Decbr. 18ZZ. 

C. I. Grewinck. 

Vekannrmachungen. 
(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

' Der unter unserm Bürgergesellschafts-
Hause befindliche Keller ist zu vermie, 
then. Das Nähere erfährt man bei 
dem Mitvorsteher H. G. Schmidt. 

Am 6ten Januar i834, als am heili
gen drei Köniqstage wird im Bürgerge. 
s e l l s c h a f t s - H a u f e  K i n d e r - B a l l  
seyn; solches zeigen die Vorsteher hier
mit an. — Der Anfang ist um 6 Uhr. 

Ein gutes Flügel-Instrument ist bil
lig zu verkaufen und das Nähere zu 
erfahren in der hiesigen Wochenblatts-. 
E/pedition. 

Ourcli 6ie 5reun61!cke 8ore5ald nnse» 

rer liefen brauen kau 6er Verein 6er 

^rinenkreur>6s einen Vorrats von 
Han6srl)eiter>, 6er mir Inke^rilk ancie-

rer ?urn Lesben 6er ^rmen einZeAün-

Aenen Lescken^e sckon Zoo 
lzel L. sn Wertli keträ^d un6 6urck 

'  sc^kon versproctierj« LeiträZe riock ver-

inedrc-vverclen nir6. Die vielen drei?-

liefen ^rKeiten wer6en I)ei 6er ölkenr-

licken VerloosunZ susAesrellt wer6en, 

nn6 6ie Oirecrion 6es Vereins lc>6et 

6as lnilctrkädiKe l?udlilcuin ^nin ̂ .nlcank 

von Loosen ein^ vvelclie 2^11 1 L. 

in 6en Lu6en 6er Herren ? rie 6 e^ 

r i o k , k ' r e ^  n n 6  I r o s c k n i k o v v  

in 6er Weinkan61nnA 6es I^errn L. 
Lpeelir, in 6er (Üon6irvrei 6es tlerrn 

L r e i n e r  n n 6  l i e i  I ^ e r r n  L i e n e r s -
5en je6sr?eir Kaden sin6. Die V^er-

loosunA soll k^n6e 6es Januars Ae-

sckeken, wenn dis 6sk!n 6ie Aewünsck» 

te VerdlieilunZ aller Qoose 8r?n6e 

Aelconimen isr. Oer l 'aß 6er Verloo-

sunA wir6 lzelcannt Zernsclit wer6en. 

kernsu, 6en Zo. I^oveinber igzz. 
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T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  J a n u a r  i L Z ^  n a c h  d 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  V  
Getränke in der Kaijerlichen Stadl Pernau verkauft werden sollen. ^ 

B r o d t :  !  L o c h  K o p .  
Ein Frauzbrodt oder Kringel von reinem VZeitzenmehl, aus Wgsser 

gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franjbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wägen und gelten , . . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls au6 Milch gebacken . . 
E»n Süßsauerbrodt von seinem gebeutelten Roggenmehl soll wagen 

und gelten 
Ein ungesäuertes Bl»odt von feinem gebeutelte» Roggenmehl, soll 

wägen und gelten . 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wagen und gelten 
E'N dito von gleicher Güte 

Fleisch: 
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dtto vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schasfleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fetteS Schweinefleisch 
Minder gutes dito 
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Kop.' Bier und Branntwein: 
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen-Bier 
Eine Boutetlle Doppel-Bier von z Viertel Stoof .... 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug. Bier von 92 Stöfen . 
Brauhaus oder Krug - Bier 1 Stoos . . 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof ..... ... 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof.... 

Wenn sich indeß jemand unterfangen würde,von den Lebensmitteln irgend etwastheurer 
zu verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig gehen und überdem noch H 
5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchemderAngeber die Hälfte erhält. Sollte jedoch je. 

^ mand dieGetränke, höher oder niedriger verkaufen, fo haterfür jedes verkaufte Stoof 
^ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Halste bekömmt. 
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Wochen-tz B l a t t .  

Sonnabend, den 1Z. Januar. 

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

Rath G. S. Wrde. 

W a r s c h a u ,  v o m  1 0 .  J a n u a r .  
In Folge eines Allerhöchsten Befehls 

soll wegen besserer Sicherung der Gren
zen des Königreichs gegen Zoll- und 
Polizei.Vergehen innerhalb einer Vier» 
telmeile von 0er ganzen Grenzlinie kein 
einzeln stehendes, von Dörfern und 
Städten abgesondertes, Winhshaus oder 
sonstiges Gebäude errichtet werden; 
auch dürfen die jetzt bestehenden Ge» 
bäude solcher Art nicht neu ausgebaut 
werden; nur mit Hinsicht auf landwirth» 
schaftlicheundFabrik.Gebäude soll, wenn 
es für statthaft befunden wird, eine Er» 
neuerung erlaubt werden. 
V o n  d e r  P r e u ß i s c h e n  G r e n z e ,  

vom 28. December. 
Obgleich die Munchengrätzer Be« 

schlüsse hinlänglich besprochen, und die 
in Paris deshalb gemachten Erössnun-
gen zum Ueberdrusse wiederholt worden 
sind, so glaube ich doch einen Augen
blick darauf zurückkommen zu müssen, 

um Ihnen zu sagen, daß nach den !ey, 
ten in Paris stattgehabten Verhandlun
gen das Französiiche Cabinet von seiner 
ersten Erklärung an die Repräsentanz 
ten der drei Continentalmächte zurück
gekommen ist, und sich dahin ausgespro
chen hat: es wolle das neutrale Gebiet 
Belgiens und der Schwei; unter allen 
Umständen respectiren, wenn ein gleiches 
Betragen von der andern Seite einge» 
halten werde; man erachte es aber für 
überflüssig, über das Jnterventionsrecht 
in Bezug auf Piemont in weitläustige 
Controverfen einzutreten, da es nie die 
Abficht Frankreichs gewesen, noch seyn 
werde, willkührlich zu verfahren, son
dern es, mit Berücksichtigung der Um. 
stände und des Rechts, bei seiner Poli» 
tik seit dem Regierungsantritte des Kö» 
nigs Ludwig Philipp beharren werde. 
Nach dieser Erklärung zu urtheilen, 
scheint man in Paris die auswärtige 
Politik nicht mehr unter einem bestimm. 
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ten Gesichtspunkte aufzufassen, sondern 
sich entweder mit den in Münchengrätz 
ausgesprochenen Prinzipien befreunden, 
oder nach Zufälligkeiten handeln zu 
wollen. Vorerst scheint demnach nichts 
vorbanden zu seyn, wodurch das Fran
zösische Ministerium in Verlegenheit ge» 
rächen könnte, um seine wahren Gesin, 
nungen über das Jnterventions - Recht 
bethätlgen zu müssen, indem es in Pie» 
mont in Folge der von der Regierung 
getroffenen Maaßregeln nicht leicht zu 
inner» Zerwürfnissen, welche von Außen 
;u bekämpfen wären, kommen wird, und 
die etwanigen Versuche der Propaganda, 
Frankreich in einen auswärtigen Krieg 
zu verwickeln, bei dem bestimmten Wil. 
len seiner jetzigen Administration, die 
Propaganda nach Möglichkeit in Zaum 
ju halten, fruchtlos bleiben werden. 
Also ist kaum mehr eine Besorgniß vor« 
Händen, die Mächte wegen der Mün» 
chengrätzer Beschlüsse uneinig zu sehen, 
sobald man sich in Petersburg und Wien 
mit den zu Paris erhaltenen Auskünf
ten eben so zufrieden zeigt, als es in 
Berlin der Fall zu seyn scheint. Nach 
dem bisherigen Gange, den die nordi» 
schen Höfe gegen Frankreich einhielten, 
zu urlheilen, ist eS wahrscheinlich, daß 
eS zu keinen lebhaften Discussionen 
über die Jnterventionssrage weiter kom« 
men wird, so lange nicht außerordent» 
liche Ereignisse, welche die bestehenden 
Verhältnisse überhaupt ändern können, 
eintreten. 

B e r l i n ,  v o m  4 .  J a n u a r .  

Je näher der Zeitpunkt des Minister-
Congresses in Wien rückt, desto mehr 
wird dem Zwecke und den Folgen nach
gedacht. Man verhehlt sich nicht, daß 
«ine Aufhebung der Suspension erwor» 
bener ständischer Richte große Schwie». 
rigkeiten mit sich führen würde; eS 
dürfte auch dteß nicht die Aufgabe de^ 

Congresses seyn, sondern vielmehr, ei. 
ner unbefugten Ausdehnung solcher 
Rechte die gebührenden Schranken zu 
setzen. Nicht der Minister der auswar« 
tigen Angelegenheiten, Hr. Ancillon, 
sondern der Geheime-Justizrath, Graf 
von Alvensleben, trat als unser Bevoll» 
mächtigter bei den Wiener Verhandlun» 
gen auf; der Lrstere wurde durch eine 
ernste Krankheit verhindert, von welcher 
nur eine langsame Herstellung zu hoffen 
ist. 

Die Bedeutsamkeit der Zusammenkunft 
der verschiedenen Diplomaten in Wien, 
so wie die Erwartung, die man von 
denselben zu erwarten hat, ist durch 
Wichtige Verhältnisse, welche erst in der 
neuesten Zeit wieder sehr sichtbar am 
politischen Horizont Hervorlraten, ganz 
besonders gesteigert worden; und meh
rere hohe Offiziere, welche vor einigen 
Tagen aus Wien zurückkehrten, sprachen 
von den daselbst laut gewordenen Aeu-
ßerungen eines hohen Monarchen, die 
sich auf die vollkommenste Ucbereinstim» 
mung Oesterreichs mit den Ansichten, 
und auch sogar mit den Verhandlungen, 
die eine aroße Macht in Bezug auf den 
Orient fortzusetzen im Begriff ist. 

Konstantinopel, vom 19. December. 

Das Französische und Englische Ge» 
schwader stnd aus dem Archipel in ihrege» 
wöhnlichen Winter.Statiouen nach Tou» 
lon und Malta zurückberufen, und die» 
se Maaßregel ist auch bereits der Psor» 
te auf diplomatischem Wege eröffnet 
worden. Der Eindruck, den diese Mit» 
theiluug aus die Bewohner der Türki» 
schen Hauptstadt gemacht hat, war um 
so günstiger, als sehr beunruhigende 
Gerüchte von der Verstärkung der bei» 
den. Geschwader derselben unmittelbar 
vorausgingen. Da diese Gerüchte auf 
eine so entschiedene Weise widerlegt 
sind, so überläßt sich nun Jedermann 



»uik volter Zuversicht der Hoffnung des 
innern und äußern Friedens, und sieht 
darin für die Regierung das wichtigste 
Hinderniß weggeräumt, womit ihre 
helifamen Bestrebungen für die Steige-, 
rung der Kraft unv der Wohlfahrt des 
Reiches bedroht waren. 

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

Die Sentinelle de Bayonne, ein libe« 
raleS Blatt, enthalt über die Spani» 
schen Angelegenheiten Folgendes: „Das 
Gefecht bei Guernica ist das mörde. 
rlschste gewesen, das noch in diesem 
Kriege stattgefunden hat; die näheren 
Umstände desselben sind täglich zu er» 
warten. Guernica scheint der Haupt» 
Sammelpunkt der Insurgenten zu seyn; 
jedes Haus dieser Stadt ist reichlich 
mit Waffen versehen und gewissermaßen 
eine kleine Festung, und von einem so 
verwegenen Parteigänger, wie Zabala, 
,st das ärgste zu befürchten. Im All. 
gemeinen darf man behaupten, daß der 
Zustand der Baöklschen Provinzen sich 
mit jevem Tage verschlechtert. Ueber 
Navarra lauten die Nachrichten minder 
bestimmt; doch soll auch hier der Geist 
des Aufruhrs um sich greifen. Man 
will wissen, daß 2000 Mann, die unlängst 
aus Pampelona aufgebrochen waren, 
um die Karlisten bei Estella anzugreifen, 
von diesen in die Flucht geschlagen wor. 
den seye»; dies würde das Gegenstück 
zu der Affaire bei Guernica seyn. Am 
szsten December ist ein Reisender auf 
der großen Straße nach Navarra ei. 
nem Korps von etwa 2400 Insurgenten 
unter den Befehlen Lardizavals begeg. 
uet. Die kleine Stadt Mogente, im 
Königreich Valencia, an der Grenze von 
Murcia, hat sich für Don Carlos er» 
klärt." 

L o n d o n ,  v o m  1 .  J a n u a r .  

Aus Lissabon sind Privatbriefe vom 
2isten December hier eingegangen, de» 

nen zufolge die eingeleiteten Unkerhanb» 
lungen in Bezug auf die Wegnahme 
der „Caroline", der „Bittoria" und 
anderer Kauffahrteischiffe, wegen anged» 
licher Verletzung der Blokade, mit einer 
in solchen Fällen ungewöhnlichen Schnei-
ligkeit von Statten gingen, und zwar, 
wie man glaubte, in Folge sehr drin, 
gender Vorstellungen vsk Seiten Lord 
William Russel's. Indeß war es doch 
noch zu keiner Entscheidung gekommen. 
Der Sequester, womit man, wie früher 
gemeldet worden, das Eigenthum der 
Empfänger gewisser Steuern, die von 
ihnen in Folge eines mit der Migueli-
stischen Regierung abgeschlossenen Kon. 
traktes erhoben wurden, belegt hatte, 
sollte, wie man erwartete, wieder zu. 
rückgenommen werden. Die meisten je» 
ner Privat « Briefe enthalten bittere 
Vorwürfe über das Benehmen der 
Minister Don Pedro's, die inimer tiefer 
in der öffentlichen Meinung zu sinken 
scheinen. Von Goa war ein Schif 
unter Miguelistischer Flagge mit bedeu. 
tenden Ladungen angelangt, bieder Re» 
gierung Don Pedro's sehr erwünscht 
kamen, indem der öffentliche Schatz da. 
durch eine ansehnliche Vermehrung er» 
hält. Man schreibt es der Unvorsich. 
tigkeit des Schiffs . Commandeurs zu, 
baß dieser Transport nicht in Don Mi
guels Besitz gelangt ist. 

Der Stand der hiesigen Börse ist sich 
in den letzten Tagen so ziemlich gleich 
geblieben; die Consols wollen sich noch 
nicht wieder heben; einen günstigen 
Eindruck schien jedoch an der heutigen 
Börse die durch Privat.Briefe vom 19. 
December aus Wien hierher gemeldete 
Nachricht zu machen, der man ziemlich 
allgemeinen Glauben schenkte, daß das 
Oesterreichische Kabivet bemüht sey, die 
mit Bezug auf die Orientalischen Ange. 
legenheiten eingetretenen Mißhelligkei. 
ten zwischen den Regierungen von Eng. 



land und Frankreich einerseits und Ruß« 
land andererseits zu beseitigen und zur 
ferneren Ausrechthaltung des Europäi
schen Friedens sein Möglichstes beizu» 
tragen. An der gestrigen Börse wurden 
viele Geschäfte in Portugiesischen Fonds 
gemacht/ indem man die Ueberzeugung 
htgt, daß die gemeinschaftliche Vermit
tlung Spaniens und Englands dem 
Kampfe in Portugal bald ein. Ende 
machen werde. Viele sind indessen 
noch immer des Glaubens, daß es mit 
den Schiffs , Rüstungen, die für das 
Mittelländische Meer bestimmt seyn 
sollen, ernstlich gemeint sey und daß 
vor Allem ein Geschwader nach dem 
Tajo abgehen würde. 

Die Times enthält ein Privatschreiben 
aus Buenos-Ayres vom 2isten Oktober, 
wodurch die Nachricht von. einer dort 
ausgekrochenen Revolution bestätigt 
wird. Es heißt darin unter Anderem: 
,,Die Empörung gegen die Regierung 
hat ihren Grund in der aufreizenden 
Sprache/ der sich die hiesigen Zeitungen 
seit langer Zeit bedienten; nun das 
Unglück geschehen ist, hat man ein Ge
setz erlassen, welches ihnen von Politik 
zu reden Verbietet. In Folge dessen 
sind 4 Tages Blätter unterdrückt wor
den. Der Beginn der Jnsurrcction war 
folgender: Es wurde gegen eines der 
Oppositions - Blätter, el Restaurador, 
ein Prozeß eingeleitet. Als die Jury 
zusammenkommen sollte, um zum Ver
hör zu schreiten, versammelte sich eine 
Menge Landvolk, besonders aus der 
Metzger - Zunft, auf dem großen Platz, 
und stieß aufrührerisches Geschrei aus. 
Dann zogen sie zur Stadt hinaus und 
fanden auf dem Lande sogleich starken 
Anhang. Diese Schlächter gehören 
sämmtlich zur berittenen Miliz, sind gut 
bewaffnet und bilden an Zahl und Dis-
ciplin ein furchtbares Korps. Meh» 
rere hohe Offiziere gesellten sich zu den 

Mißvergnügten, und diese fordern nun 
eine gänzliche Regierungs-Veränderung. 
Die Aegicrung sucht durch das Reprä
sentanten - Haus mit den Empörern zu 
unterhandeln und hebt in der Stadt so 
viel Truppen aus, als nur irgend mög» 
lich; ober die Partei außerhalb der 
Stadt ist die stärkere und wird wahr
scheinlich, obgleich sie gegen die gesttz. 
liche Macht aufgestanden ist, zuletzt sie. 
gen. Bis jetzt wurde noch kein Blut 
vergossen, aber wir sind hier Alle in 
großer Angst und warten darauf, ob 
der General Rosas, der sich mit einer 
Heeres-Ablheilung in Paragonien befin
det und dort gegen die Indianer ope» 
rirt, das Verfahren der Rebellen gut
heißen wird. Unterdeß liegen die Ge
schäfte gänzlich darnieder. — So eben 
höre ich, daß vor den Mauern der 
Stadt einige Scharmützel vorgefallen 
Und mehrere Menschen dabei ums Le. 
ben gekommen sind." 

B r ü s s e l ,  v o m  z .  J a n u a r .  
Bei der vorgestrig'« Gratulations» 

Cour hielt der Kriegsminister, nachdem 
er dem Könige den Generalstab der Ar» 
mee vorgestellt hatte, folgende Rede: 
,,Sire! Dle Armee erneuert durch 
mein Organ die aufrichtigen Wünsche, 
die sie für das Glück En?. Majestät und 
Ihrer erlauchten Familie hegt. Ich 
bitte Ew. Majestät, mit Wohlwollen 
den Ausdruck unserer Dankbarkeit für 
die siele Sorgfalt anzunehmen, die Sie 
den Interessen der Armee, dem Wohl 
der Truppen widmen, und ich bitte zu 
glauben, daß wir deren ganzen Umfang 
würdigen. Wenn die Armee noch nicht 
berufen ward, vor dcm Feind Beweise 
ihrer Ergebenheit für König und Vater» 
land zu geben, so wußte sie doch durch 
ihre Mannszucht, durch ihre Fortschritte 
in ihrer Ausbildung, sich in die Reihe 
der am aufrichtigsten ergebenen und 



den Vorschriften der Subordination 
gehorsamsten Armeen zu stellen. Soll» 
ren die Ereignisse des Jahres/ das wir 
antreten, die ganze Armee unter die 
Fahnen berufen, so kann Ew. Majestät 
daraufrechnen, daß wir binnen wenigen 
T a g e n  b e r e i t  u n d  s e h r  g e n e i g t  s e y n  w e r »  
den, gewisse Bürgschaften unserer Erge
benheit für die Aufrechlhalkung unserer 
Unabhängigkeit und des Throns, der 
ihre Stütze bildet, zu erlangen und zu 
geben." 

L i s s a b o n ,  v o m  2 2 .  D e c e m b e r .  

Von den Operationen und Bewegun
gen deS Don Carlos ist hier wenig be» 

den, Don Miguel beabsichtige, die 
Pläne des Don Carlos mit bewaffneter 
Hand zu unterstützen. 

M ü n c h e n ,  v o m  z .  J a n u a r .  
Allerhöchsten Ortes sind auf die Ent» 

deckung des Mörders von Kaspar Hau« 
ser ZO,OIo Gulden als Prämie ausgesetzt 
worden. 

H a m b u r g ,  v o m  6 .  J a n u a r .  

Die Sturmfluthen in den letzten Mo
naten des vorigen Jahrs haben auch 
den Hamburger Stadtdeich in große 
Gefahr gebracht. In der Nacht auf 
den 2ten November stieg die Elbe ein» 

kaunt. Er kalt sich gegenwärtig in dem—^mal bis auf l8 Fuß. — In dem Bran> 
nördlichen Theil von Portugal in der 
Gegend von Valenga am Minho auf; 
ob er beabsichtigt, zur See zu entkom» 
men, oder ob er versuchen wird, zu den 
Insurgenten von Burgos zu stoßen, 
scheint noch nicht ausgemacht. — Die 
Epanische Regierung ergreift alle Maß; 
regeln, um, wo möglich., seiner habhaft 
zu werden. Zwei Kriegsschiffe kreuzen 
zu dem Zweck an der Küste; und eine 
Abtheilung Spanischer Truppen von 
50^0 Mann ist von Badajoz aus in 
Portugal eingedrungen. Sie sind jetzt 
bei ElvaS gelagert. Große Freude er» 
regte es hier, als man vernahm, daß 
der Spanische Befehlshaber dieser Trup-
pen, General Morillo, in Elvas sogleich 
die locz Englischen Kriegs . Gefangenen 
und 2 Lieutenants in Freiheit setzen 
ließ, von denen es früher hieß, sie seyen 
erschossen worden. Sie sollen jetzt nach 
Gibraltar abgegangen seyn. — Außer 
den erwähnten 5000 Spaniern in Elvas 
spricht man noch von einer gleichen 
Anzahl, die in der Richtung von Por
talegre und Almeida die Grenze über» 
schritten hätten, und zwar sey die Spa» 
nische Regierung zu diesem Schritte 
durch die Vermuthung veranlaßt Wör

de des Bankierhäuses Joseph Steiner 
und Sohn, auf dem neuen Wall, bei 
welchem sämmtiiche Handelsbücher und 
Wechsel verbrannten, ging auch mehr 
als eine halbe Million in Staatspapie» 
ren mit >n Flammen auf. — DaS neue 
Dampfboot, welches zwischen Hamburg 
und Cuxhaven fährt, gehört zu denen, 
welche am schnellsten fahren. Es macht 

Meilen in der Stunde, und wird zum 
Bugsiren der Seefahrer gebraucht. 

H a n n o v e r, vom 4. Januar. 

Die Überschwemmungen dauern noch 
sort, so daß die Postverbindung dadurch 
sehr gestört und verzögert wird. Die 
letzte Kasseler Briefpost kam gestern 12 
Stunden später als sänst an, weil sie 
»n der Nacht nicht durch das Wasser 
kommen konnte, und eben so konnte die 
letzte Osnabrücker Post in der Nacht 
nicht über die Weser gehen. Bei Nien» 
bürg hat die Weser die Chausseestraße 
nach Bremen überschwemmt. Das 
Wasser war schon um anderthalb Fuß 
gefallen, als es plötzlich, in der Nacht 

-zum 2ten, höher, als früher, stieg. Die 
Personenpost von Hannover nach Bre» 
meu mußte geradezu umkehren, und 



konnte erst später durch das Wasser ge. 
bracht werden^ eben so schwierig war 
d a s  H i n d u r c h k o m m e n  d e r  P o s t e n  v o n  
Bremen. Der jetzige Wasserstand ist 
höchst Verdrießlich; zum Fahren mit 
Wagen ist er zu hoch, und für Nachen 
n i c h t  h o c h  g e n u g .  H i e r  i s t  d i e  S t a d t  
im Süden und Westen mit Wasser um» 
geben, und auch die niedrigen Straßen 
der Neustadt stehen unter Wasser, das 
bereits die meisten Keller dieses Stadt» 
theiles angefüllt hat. 

Vermischte Vlachrichten. 
— In Halle haben in der Neujahrs» 

Nacht einige unruhige Auftritte stattge» 
funden, doch können wir dem auswär
tigen Publikum die Versicherung geben, 
daß die kurze Störung der öffentlichen 
Ruhe sich auf einen jener, in der Neu
jahrs Nacht so gewöhnlichen, Auftritte 
beschränkte, der, durch die Ryhheit ei» 
Niger Wenigen herbeigeführt, durch Un» 
desonnenheit und unzeitige Neugier der 
Mehrzahl vergrößert, für einen Augen? 
blick einen ernsthaften Charaktcr an» 
nahm. Daß das Militair, welches vom 
Anfang bis zu Ende eine nicht genug 
zu lobende Mäßigung bewies, zuletzt, 
als Zureden und gütliche Befchwichti» 
guiigen nichts mehr fruchten wollten, 
einige der Ruhestörer mit blutigen Kö
pfen heimschickte. 

-- Am sbsten v. M. fiel ein Fischer 
aus Fiddichew (Reg. Bez. Stettin) von 
seinem durch den Sturm bewegtenFisch-
Bchälrer rücklings ins Wasser. Einem 
stiner Kinder, einem izjährigen Knaben, 
der auf das Angstgeschrei der Mutter 
herbeikam, gelang es, mit ungewöhnli» 
cher, durch kindliche Liebe gehobener 
Kraft'Anstrengung, den Vater aus dem 
Wasser zu ziehen, und nach vierstündi» 
ger ärztlicher Behandlung wurde der 
Erstarrte wieber in6 Leben gerufen. 
Das Gelingen der That ist um so 

erfreulicher, alt? jener Fischer Vater 
und Ernährer von 7 Kindern ist. 

— Zu Heidelberg blühten am 2ysten 
December Veilchen, Pfirsiche, Man
deln, Maiblumen, ja selbst Rosen. 

M a n c h e r l e i .  
U e b e r  d a s  W o r t  P ö b e l .  

Es wird so viel vom Pöbel gespro
chen, daß es dcr Mühe werth ist, die 
Bestandtheile desselben zu untersuchen. 
W e n  r e c h n e t  m a n  g e w ö h n l i c h  d a z u ?  
Jene unglückliche Klasse, welche kein fe» 
fies, oder materielles Eigenthum, keine 
Kenntnisse und kein Vermögen besitzt. 
Ist diese Klasse aber so verabscheuungs. 
würdig als man glaubt? Nein, sie ist 
vielmehr bedaurungswürdig! — In dem 
Naturzustande lebte der Mensch über
haupt ohne Eigenthum. Was den 
Menschen erst besonders gesittet macht, 
ist das Eigenthum, — dieses Band der 
menschlichen Gesellschaft, dieser starke 
Träger, diese sichere Stütze der Staa
ten, und um sein Eigenthum zu vervoll
kommnen, um das Gesammteigenthnm 
d e r  b ü r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  z u  v e r v o l l 
kommnen, oder um sich überhaupt erst 
ein Eigenthum anzueignen, um den ru. 
higen Genuß, den sich der Mensch im 
Besitze eines Eigenthums hingeben kann, 
bedarf der Mensch der Kenntnisse. Die
se erwirbt er sich ober wiederum nicht 
ohne Eigenthum, und da es im Staate 
immer eine Anzahl eigenthumsloser 
Menschen giebr, die guten Einrichtungen 
Gesetze, Anstalten meist nur den Begü
terten, nicht aber den Armen zu Gute 
kommen, so wird eS immer auch eine 
Anzahl kenntnißloser Menschen geben, 
und diese bilden den Pöbel. Daß der
selbe moralisch verderbt ist, ist nur zu 
wahr. Aber an ihm liegt die Schuld 
davon nicht. So wie nämlich der Be
sitz eineS Eigenthums den Menschen 
veredelt, wie ein bequemes, aber von 



Weichlichkeit entferntes Leben feine 
Seele sanft und gut/ seinen Verstand 
scharf macht/ ebenso entwürdigt eine 
gänzliche, nackte Armuth. Ganzliche 
Besitzlosigkeit ist eine Klippe, an wel
cher die meisten Menschen scheitern wer« 
den. Moralische Verderbniß ist auch 
die natürliche Begleiterin einer totalen 
Armuth, wie sie die Begleiterin eines 
ungeheueren Reichthums ist. Der Rei, 
che, der im Ueberfluß Geborne, der, 
dessen Wiege schon mit Titeln behängt 
istl befindet sich, wenn er keine gute 
Erziehung empfängt, in derselben Lage, 
wie der Hülflose, verlassene Arme. Es 
sind jwey Extreme, sie berühren sich, 
und ihre Wirkungen sind dieselben. 
Der reiche, begüterte, vornehme Adeliche 
ward ohne sein persönliches Verdienst 
reich geboren, wie der Arme unverfchul» 
det arm. Arbeit ist eine Pflicht und 
ein Mittel jedes Menschen, in der Ge. 
sellschast seinen Zweck zu erreichen. Dem 
Reichen hindert manchmal der Reich« 
thum, die aus dem Genuß entspringen» 
de Stumpfheit und Faulheit, den Ar» 
men aber hindert feine Armuth und die 
daraus entspringende Ersterbung aller 
edleren Kräfte nicht zu arbeiten, oder 
Kenntnisse zu erwerben, wodurch er sich 
nützlich machen könnte. Ist es dem al» 
so, so ist die moralische Verderbtheit, in 
beiden Klassen gleich, und wenn man 
daher vom Pöbel spricht, dann rechne 
man künftig — den rohen Reichen, den 
Menschen, der nicht arbeitet, doch wohl» 
lebt mit hinzu. Ein mäßiges Vermö
gen, dessen Erhaltung und Vermehrung 
die Arbeit des Menschen erfordert, ist 
ein Glück und darum findet man auch 
öftersten im Mittelstande die meiste 
Tugend. (vr.W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn die von der weyl. Frau Catha» 

rina Hiunerichsen geb. Volck am -5ten 

Juny 182z zu Gerichte beigebrachte 
testamentarische Disposition am i5ten 
dieses Monats Vormittags um 10 Uhr 
allhier verlesen werden soll: so wird 
solches hiermit bekannt gemacht, damit 
diejenigen welche der Publikation bei» 
wohnen wollen, sich zeitig dazu einfinden 
mögen. Pernau Rathbaus, den 9. Ja« 
nuar 1834. 

Iustij»Bürgermeister C. Goldmann. 
Fleischer, Secret. 

Demnach auf Befehl Sr. Excellence 
des Livländischen Herrn Eivil - Gouver» 
neur die Packmaterialien in welchen 
die Rekrutenbekleidungsstücke hierher 
eingesandt worden sind, nämlich 58 
Matten, irr Faden Stricke und 64 Fa-
den Bindfaden öffentlich an den Meist
bietenden verkauft werden sollen, und 
zu solche? Versteigerung der Torg 
auf den Zosten Januar und der Pere» 
torg auf den Zten Februar d. I. anbe» 
räumt worden; so werden Kaufliebha. 
ber hiermit aufgefordert, sich an bemel« 
deten Tagen Vormittags 11 Uhr in dem> 
Sitzungszimmer des Vogteigerichts ein»' 
zufinden. Pernau Vogtey-Gericht, den 
lo. Januar 1834. 

luantZatniu 

No. 14. Schmid, Secretair. 

Auf Requisition des Herrn Commis» 
sionaire Von der 8ten Classe Salesky 
werden von dem pernauschen Vogteiqe. 
richte alle diejenigen welche gesonnen 
seyn sollten, die zum Empfange d-s, 
von dem Livländischen Adel in die hie» 
sigen Magazine zu liefernden GetreideS 
erforderlichen Arbeiter zu stellen, hier« 
mit aufgesoroert, sich am isten u. lyteu 
dieses Monats, Vormittags 11 Uhr in 
dem Sitzungszimmer dieses Vogteige. 
richts einzufinden, und die Bedingun« 
gen anzuhören und ihre Forderungen 



zu verlaulbaren. Pernsu VogteitGe« 
richt, den 10. Januar 18Z4. 

^cl inancladurn 

No. 15. Schmid, Secretair. 
Demnach der hiesige Kaufmann Eon« 

rad Martin Martinsohn insolvenüarn 

declariret hat: so werden hierdurch alle 
und jede welche an besagten C. M. 
Martlnsohn oder an dessen seither all, 
hier bestandene Handlung ex ^nocun-
que capire vel jure Ansprüche zu haben 
vermeinen sollten, aufgefordert sich mit 
solchen innerhalb sechs Monaten a dato 
also spätestens bis zum 28sten Iuny des 
künftigen l8Z4sten JahreS als dermis 
nnioo et pere^ntoric» Hierselbst sud poena 

zu melden und ihre knncwnierna 

crecliti zu exhibiren, widrigenfalls die» 
selben elapöo dttL terinino nicht weiter 
gehört noch admittiret sondern ipso kaoro 
präcludiret seyn sollen« Gleicher Ge
stalt werden auch alle diejenigen, welche 
von dem genannten Gemeinschuldner 
Vermögensstücke in Händen haben oder 
ihm oder seiner Handlung etwas schul
dig seyn sollten, angewiesen, erstere,solche 
bei dieser Behörde einzuliefern, letztere 
ebenfalls nicht ihm sondern an dieses 
Gericht die Zahlung zu leisten, zur Ver
meidung der gesetzlich festgesetzten Stra
fen und Nachtheile. Wonach ein jeder 
den solches angehet sich zu achten und 
vor Schaden ju hüten hat. LiZnatnni 

Pernau Rathbaus, den 28. Decbr. 18ZZ. 
/ l ^  ̂  In kiäeni 

^ Fleischer, Secret. 

V o n  d e m  C u r a t o r i o  d e s  F e l l i n s c h e n  
Fräuleinstifts wird hiedurch bekannt ge
m a c h t ,  d a ß  d a s  S t l f t s g u t  K u r r e s a r ,  
dessen gegenwärtige Arrende im näch
sten Frühjahr abläuft,'am isten Febru» 
ar 18Z4 lm Stiftshaufe zu Fellin aufs 
Neue öffentlich verarrendirt werden wird. 
Die Arrendebcdingungen können bei un
terzeichnetem Bevollmächtigten besagten 

Euratom inspiclrt werden. Fellin, am 
2o. Dtcbr. 18ZZ 

C. I. Grewinck. 

BekanmmachmiZen. 
(MitPolizeilicher Genehnugung.) 

Von der Mad. Ruppeneit werden 
die D/bttores und Creditores ihres vcr» 
storbenen Gatten hiedurch aufgefordert, 
innerhalb 14 Tagen a clnm in ihrem Hau» 
se gütigst sich Ul melden. — Zugleich 
macht ste die Anzeige, daß bei ihr fertige 
Schlosser-Arbeit zu billigen Preisen zum 
Verkauf steht. Pernau, den iz. Ja» 
nuar 1834. 

Der unter unserm Bürgergeselll'chastS» 
Hause befindliche Keller ist zu vermie» 
then. Das Nähere erfährt man bei 
dem Mitvorsteher H. G. Schmidt. 

Durcd ciie kreuncllicde 8orskalt unse

rer liefen brauen dat cler Verein cler 

^.rinenkreuncle einen Vorrat von 

Hanclsrdeilen, cler ntir Inde^rilk sncle-

rer ^nni Lesten clor -^rnien ein^e^gn-

Aenen (?esedenke jet?.k sc^ion Zoo Eli
del L. sn VVertd deträ^r nnä clurcli 

sedon versprocliens LeiträZe nocd ver-

rnedrd w^rclen vvircl. Die vielen trelk-

liclien ^.rdeiten -weräen dei cler ölkenr» 

licden VerloosunZ sus^estellr werclei^, 

unc! äie Oirection cles Vereins lucler 

clas lnilcltdätiAe I^udlikum xuni ̂ .nliguk 
von Loosen ein, vvelclie 1 kndl. L. 

in clen Lnclen 6er Zerren ? r i e cl e--

r i c d ,  k ' r e ^  n n c l  I r o s c d n i k o w  

in cier WeindancllunA tles lierrn 5. 

Lpecdt, in 6er (^on^ilorei cles tlerrn 

L  r e m  e r  n n c l  d e i  t l e r r n  L i e w e r s .  

t 'en jeäer?sir?u Kaden sincl. Die V^er-

loosnnA soll Lncls cles Januars ^e» 

scdelien, wenn dis cladin 6ie Zevvünscd-

te Verl^deilnnA aller I^oose Ldiincle 
^elcominen ist. Oer clor Verloo» 

snnA wircl delcsnnt Aernscdt werclen. 

Bernau 6en ZV. ^overuder iZZZ. 
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Sonnabend, den 20. Januar. 

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

Rath G. S. Wrve. 

St. Petersburg, vom 9. Januar. 

S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  
hat auf den Beschluß des Minister-
comite'6 am I4ten des ietztverflossenen 
Novembermonats Allerhöchst zu defehlen 
geruhet: Um die Branntweinsdestilla-
tion mit möglichst geringer Verwendung 
von Vrodkorn zu erleichtern, soll es, 
zum gemeinschaftlichen Nutzen der Ge» 
tränkepacht und der Konsumenten, den 
Getränkepächtern erlaubt seyn, nach ge
genseitiger Uebereinkunstmitden Brannl-
weinsbrennern, den zum Verschenken 
erforderlichen Bedarf an Branntwein 
aus Runkelrüben und Kartoffeln zu 
brennen, mit denselben Mitteln, die zum 
Branntweinsbrand aus Getraide ange« 
wendet werden, so lange biS die folgen
de Getraideernte es möglich machen 
wird, diese Erlaubniß zur gehörigen Be« 
förderung des GetraidebaueS aufzu
heben. 

T ü r t « i. 
Die TimeS enthalten ekn Schreibe» 

aus Konstantinopel vom 25sten No
vember, wonach Mehemed Ali nicht, 
wie andere Berichte neuerlich verstcher» 
ten, sich bereit erklärt hätte, alle fin..n. 
ziellen Forderungen der Pforte nach dem 
Wunsche derselben zu befriedigen, son» 
dern er habe die an ihn ergangene Auf» 
förderung mit ächt Orientalischer Dop
pelzüngigkeit abgelehnt, indem er 
Sultan von seinem besten Willen versi
cherte, und nur bedauerte, durch d»e 
Erschöpfung seines Schutzes außer 

> Stand gefetzt zu seyn, der aufrichtigsten 
. Neigung nachzukommen. Auch werde 

»n der Antwort des Pascha s der Sul
tan daran erinnert, daß derselbe sich 
widerspreche, wenn er ihm beföhle, für 
daS Wohl seiner Unrerthanen Sorge zu 

' tragen, und doch zugleich Opfer von 
ihm verlange, di« nicht gebracht werden 
könnten, ohne die armen Leute zu Grun
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de zu richten. AlleS, was Mehemed 
Ali gethan habe, beschränke sich auf «in 
Geschenk von 5 Millionen Piaster 
(ungefähr 500,000 Fl. Rheinisch), das 
Mahmud als solches nicht angenommen, 
jedoch, als abschlägige Zahlung auf den 
Tribut, der Staatskassa überwiesen habe. 
Mehemed Ali halte einen Bruch der 
beiden Seemächte mit Rußland für un. 
vermeidlich; und er selbst denke in die
sem Falle nicht die unbedeutendste 
Rolle zu spielen. Schon solle er 18-
tausend Mann Truppen nach Kandia 
gesandt haben, um jeden Augenblick 
bereit zu seyn. 

G r i e c h e n l a n d .  
Den letzten Nachrichten aus Nanplia 

zufolge, haben dort neuerdings einige 
Verhaftungen stattgefunden. Man nennt 
unter Anderen einen Bischof, der bei 
der entdeckten Verschwörung sehr arg 
kompromittirt seyn soll. Kolokotronis 
und seine Mitschuldigen werden immer 
noch streng bewacht. Aus der Jnstruc. 
tion ihres Prozesses, die mit Thätigkeit 
betrieben wird, gehen täglich neue Be
schuldigungen gegen sie hervor. Aber 
je mehr sie vorschreitet, um so compli. 
cirter wird auch die Sache, wiewohl 
jetzt der Plan und alle Details der 
Verschwörung der Behörde sehr genau 
bekannt seyn sollen. Die Regentschaft 
fährt fort, in dem Gange dieser Ange
legenheit viele Kraft und Würde zu 
entwickeln, und weder Bitten, noch die 
Drohungen, einen Thsil des Landes in 
Aufstand zu bringen, die von Verwand-
ten und Freunden der Angeschuldigten 
öffentlich ausgesprochen wurden, ver
mögen sie von ihrer festen Stellung, 
die bereits große Resultate hervorge
bracht hat, abzubringen. 

P a r i s ,  v o m  9 .  J a n u a r .  
Aus Neyers schreibt man unterm 5. 

d.: „Vor einigen Tagen hatte ein 
wahrscheinlich wüthender Wolf ei'tien 

jungen Hirten gebissen, und seitdem 
hatte sich das Gerücht verbreitet, daß 
man Grausamkeit gehabt habe, den un
glücklichen jungen Menschen zwischen 
zwei Matratzen zu ersticken. Diese 
Nachricht hat sich bestätigt; sie beweist, 
in welchen Zustand der Barbarei die 
Einwohner einiger unserer Gemeinden 
noch versunken sind." 

An der gestrigen Börse trug man sich 
hier mit Nachrichten aus Spanien 
herum, die für die Partei der Königin 
sehr ungünstig lauteten. Es hieß, daß 
in Madrid Unruhen ausgebrochen wä
ren, die ihren Grund in den neuesten 
Maßregeln der Minister und in der seit 
einiger Zeit zwischen der verwittweten 
Königin und der Regierungs-Iunta be
stehenden Uneinigkeit hätten. 

Die ministeriellen Blätter bringen 
heute Folgendes über die Ereignisse in 
Spanien: ,,Aus Bayonne vom 4ten 
d. wird gemeldet, daß die Truppen der 
Königin einen bedeutenden Vortheil 
über die Insurgenten davongetragen 
haben. Der General Lorenzo hatte 
zu Estella in der Provinz Navarra un
gefähr 3500 Mann gesammelt. Nach
dem er in der Nacht 2000 Mann in 
die um die Stadt befindlichen Gehölze 
vertheilt hatte, rückte er am systen De
cember mit Tages. Anbruch aus Estella 
aus und marschirte mit 1500 Mann 
gegen die Karlisten, die eine äußerst fe. 
sie Stellung inne hatten. Da diese 
doppelt so stark waren, so verließen 
sie, als sie die schwach- Königliche Ko-
lonne erblickten, voller Zuversicht so
gleich die unzugänglichen Höhen und 
griffen dieselbe in der Ebene an. Loren
zo zog sich in der besten Ordnung zu
rück und lockte die Insurgenten dahin, 
wo feine Reserve versteckt war. Da 
brach diese plötzlich hervor und brachte 
den Feind augenblicklich in die größte 
Verwirrung. Es sollen 800 Jnsurgen» 



ten auf dem Platz geblieben und 700 
in Gefangenschaft gerathen seyn. Die 
Uebrigen werden lebhaft verfolgt. 
Aus Viktoria sind Truppen aus-
marschirt, um ihnen den Rückzug abzu
schneiden. Die Nachrichten aus Va» 
l«ncia, Catalonien und Aragonien lauten 
fortwahrend günstig für die Sache der 
Königin. Es sind nur noch wenige In. 
surgenten « Haufen in diesen Provinzen 
vorhanden, und diese wenigensoschwach, 
daß sie k.'ine Besorgntß einflößen; über» 
dies sind sie auf allen Seiten von den 
Königlichen Truppen und den Stadl; 
Milizen umzingelt." 
In einem anderen Schreiben heißt 

es: „Die Lage der Baskischen Provin
zen läßt mit Recht besorgen, daß an 
eine Wiederherstellung der Ruhe in 
Spanien vor der Hand noch nicht zu 
denken sey Die Karlistischen Guerillas 
concentriren sich in der Gegend von 
Aspeitia und ihre Zahl scheint mit jedem 
Tage zuzunehmen. Die Regierung hat 
zwar auch, ihrerseits neue Verstärkungen 
nach dem Kriegs- Schauplatze geschickt, 
indessen beläuft sich die Gejammtmacht 
derselben in den insurgirten Provinzen 
immer nur auf höchstens 11,000 Mann, 
wogegen die Karlisten weit beträchtlicher 
zu feyn scheinen; da sie indessen undis-
ciplinirt sind und größtentheils nur 
Einzelne Haufen bilden, so können sie 
sich nur durch den kleinen Krieg halten, 
wodurch sie aber gerade ihren Geg» 
nern viel zu schaffen machen. Diese 
Lage der Dinge vermehrt natürlich die 
allgemeine Besorgniß, vorzüglich derer, 
welche die große Bedrängniß der N<» 
gierung in finanzieller Hinsicht kennen. 
Man sieht es schon jetzt als eine aus« 
gemachte Sache an, daß mehr als ein 
Driltheil der Einwohner des Königrei» 
ches sich weigern wird, die Steuern zu 
entrichten, dergestalt, daß es der Regie» 
rung vielleicht bald unmöglich wer» 

den dürfte, zugleich die Staatsaus. 
gaben zu bestreiten und die öffe-ntUche 
Schuld zu verzinsen." 

L o n d o n ,  v o m  i O .  J a n u a r .  
Sir Stratford Canning, von dem es 

bisher geheißen, daß er mit einer Mis, 
ston nach St. Petersburg beauftragt 
sey, wird nicht dahin abgehen, und 
zwar aus Gründen, die, wie der Courier 
hinzufügt, keinesweges in den Bezie. 
Hungen Englands zu Rußland zu suchen 
sind. 

Mit dem Königlichen Schooner „Pike", 
der am 7ten d. in Falmouth angelaugt 
ist, hat man neuere Nachrichten aus 
Lissabon, und zwar bis zum sZsten De. 
cember, empfangen. Die kriegführenden 
Parteien nahmen noch immer dieselbeq 
Stellungen ein, und es hatte den An« 
schein, daß sie den Winter über darin 
verbleiben würden; dessenungeachtet 
rüsteten stch aber beide Theile aufs an
gestrengteste zu einem hartnäckigen Kam« 
pfe, der dann mit dem Eintritt der des, 
seren Jahreszeit wahrscheinlich wieder 
beginnen dürfte. Don Miguel beharrte 
unbeugsam auf seiner Weigerung, die 
von der Spanischen Regierung angebo. 
tene Vermittelung anzunehmen, und 
schien entschlossen, seine Rechte auf den 
Thron von Portugal durch physische 
Gewalt zu behaupten. Außerdem wird 
noch gemeldet, daß der Ober. Befehls
haber der Miguelistifchen Armee, Ge. 
neral Macdonald, seine Entlassung ge» 
nommen habe und wahrscheinlich .den 
Grafen von Provoas zum Nachfolger 
erhalten werde. Admiral Napier soll 
über die Saumseligkeit des Pedrvisti» 
schen KabinttS, mit Hinsicht auf die 
Angelegenheiten der MSrine, sehr unzu» 
frieden seyn. In Lissabon bildet sich, 
nach Privat « Nachrichten ein großer 
Klubb aus den Mitgliedern des höheren 
und niederen Adels, um über politische 
Angelegenheiten zu debattiren. 



Die hier eingegangenen Nachrichten 
aus Porto bis zum Zten d. M. widerle-
gen das in Paris verbreitet gewesene 
Gerücht von der Einnahme dieser Stadt 
durch die Miguelisten. Die in der Lis« 
saboner Chronica enthaltene amtliche 
Erklärung wird hier als ein wichtiges 
Aktenstück angesehen. Die Portugiesi. 
schen Staatspapiere find hier etwas 
gefallen, weil die Spekulanten über die 
Unthätigkeit der Pedroisten ungeduldig 
zu werden anfangen. 

Die hiesigen Agenten Donna Maria's 
haben wieder zwei große Dampfböte 
angekauft, die sogleich ausgerüstet und 
mir Britischen Matrosen bemannt wer
den sollen. In Amsterdam werden, 
dem Globe zufolge, drei Schiffe für 
Don Miguel ausgerüstet und mit Hol» 
ländischen Matrosen bemannt; der Ca« 
pitain Elliott, heißt es, werde dieselben 
befehligen. 

P e s t h ,  v o m  i .  J a n u a r .  
Aus Siebenbürgen hat man hier neu» 

erdings wieder beunruhigende Nachrich
ten. Das Volk v— in seiner Hoffnung, 
in vergangenem Jahre noch einen Land, 
tag zu erhalten, getäuscht — soll über
all sehr schwierig werden, und täglich 
soll offene Widersetzlichkeit gegen das 
Gouvernement zu befürchten seyn. 

B r ü s s e l ,  v o m  9  J a n u a r .  
Der Jndependant erblickt in dem Han

delsvereine der meisten Deutschen Staa» 
ten, in dem Niederfallen aller Schran» 
ken, welche diese Ländertheile trennten, 
in diesem, der thätigen Intervention 
Preußens zu dankenden Resultate, einen 
Versuch des Systems allgemeiner Han
delsfreiheit. Er spricht sich unverholen 
für dieses System aus, dessen Ziel kein 
anderes sei, als das, welches die Ge
setzgeber aller Jahrhunderte zu erreichen 
bemüht seyn müßten, nämlich dem Mein 
schengeschlechte die größte Summe mög
lichen Wohlstandes zu verschaffen. 

Die aus der See zurückkehrenden Fi. 
scher melden, daß dieselbe überall mit 
Schiffstrümmern bedeckt sei. Ein solcher 
Fischer hat auf der See 4 Fässer mit 
Talg aufgefischt, ein anderer hatte eine 
große Brigg, welche von ihrer Mann
schaft verlassen war, ins Schlepptau 
genommen, und hätte sie glücklich nach 
Ostende gebracht, wenn nicht ein neuer 
Sturm ihn gezwungen hätte, die Brigg 
treiben zu lassen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Dle Wiener Theater ° Zeitung ent

hält das Schreiben eines vr. Hartmann 
aus Ansbach vom i8ten Decbr., worin 
der Briefsteller erzählt, duß er mit Hau» 
ser kurz vor dem Mordanfall auf den» 
selben gesprochen, und daß dieser ihm 
gesagt: es erscheine ihm schon 2 Nächte 
im Schlafe eine Gestalt, die ihm mit 
Bestimmtheit eine zuverlässige Nachricht 
über sein Herkommen versprochen und 
geäußert habe, daß er sehr reich sei, daß 
er wissen solle, wer sein Vater und sei
ne Mutter seyen !c. Der Briefsteller 
sagt dann weiter, daß er noch am Ster
betage mit dem Ermoxdeten gesprochen, 
und dieser ihm gesagt: ,,Hätte ich ih. 
nen doch keine Lüge gesagt. Sie hätten 
mich gerettet. Sie legten auf den Traum 
kein Gewicht, aber die Wirklichkeit hät» 
ten Sie gewiß mit noch mißtrauerischen 
Augen betrachtet. Ich ging in eine 
gräßliche Falle. Gott aber wird richten, 
wit dieser Zuversicht sterbe ich." 

Frankfurt a. M., am 15. Januar. An 
der hiesigen Börse war heute das 
Gerücht verbreitet, daß der Mörder 
Kaspar Hausers entdeckt und in Stutt
gart festgenommen worden. Man woll
te wissen, daß es eine Militair-Person 
sey. 

— Interessant ist es, zu erfahren, daß 
der jetzige König der Franzosen und sei. 



ne Schwester von der zur Entschädi. und bat um schnelle Resolution./»Jetzt 
gung der Emigranten bestimmten Mil» kann ich den Brief nicht lesen," entgeg. 
liarde uz Mill. Franken erhielten. Rech, nete der Herr; „gebt ihn meinem Ge. 
uet man dazu die nach der Nestauration cretair." — „Was!" rief der> Bauer 
erfolgte Zurückgabe fast aller Domainen erstaunt, „ Ew. Wohlgeboren können 
der Mutter des Königs, welche auf 25 nicht einmal lesen? Was haben sie 
Millionen geschätzt werden, serner die denn gelernt?!" 
ungeheure Erbschaft vom Prinzen von 
Conds und die seit 3 Jahren bezogene Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Civilliste, so besitzt das Haus Orleans Von dem Livländischen Civil - Gouver» 
allein ein Vermögen von i»5 Millionen neue werden aus Requisition der Kom» 
Franken. Mission des Rigaschen Kommissariats-

— Das größte Kriegsschiff auf der Depot — daß der Termin des im Kon», 
Erde soll das Amerikanische die „Pen; missariats.Departement mit dem Kauf, 
sylvania" seyn; es führt 150 Kanonen, m^nn ister Gilde Feig» n über die dem 
kann aber 200 führen. Sein Hauptan. Rigaschen Militair. Hospital zu liefern« 
ker wiegt 14,000 Pfund. den Bedürfnisse abgeschlossenen Kon» 

— Es ist schon wieder ein Erfinder trakts mit dem isten Juli 1834 sich eu, 
eines I>erpetum inodile ausgetreten, digt, demgemäß also wegen zu erneu» 
nämlich der Uhrmacher Johann Martina ernder Lieferung, Aufforderungen an die» 
in Prag. Er hat ein Patent darauf jenigen zu erlassen sind, welche, bei dem 
genommen, mittelst dieses Mechanis- spätestens bis zum izten April d. I. 
wus Maschinen aller Art und auch Uh- anzuberaumenden Torge wünschen soll
ten aller Art in Bewegung zu setzen, jtl^ sothane Lieferung zu übernehmen 
ohne daß dieselben jemals des Aufzie- — hiemir alle diejenigen, welche geion. 
hens bedürfen. (Die Zeit wird lehren, nen seyn sollten, die Lieferung der Vor. 
wie weit sich auch diese Erfindung als räthe und Materialien für die Kranken 
Täuschung erweist.) des Rigaschen Militair - Hospitals vom 

——— isten Juli d. I. ab, auf ein Jahr zu 
A n e c d o t e n .  ü b e r n e h m e n ,  —  a u f g e f o r d e r t ,  —  n a c h  

„Haben sie was geladen?" fragte Grundlage des Circulaires oes Kriegs, 
ein Steueraufseher am H.... Thore MinisteriiKommissariat6»Departements 
den Gutsbesitzer X., — der mit seiner vom Cysten September 1829 Und am 
wohlbeleibten Gattin und seiner leibes- i?ten August 1830 Allerhöchst über die 
convitionirten Tochter auf dem Wagen, Torge und Verpflichtungen der mit der 
nach der Stadt fuhr. — Zwei Gänse, Krone contrahirenden Privatpersonen 
war .des Gefragten Antwort, und da. rücksichtlich der Saloggen und Beweise 
bei sah er auf seine Lieben. — „Und auf das Recht, Controcte einzugehen — 
auch noch einen Spaßvogel!" erwieder. bestätigten Verordnung, sich bei dem 
te lächelnd der Aufseher. „Doch solches Livländischen Komerashofe einfinden zu 
Vieh ist steuerfrey. Fahren Sie in Got. wollen, als von welchem besondere Be» 
tesnkmen!" Und Herr X. fuhr; hatte kanntmachungen betreffs der Torg-Ter« 
aber wirklich zwei gemästete Gänse un» mine zu erlassen sind, und bei welchem 
ter dem Hintersitze des WagenS. die sich zu diesem Torg meldenden Per. 

— Ein Bauer überreichte auf freier sonen über die Bedingungen und den 
Elraße seinem Herrn ein Bittschreiben, Betrag der zu liefernden Vorräthe und 



Materialien sowohl, als auch über den 
Betrag der Summa welche zur Siche
rung der Krone für diesen Podrad als 
Salogg gefordert wird, die nähere Aus» 
k'^nfr erhalttn werden. Riga, den 6. 
Januar 1894. 

6ep»ÄMopi, no 0m»0uieuj.i0 xi, 

m^leeapi.?ine^Äi'c) Aeiio, '4ni0epc>«.i, 
^0AIIIpaXIII^ LI, 
/^enapinamettini. 

ei, l. x^ni^eN?, 
«a npo^oLv^kemLiS 

soeuuÄi'o 
K.0ttilZine^ 1. Iio^ttÄLui^iiiiLllia. 
I'O lL3^ I'0.^Ä) 3. I?0IlI0ZVl^ »3 ma-
XVLV6 np0^0L0^.beniLie 
LllOLK Lkl.'jLSIUK Me^Äiop^Üxi, n 
npoi^IL^emii ei, onbizvlii mopi'li ei, 
IIli.N1,, 1IHv6l,I ONKIZ X0»1«HIb 

tt6nc)Z>M6 16. ^npe.^Ä cei'oMi, I'O. 
.^3; npi^i'^.aMÄeiiiiz e^Ni. 

LZ^mi, »a ce6^ nvCniÄL^/ 
I7j)0^0I!0^I,ciI1Li^ 6o^.kHb'ixi, 

1. eSi'0 i'O.Ha iroinpeö» 
>11,1x1, np^ncieo«^ n znÄHiepi^oLi, 
v'K vAttai'o i'o^a ^a6ki 

«A OenOLÄttin 
1^0 OinnnmettlZ Loe»i!Äi'0 
ome^errivÄ /».en^inaiviettirlÄ Xovi. 
v^eeapi>!meic3r'0 om?. 29. (üsuni^. 
6p^l 1L29. ro^a ^ no^oncSniA 0 
mopi'axi,, 11 o6ÄSÄine^.keiiiL3xi, 
^3^10^3^11,1X1, X3ZN0K) ei, 12LIII.. 
ttl,nnn ^tOZbNn Vkieo^aEuie ^IN-
»QP^ettttÄl'0 LI» «/..AElll, OL.MÄ. 

6^)K iL^o »0,^3 ei, 

u ^0tc3Z3ine^.i,eiiiL3Alii 
HI, ZIP3L0 Lem^HlZHII, LI, mopI'H, 
ZLn^nci. LI, X3. 

S6U»^I0 Hs^sm)', 0IN1, xoinepo» 

0 LPSNSlllZ NP0ttZLOHeiHL3 IH3X0-

LblXA IN0PI'0L1, 0ev6v 06l,^L^6tt0 
6) Aeirii,, LI, ^A^oLoil H3^3ink Me-
^13I0I^11A1, c>6i,ÄL^l?Aski 6^^^IH1, 
I^3R.1, Ii.0ttAl1U,in, II 110inpe6n0eil11, 
enxi, npunaeoLi, » ^3inepi^0Li,, 
P3LH0 n xo^iiii^eiiiLc) N0mpe6. 
1I0H LI, 06e^iie^einS X3.?ttki nc> 

N0ZPÄ/^ LI, .?g^01"t, 
?nz?3, Z7ettL3j)Ä 6. iLZ^.i'o^. 

Durch den Allerhöchsten namentlichen 
Utas vom i6ten Juni d. I. ist eine neue 
Volkszählung angeordnet worden. 

Wenn nun solche Volkszählung in der 
Stadt Dorpat vom ciaw dieser Publi
kation beginnen und bis zum izten Fe
bruar 18Z4 beendigt sein soll; so wird 
hiermit sämmtlichen Hießgen Einwoh, 
nern männlichen und weiblichen Ge
schlechts, von jeder Nation und Reli
gion, mit Ausnahme derjenigen, welche 
den nicht steuerpflichtigen Ständen an
gehören, als derentwegen eine besondere 
Publikation noch erlassen werden wird, 
hiermit Folgendes zur genausten Nach-
achlung und Erfüllung bekannt gemacht: 

1) bis zum I5ten Februar müssen al
le zur Gemeinde der Stadt Dorpat 
nicht gehörige, und namentlich bei an
dern Städten oder bei Gütern zur frü
hern Revision verzeichnete/ Hierselbst ei. 
nen Aufenthalt habende Personen sich 
mit Beweisen darüber versehen haben, 
daß sie für die gegenwärtige Revision 
bei ihrem frühern Anschreibungsört ver
zeichnet sind, widrigenfalls jeder, der 
nicht mit solchen Beweisen bis zum izren 



Februar versehen ist, aus der Stadt ge« 
wiesen oder nach seinem AnschreibungS-
ort transportirt werden soll. 

s) Gleichfalls bis zum rzten Februar 
i8Z4 ist jeder zur Gemeinde der Stadt 
Dorpat gehörige und zu einer Kauft 
mannsgilde, oder im Zunft», simplen 
Bürger» oder Arbeiter«Oklad bei der 
früheren Revision Hierselbst verzeichnete 
Familienälteste, sei es Vater, Mutter, 
Bruder oder Schwester, verpflichtet, bei 
der hiesigen Steuerverwaltung im Rath
hause eine Liste über alle zur Familie 
gehörigen Personen, mit Anzeige der 
Verstorbenen, Verschollenen oder sonst 
seit der letzten Revision auS der Fami-^ 
lie Ausgetretenen, so wie der Neuge-
bornen oder sonst Hinzugekommenen, iu 
der durch den Allerhöchsten Utas vom 
iHtenIunid. I. vorgeschriebenen Form 
und. auf dem dazu vorgeschrie« 
denen Papier, welches zu 6 Cop. Ku
pfer» Münze der Bogen in der hiesigen 
K r e i s r e n t e r e i  z u  h a b e n  i s t ,  b e i  e i n e r  
S t r a f e  v o n  2 5  R u b e l B a n c o «  
A ssig nat io n e n unfehlbar einzurei
chen, dagegen aber eine Bescheinigung 
über die geschehene Verzeichnung der 
Familie in Empfang zu nehmen. 

z) Darf in den Familienlisten Nie« 
wand, von welchem Alter er auch sei, 
selbst Greise und Sauglinge nicht aus» 
genommen, übergangen oder verheim» 
licht werden; der Einreicher der Liste, 
welcher sich der Uebergehung oder Ver
heimlichung eines Familiengliedes zu 
Schulden kommen läßt, unterliegt nach 
§. 69 des Revisions-Ukases für ein je
des solches Familienglied, außer der 
Zahlung der doppelten Kronsabgaben 
für die ganze Revision, einer Geld
strafe von 250 Rubeln Banco»Afsigna« 
tionen oder einer persönlichen Stra
fe, welche nach Beschaffenheit der 
Umstände, in einer dreimonatlichen 

Fuchthausstrafe oder der Abgabe zum 
Rekruten bestehen kann. 

4) Nach dem i5ten Februar 18Z4 
sollen Hauslisten eingefordert und au
ßerdem Hausrevisionen veranstaltet 
werden, um die etwa nicht mit Befchei» 
nigungen über ihre geschehene Ver. 
zeichnung versehenen Personen auszu» 
Mitteln und die Schuldigen zur Strafe 
zu ziehen. 

L) Wenn auch selbst die Revisionsliste 
nach Punkt 2 bereits eingereicht worden, 
nachher aber bis zum 1. Mai die Fa
milie durch Keugeborne, oder auf son
stige Weise sich vermehrt haben sollte, 
so sind solche hinzugekommene Familien-
Mitglieder bis zum 1. Mai 1334 so« 
gleich bei der Steuerverwaltung anzu. 
zeigen, bei Vermeidung der für Ueber. 
gehung oder Verheimlichung festgesetzten 
Strafe. 

Endlich hat 
6) Jeder HauSeigenthümer diese Pu-

blikation ollen seinen Einwohnern und 
Di«nstleuten bekannt zu machen und 
jedem seine darin enthaltenen Obliegen
heiten deutlich zu erklären; auch soll 
diese Publikation den auf dem Lande 
Wohnenden, welche zur Dörptfchen Ge« 
meinde bei der frühern Seelen.Revision 
angeschrieben sind, zur Richtschnur die« 
nen, wobei nicht unbemerkt gelassen 
werden kann, daß von Familien, die 
nicht bereits früher zu Dorpat verzeich« 
net gewesen, vor dem 1. Mai 1834 Nie
mand Hierselbst verzeichnet werden darf, 
sondern wie bereits im Punkt l bemerkt 
worden, ein jedes solches nicht hierher 
gehöriges Gemeindeglied sich bei dem 
frühern Anfchreibungsort seiner Familie 
verzeichnen lassen muß, nach dem isten 
Mai 1834 aber eine Umschreibung nur 
mit Genehmigung der hiesigen Gemein« 
de und des Livländischen Kameralhvss 
Statt finden kann. 

Als wornach sich ein Jeder zu achten. 



und vor Schaden und Nachtheil zu hü» 
ten hat. Dorpat Rathhaus, am i8. 
December i8Z3. 

Im Namen und von wegen Et» 
lies Edlen Rothes der Kaiserl. 

Stadt Dorpat: 
B ü r g e r m e i s t e r  H e l w i g .  
O b e r - S e e r .  Z i m m e r b e r g .  

Demnach auf Befehl Sr. Excellenee 
des Livländischen Herrn Civil - Gouver» 
neur die Packmarerialien in welchen 
die Rekrutenbekleidungsstücke hierher 
eingesandt worden sind, nämlich 58 
Matten, lil Faden Stricke und 64 Fa
den Bindfaden öffentlich an den Meist» 
bietenden verkauft werden sollen, und 
zu solcher Versteigerung der Torg 
auf den ZOsten Januar und der Pere» 
torg auf den zten Februar d. I. anbe» 
räumt worden; so werden Kaufliebha» 
der hiermit aufgefordert, sich an bemel-
beten Tagen Vormittags ii Uhr in dem 
Sitzungszimmer des Vogteigerichts ein» 
zufinden. Pernau Vogtey.Gericht, den 
10. Januar 18Z4. -^cl manclatnni 
No. 14. Schmid, Secretair. 

V o n  d e m  C u r a t o r i o  d e s  F e l l i n s c h e n  
Fräuleinstifts wird hiedurch bekannt ge
m a c h t ,  d a ß  d a s  S l i f t s g u t  K u r r e s a r ,  
dessen gegenwärtige Arrende im näch
sten Frühjahr abläuft, am isten Febru
ar i8Zq^>m Stiftshause zu Fellin aufs 
Neue öffentlich verarrendirt werden wird. 
Die Arrendebedingungen können bei un» 
terzeichnetem Bevollmächtigten besagten 
Euratom inspicirt werden. Fellin, am 
20. Decbr. 183z C. I. Grewinck. 

Bekanntmachungen. 
(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Der hier angekommene Scheerenschlei
fer F. L e h m a n n, aus Memel, empfiehlt 
sich Einem hohen Adel und geehrtem 
Publikum Bestens. Er wird jede, zum 
Schleifen gehörende Arbeit, die ihm 

übergeben werden sollte, schnell, billig 
und gut liefern. Sein Logis ist in der 
Vorstadt im Hause der Verwittw.Mad. 
Lang, an der großen Straße. Pernau, 
den 18. Januar i8Z4-

Von der Mad. Ruppeneit werden 
die Debitores und Creditores ihres ver-
storbenen Gatten hiedurch aufgefordert, 
innerhalb 14 Tagen a claw in ihrem Hau
se gütigst fich zu melden. — Zugleich 
macht sie die Anzeige, daß bei ihr ferrige 
Schlosser-Arbeit zu billigen Preisen zum 
Verkauf steht. Pernau, den 13. Ja. 
nuar 1834. 

Der unter unserm Bürgergesellschafts« 
Hause befindliche Keller ist zu vermie» 
then. Das Nähere erfährt man bei 
dem Mitvorsteher H. G. Schmidt. 

Durcb clie 5reuncllicbe LorAkalt unse
rer liefen k'rauen dar cler Verein cler 
Arinenkreuncls einen Vorrats von 
Hanclarbeiten, cler uiic InbeZriik ancle-
rer ?urn Besten cier ^rmen einAsZan-
Aenen (^escbenke jet?,d sebon Zoo Vil
bel L. an Wertb beträft nncl clnrcb 
sebon versxrocbene LeiträZe nocb ver-
inebrt werclen wircl. Die vielen trelk-
lieben Arbeiten weräen bei cler ölkenr» 
lieben VerloosunA susAestellü werclen, 
iinä clie Oirection cles Vereins lacler 
6as inilcliibäti^e l^ublilcuin xnrn ^Vnlcank 
von Loosen ein, welcbe 1 knbl. L. 
in clen Luclen cler Zerren ri e cl e« 
r i e b ,  k ' r e ^  n n ä  I r o s c b n i k o v . '  
in <Zer WeinbancllnnA rles Herrn L. 
Zpeebt, in 6er (^onclitorei cles Herrn 
L  r e i n e r  n n 6  b e i  U e r r n  L i e v v  e r s 
ten jecler^sit?>n baben sincl. Die Ver-
loosung soll ^ncle cles Januars Ze» 
scbeben, wenn bis ciabin clie Zewünscb-
te VertbeibiNA aller I^oose Ltancls 
ßekonnnen isc. Oer l'aA cler Verloo-
snnZ wirä bekannt Aeniacbt werclen^ 
kernau clsn Zc>. d^ovsniber 

Vellage. 



4. Isürsanx 1834< 

sches 

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 27. Januar! 

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

Rath G. S. WrVe. 

W a r s c h a u ,  v o m  1 9 .  J a n u a r .  
In Gemäßheit eines Allerhöchsten 

BefehlS soll im Hypothekenduch bei den 
unbeweglichen Gütern und Lapitalien, 
welche Personen angehören, die seit 
dem Beginn deS JahreS 18ZZ mit be» 
waffneter Hand in daS Königreich Po« 
len eindrangen, um neue Unruhen da. 
selbst anzustiften, so wie bei denen ih
rer Helfershelfer, vermerkt werden, daß 
dieselben confiscirt werden könnten. 

K r a k a u ,  v o m  1 6 .  J a n u a r .  
Durch eine Anzeige deS hiesigen Rtsi» 

denken Sr. Majestät des Kaisers von 
Rußland ist der dirigirende Senat der 
freien Stadt Krakau benachrichtigt wor» 
den, daß, ln Folge einer Allerhöchsten 
Entscheidung dieses Monarchen, dieje» 
»igen der jetzt im Russischen Reiche be« 
findlichen Kriegs. Gefangenen, welche 
beweisen können, daß sie auS dem Ge
biet der freien Stadt Krakau gebürtig 
sind, dle Erlaubniß erhalten sollen, in 

ihr Vaterland zurückzukehren. Der 
Senat beeilt sich daher, diese erfreuliche 
Nachricht den Einwohnern von Krakau 
mitzutheilen, und fordert die hterbei 
interessirten Personen auf, von dieser 
Huld deS Kaisers Gebrauch zu machen, 
u n d  d e m  S e n a t  d i e  G e b u r t S  «  A t t e s t e  
ihrer etwa zu jener Kategorie gehörigen 
Kinder oder Verwandten vorzulegen. 

T ü r k e i .  
Viele GewerbSleute der. Nachbar-

Länder, die sonst große Abneigung ge» 
gen eine Ansiedelung in der Türkei 
fühlten, zeigen sich jetzt dazu bereit, 
nachdem sie erfahren haben, daß man 
hier mit großem Gewinn arbeitet, und 
daß die Türken an den den West.Euro» 
päern zum Bedürfniß gewordenen Le» 
benS » Bequemlichkeiten nach und nach 
auch Geschmack finden. So haben sich 
auS Galizien Schlosser, Tischler und 
Maurer theilS nach den Fürstenthü-
mern, theilS nach Konsiantinopel über. 

/ 



gesiedelt und ihre Rechnung dabei ze, 
funden. Jetzt wollen auch v.oy Wie» 
andere Professionisten dahin gehen. JA 
einmal die Dampfschiffahrt auf der gan
zen Donau eingeführt, so wird der Zug 
von Waaren und Reisenden nach der 
Ottomanischen Hauptstadt außerordent
lich zunehmen. 

Konstantinopel, vom 17. Decbr. 
Am i2ten langte hier eine Deputa» 

tion von der Insel Kandien an, die 
der Pforte eine von den angesehensten 
Einwohnern dieser Insel, Türken und 
Rajahs, unterzeichnete Bittschrift über» 
reichte. Die Unterzeichner zählen darin 
die vielfältigen Plackereien auf, denen 
sie durch Mehmed Ali'6 Verwaltung 
im Widerspruch mit den ihnen von 
demselben während seines Aufenthalts 
in Kandien ertheilten Versprechungen 
unterworfen worden, und schildern dann 
namentlich das grausame Verfahren der 
von Mustapha Pascha befehligten Trup-
pen gegen die Eingeborenen der Insel. 
Ihren Angaben zufolge, wurden auf 
Befehl dieses Paschas 35 Individuen, 
worunter 5 Türken, die übrigen aber 
Griechen.waren, ohne weiteres Verhör 
aufgeknüpft. Sie suchten nun um die 
Verwendung der Pforte zu ihren Gun
sten nach. Der Türkische Minister ließ 
den Botschaftern von England, Frank» 
reich und Rußland eine Copie von die» 
ser Denkschrift zukommen, indem er sie 
bat, eine Untersuchung über diese Sache 
einzuleiten, da ihre Regierungen den 
Einwohnern von Kreta dafür gebürgt 
hätten, daß sie unter der milden Ver-
waltung des Paschas von Egypten ein 
freies und beschwerdeloses Leben führen 
sollten; würden nur die Klagen der 
Bittsteller begründet gefunden, so möch. 
ten die genannten Botschafter Mehmed 
Ali darüber Vorstellungen machen und 
ihn auffordern, von einem System ab. 
zustehen, das unfehlbar die Insel in's 

Verderben stürzen müßte. — Herr Kon
stantine Mano, Secretair des für Kon-
stantlnopel ernannten Griechischen Ge
sandten Herrn Zographos, ist am izten 
d. hier eingetroffen. — Die Nachrich
ten aus Bagdad haben der Pforte große 
Besorgniß erregt. Ali Pascha hat sich 
nach einer ihm von den Insurgenten 
beigebrachten gänzlichen Niederlage ge. 
nöthigt gesehen, seine Zuflucht in die 
Citadelle zu nehmen und sich dort einzu
schließen. Es möchte ihm wohl schwer, 
lich gelingen, seine Autorität in dem 
Paschalik wiederherzustellen, da der Sul
tan ihm keine Truppen zu Hülfe schicken 
kann und er nur über 2000 Mann ge. 
bietet. Der Englische Botschafter hat 
die Absetzung dieses Paschas verlangt, 
weil derselbe sich gegen die zu Bagdad 
wohnenden Engländer sehr ungebührliche 
Handlungen erlaubt. Er ließ nicht nur 
seinem Dolmetscher und seinen Bedien
ten die Bastonade geben und sie einker
kern, sondern zwang auch den Oberst 
Taylor, ihm für die Befreiung dersel
ben 100,000 Piaster als Lösegeld zu 
bezahlen. 

A l e p p o ,  v o m  2 5 .  N o v e m b e r .  
Ibrahim Pascha hielt am 25sten Ok

tober seinen Einzug in unsere Stadt. 
Dieser General giebt fortwährend die 
besten Intentionen in Bezug auf Syrien 
kund; leider aber haben seine Handlun
gen bis jetzt nicht zu seinen Worten 
gestimmt. Gleich nach seiner Ankunft 
erhob er die unter dem Namen Muha-
nemie bekannte Contribution, die Sche-
riff Bey, beim Anblick des Elends der 
Einwohner von Mitleid bewogen, nicht 
eingefordert hatte. Dann verlangte Se. 
Hoheit 1000 Mann zur Bildung eineS 
Regiments, das er als Oberst komman» 
biren will. Nachdem er die Söhne der 
angesehensten Familien gefordert hatte, 
nicht sowohl um Offiziere, sondern um 
Geiseln an ihnen zu haben, fand er sich 



sehr überrascht, da er sehen mußte, daß gebrauchten Eingeborenen. Es ist nun 
alle Männer über 15 Jahre sich aus schon »um zweitenmal in dieser Sacke 
der Stadt davongemacht oder irgendwo eine Adresse an den Minister der aus-
verborgen hatten. Die Soldaten der wärtigen AngelegenheitenzuAlexandrien, 
Garnison drangen nun aus seinen Be» Boghoz Bey, gerichtet worden. Diese 
fehl des NachtS, von Kundschaftern Schilderung von dem Zustand der Din» 
geführt, in die Häuser ein und bemäch, ge in Syrien/ wenn sie auch nicht viel 
tigttn sich der Einwohner wahrend des Günstiges für die Zukunft verspricht/ 
Schlafes. Es herrschte die größte Be» ist dessenungeachtet richtig. Die Klagen 
stürjung in de? Stadt. Frauen rann» werden von Tag zu Tage lauter, und 
ten wahnsinnig durch die Straßen und Jedermann begreift/ daß unsere schlim. 
suchten nach ihren Gatten und Kindern, me Lage nur noch schlimmer , aber 
und Kinder schrieen laut nach ihren schwerlich besser werden kann. « 
Vätern. Den Greisen gab man so lan» ' Paris, vom 14. Januar. 
ge die Bastonade, biS sie entdeckten, Auf dem hiesigen Lloydschep Kaffee-
wo sich ihre Söhne verborgen hatten. Hause wurden gestern neue Nachrichten 
Mehrere Tage waren wir Zuschauer der aus Madrid vom 6. Januar angescyla-
herzzerreißkndsten Auftritte. Da diese gen. Danach sollte Don Miguel sich 
harten Maßregeln nicht hinreichten, um über den verlängerten Aufenthalt des 
die verlangte Truppenzahl zu erhalten, Don Carlos auf Portugiesischem Gebiete 
so wurden die Aeltesten der Stadt ge» beschwert und Letzteren aufgefordert 
jwungen, ein Jeder ein Kontingent zu haben, ihn so viel als möglich abzukür, 
liefern. Da nun aber hierzu auch Geld zen. Andererseils heißt es, daß Me-
nöthig war, so wurde der Stadt eine rino, der zu Villareal mit Don Carlos 
Schätzung von 4 bis 5000 Beuteln auf- zusammengetroffen sey, diesen in Ge» 
erlegt. Am 22sten d. M. verließ Ibra» meinschaft mit dem Bischöfe von Leon 
him die Stadt. Er will Jerusalem, eingeladen habe, mit ihm in Spanien 
Damaskus und die Hauptplätze von einzudringen, indem er sich anheischig 
Syrien besuchen und dann nach Antio, gemacht, ihn im Triumph nach Madrid 
chien zurückkehren, welchen Ort er als zu geleiten. Man verhehlte sich in Ma» 
Residenz jedem andern vorzieht. Sein drid nicht, daß in allen Provinzen in 
Vater hat diese Wahl gebilligt. Se. Folge der vielen Verhaftungen und 
Hoheit spricht davon, daß er in unse» Executionen eine große Aufregung herr-
rem Lande mehrere neue Pläne ausfüh» sche, die von der Geistlichkeit sehr de
ren wolle. Sein Lieblings» Gedanke ist günstigt werde. 
eine Kanal - Verbindung zwischen dem In der Nacht vom 8ten zum stev 
Euphrat und Orontes. Dieses Unter, d. M. sind in Lyon eine zahlreichS 
nehmen hängt jedoch voa dem Besitz Menge von Anschlag.Zetteln republika» 
veS Paschaliks Bagdad und Mesopota» Nischen Inhalts, obenan der Freiheits. 
mien ab, wonach er daher jetzt zu stre- bäum mit der Phrygischen Mütze, an 
den scheint. Die neue Regierung hat den Straßenecken angeheftet worden; 
sich bereits in unsere Privilegien ge» sie wurden grvßtentheils schon am Mor. 
mischt/ die wir als Europäer besitzen, gen deS yten in aller FruHe von dek 
Die Hauptfrage für den Augenblick be» Polizei fortgeschafft. 
zieht sich auf die von den Konsuln und Ein aus Pawpelona angekommener 
Kaufleuten zu Geschäften und Diensten Reisender, der feinen Weg durch das 



Thal von Bastan nahm, fand dort das 
größte Elend vor; Zoo Mann von dem 
zu Los.Arcos geschlagenen ersten Jnsur» 
genten-Bataillon trieben sich daselbst 
ohne Kleidung und Schuhwerk umher 
und hatten nichts zu leben. — Am 7, 
d. sahen sich 106 Mann von den Trup
pen der Königin, befehligt von dem 
Oberst-Lieutenant Zugarramurdi, an der 
äußersten Grenze von Navarra genö' 
thigt, ihre Zuflucht auf das Französi» 
sche Gebiet zu nehmen. — Die Insur
genten.Trupps haben sich gegen San 
Sebastian gewandt und einen Angriff 
gegen diese Stadt versucht, der ihnen 
aber mißglückte. — Zu Irun erwartet 
man ebenfalls einen Angriff; die Kar» 
listen dehnen sich über alle Dörfer zwi
schen San Sebastian und Tolosa aus. 
Ein Theil der zu Irun garnisonirenden 
Truppen hat sich auf «ine Recognosci-
rung begeben und ist gestern früh unver» 
richtetet Sache wieder zurückgekehrt. 

Die Stadt Estella muß auf Befehl 
des Vice,Königs von Navarra eine Stra
fe von 45,000 Realen bezahlen, weil sie 
von der Anwesenheit eines Karlisten-
Haufens nicht sogleich Anzeige gemacht 
hatte. 

Reisende, die am i0ten d. M. aus 
Navarra in Bayonne angekommen sind, 
erzählen, baß am 8ten d. M. abermals 
ein Gefecht zwischen Ken Insurgenten 
dieser Provinz und den Truppen des 
Generals Lorenzo stattgefunden habe; 
indessen wird weder der Ort, noch der 
Erfolg desselben näher angegeben. 

L o n d o n ,  v o m  1 5 .  J a n u a r .  
Marschall Bourmont, der täglich er» 

wartet wird, ist bis gestern noch nicht 
hier eingetroffen. Dieser tapfere Offi
zier will in einer ziemlich wichtigen-
Angelegenheit nach Großbritanien kom» 
men. 

Der Stand der Fonds hat sich an 
der hiesigen Börse in den letzten drei 

Tagen wenig verändert, und es wurden 
nicht viel Geschäfte gemacht. Nur die 
Portugiesischen Fonds gingen heute ein 
wenig in die Höhe, und zwar in Folge 
eines Gerüchts, welches die Times für 
gegründet hält, daß nämlich der Portu
giesische Botschafter tue Englische Ne
gierung förmlich um ihren Beistand 
zur Ausgleichung der Streitigkeiten in 
Portugal ersucht und daß das Kabinet 
dieses Gesuch in Erwägung gezogen 
habe. 

Aus dem Haag, vom 16. Januar. 
Aus dem Hauptquartiere unseres Hee

res wird berichtet: „Dem Vernehmen 
nach hat die Regierung die Verfügung 
erlassen, daß den Militans ohne Unter
schied kein Urlaub mehr auf unbestimmte 
Zeit ertheilt werden soll. 

M a d r i d ,  v o m  1 .  J a n u a r .  
Die Provinz Toledo wird neuerdings 

von Unruhen bedroht; bereits haben 
sich mehrere Insurgenten.Trupps dort 
blicken lassen, und es sind Truppen 
aus La Mancha gegen diese Provinz im 
Anmarsch. 

Vermischte Nachrichten. 
H r n .  H e l l e r m a n n ' s  E r f i n d u n g ,  

S t a m m e l n de zu h e i l en, 
oder richtiger, sie von ihrem Fehler zu 
entwöhnen, ist wohl eine der wichtig
sten, die seit langer Zeit gemacht wur
den. Alles an ihr ist merkwürdig: ihre 
Unfehlbarkeit, ihre Einfachheit, ihre 
Geschichte; auch wohl der Umstand, daß 
sie schon fünf Jahre alt, und noch nicht 
in ganz Europa bekannt, gepriesen 
und benutzt ist! Das Letztere mag 
wohl dem zuzuschreiben seyn, daß der 
Erfinder, ein genialischer aber zunger 
Mann, zu wenig mit den Wegen be
kannt war, schnell zu weitverbreitetem 
Ruhme zu gelangen, ober zu gleichgül
tig dagegen. 

Sie beruht ganz auf der Ansicht, daß 
daö Stammeln ein mechanischer Miß» 



griff in der Anwendung der Sprachor-
gane ist, und alle dasselbe begleitende 
Erscheinungen nur Folgen des ängstli! 
chen Kampfes gegen die Gewöhnung 
daran sind. Durchaus Dasselbe ist auch 
in der berühmten, geheim gehaltenen 
Leigh'schen Heilmethode angenommen: 
aber wenn diese nur Lehren giebt, wie 
man sich allmählig von jenem Mißgriff 
entwöhnen könne, was durch sie nur 
nach jahrelanger, mühsamer Anstrengung 
in hohem Grade gelingt, ohne daß man 
vor einem Rückfalle sicher ist, setzt Herr 
Hellermann dem mechanischen Fehlgriff 
ein mechanisches Mittel entgegen, das 
jenen unmöglich macht, so dem Stam-
melnden auf der Stelle freie Sprache 
giebt, und bei jedem Rückfalle sogleich 
wieder mit demselben Erfolg angewandt 
werden kann. Die zuverlässigste und 
genaueste Nachricht von seinem Instru
ment und seinem Verfahren, giebt fol
gende Stelle aus dem Allerhöchsten 
Privilegio, das ihm am zosttn August 
1829 ausgefertigt und dessen Druck be» 
fohlen wurde: 

,,Die Maschine, aus Gold oder Sil
ber verfertigt, besteht: l) aus einem 
Cylinder, an dessen Enden ein flacher 
Bogen mit Klammern angelöthet ist; und 
s) in Gelenken hängend, an dem Cy
linder befestigt, aus: a) einem eben
falls flachen Bogen, der halb so groß 
als der erste ist, und d) einem jirkel-
förmigen, über jenem Bogen liegenden 
Tafelchen, welche beide in diagonaler 
Richtung sich befinden, und vermittelst 
an dem Bogen angebrachten Federn 
nach Willkühr bis dicht auf den untern 
Bogen gedruckt werden können. Diese 
Maschine wird dem Stammelnden 
in den Mund unter die Zunge gelegt 
und mit den Klammern an die Zähne 
befestigt. Ihre Größe wird nach dem 
Verhältniß des MundeS bestimmt. Die 
schwache Federkraft des TäfelchenS er

laubt der Zunge eine freie Bewegung 
zum Sprechen; im Gegensätze widersteht 
der mittlere Bogen, welcher eine starke 
Federkraft besitzt, dem Drucke der Zun» 
ge nach unten, indem er zugleich ihrem 
Aufschwingen beförderlich ist Der 
Stammelnde muß diese Maschine im 
Laufe der drei ersten Tage, bei Tage 
und bei Nacht anwenden; dann täg» 
lich des Morgens eine Stunde, und 
während det ganzen Nacht, bis zu sei
ner vollkommenen Herstellung, ie. 

Nach unternommener Prü
fung dieser Erfindung durch den Medi-
cinalrath, hat auf dessen Anordnung 
Hellermann mit dieser Erfindung an 
fünf, von dem Rathe vorläufig besich
tigten Stammelnden männlichen Ge
schlechts, Versuche angestellt, und zwar 
mit dem günstigsten Erfolg." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach von den resp. Repräsentan

ten des hiesigen Armen > Vereins Hier
selbst angezeigt worden ist, daß aus der 
von diesem Verein veranstalteten Verloo-
sung fünfzig Loose von No. 800bis 850 
verloren gegangen, diese aber durch Du», 
xlicute ergänzt worden sind, welche sich 
von jenen dadurch unterscheiden, daß sie 
Von dreien, die verloren gegangenen aber 
nur von zweien Gliedern unterschrieben 
sind, — so wird hiermit bekannt ge
macht, daß die Loose letzterer Art von 
No. 800 bis 850 nunmehr keine Gültig
keit haben, und jeder sich des Ankaufs 
derselben zu enthalten habe. Pernau 
Polizei.Verwaltung, den 25. Jan. 18Z4. 

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

Von Einem Edlen Vogteigerichte wer
den auf Requisition des Herrn Provi-
antcommissionaire von der 8ten Classe 
Salesky, alle diejenigen, welche den 
Transport von /5,nxz Kullen Roggen, . 
bei der Winterbahn von hier nach Nar-



wa, entweder theilweise oder in ganzer 
Quantität zu übernehmen willens seyn 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich bei 
dem genannten Herrn Proviantcommissl-
onaire einfinden um sich mit demselben 
wegen ber Bedingungen vorläufig zu 
besprechen. Pernau Vogteigericht, den 
24. Januar 1834. 
No. 41. Ober-Vogt R. v. Härder. 

Schmid, Secrs. 
Auf Verfügen Es. Hochedlen Raths 

mache ich hiermit bekannt, daß die auf 
den 2/sten d. M. und den folgenden Ta
gen angesetzte Versteigerung, des zur 
Martinsonschen Concursmasse gehörigen 
Mobiliars und Waarenlagers, bis auf 
Weiteres ausgesetzt ist. Pernau, den 
25. Januar 1834. 

Secretaire Schmid. 
Von dem Livländischen Civil. Gouver-

neur werden auf Requisition der Kom
mission des Rigaschen Kommissariats-
Depot — daß der Termin des im Kom
missariats.Departement mit dem Kauf, 
mann ister Gilde Feigln über die dem 
Rigaschen Militair.Hospital zu liefern
den Bedürfnisse abgeschlossenen Kon. 
trakts mit dem isten Juli ^834 sich en
digt, demgemäß also wegen zu erneu
ernder Lieferung, Aufforderungen an die
jenigen zu erlassen sind, welche, bei dem 
spätestens b,s zum i5ten April d. I. 
anzuberaumenden Torge wünschen soll
ten, sochane Lieferung zu übernehmen 
— hiennr alle diejenigen, welche geson
nen seyn sollten, die Lieferung der Vor-
räthe und Materialien für die Kranker» 
des Rigaschen M»litair - Hospitals vom 
isten Juli d. I. ab, auf ein Jahr zu 
übernehmen, — aufgefordert, — nach 
Grundlage des Cireulaires des Kriegs. 
Ministers Kommissariats. Departements 
vom 29sten September i8?y und am 
i7ten August i8zc> Allerhöchst über die 
Torge und Verpflichtungen der mit der 
Krone contrahirenden Privatpersonen 

rücksichtlich der Saloggen und Beweise 
auf das Recht, Contracre einzugehen — 
bestätigten Verordnung, sich bei dem 
Livländischen Komeralhofe einfinden zu 
wollen, als von welchem besondere Be. 
kanntm^chungen betreffs der Torg-Ter« 
mine zu erlassen sind, und bei welchem 
die sich zu diesem Torg meldenden Per. 
sonen über die Bedingungen und den 
Betrag der zu liefernden Vorrälhe und 
Materialien sowohl, als auch über den 
Betrag der Summa welche zur Siche
rung der Krone für diesen Podräd alö 
Salogg gefordert wird, die nähere Aus. 
kunft erhalten werden. Riga, den 6. 
Januar 1834. 

I^anc^uekiZ 1^. 
LepttÄinopi» no oimieuieniK) xi, 
«en/ Xo^smeein Xvivi. 
AlncegpiZnicxai'o Aeiio, «iiiie 
Komnpaxiii^ Li» 
AenapiiiÄAleniiii. 
ekoivli, ei» 1. x^ni^evii» 
^)eiii'niii,iini, npe^eLe^l-einLis 

xeniniiie^ 1. ttscui^iiiiLiiia. 
ro a livino^ na ins-
»e«ee npo^c>L0^i>ciiiöie ^O^i^cnc) 
LU0LK LKIZLJINK Me^Äioil^ÜXi, n 
upeiisveeiii» ei, Ottilien niOpr» Cd 
m^mi,, linc>6i,i 0m,iÄ icon^uliib 
neuere 16. eei'v^i, 

npni'^.3M3Sini, enÄri, Me^aic». 
ii^nxi» Lsmiik «2 ee6^i neeinaLk^ 

npo^evo^i-emLi^ 6e^k,»i,ixi, 
kn^LKai'c» Leeunai'e I^emimiiiÄ^ 
ei, 1. eei'o rrc)iiipe6. 
«kixi, upttnaeoWb n 
vi. meie«iOAMi'0 re^s ^a6i,i 

LS oe«0L2lli» 



ro Omnomenî  Loennai'o AInun» 
cniepeniLa Aenapinavieiinia Î osl. 
»nieespwnieicÄi'o oniL 29. lüeunix« 
6p^ 1829. no^onceniZ ^ 
niopi'axi,, n o6^Äine î-eniL°ixi, 
S2^L)?ÄL?AIKIXi, X23H0I0 ei, ?2eni. 
nbimn .̂UZ^bNn LkieoiaKine ^IN-
L6p^etttt21'0 Li, »7. A6IIK OxNIF-
6^)tt i63o N0M ei, n0^^Rcaî nsni 

n ^0^2Z3INe^.k,ciNL3I»N 
NÄ NPÄL0 LeiN^NIIINL Li, NIOPI'N, 
LLn^nei, Li, Xa-
seun^io Ha^sni^, 0ML K0NI0P0» 
0 L^zeiueun nponZLO^eniLa NIÄK0-
LKIX1, niopi'QLi, 00060 o6i,ZL^eno 
6^^eini,,Li, X3K0L0Ü Ha^aini. M.e> 
^WU^NÄli, o6i,ZL^^AlI,I 6M^INi, 
LÄ«.i, ^on^misin, n N0INpe6tI0eiNL 
enxi, npiZnaeoLi, n AlÄNiepiZ^oLi,», 
P21SH0 n ^o^Nl^eiNLO N0NIpe6-' 
N0N Li, o6eZne^enie ^AZttbi HO 
cen)' no^p^^ Li, 33^001, e^vM^i. 
knrg, I"e»Lap^ 6. iL^ro^ 

VXM^XM^MX^X^XM'VMXMX^X^X^ 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Zufolge des am 6ten März iLZs 

Allerhöchst bestätigten Beschlusses der 
Comite der Herren Minister macht die 
Ober, Post. Verwaltung hiemit bekannt, 
daß ln 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 §. 6. Bei der Entgegennahme' 
und Ausreichung der Paquete ist dar. 

Bekanntmachungen» 

(MitPoiizeilicher Genehmigung.) 
-Der diesjährige Samen-Preis-Cou» 

rant des Herrn I. H. Zigra in Riga» 
ist Zrstis in der Apotheke des Herrn 
Radzibor zu empfangen. 

Bei mir sind zu haben: 
1) Eine kleine Tabelle, wo die Be

rechnung des jetzigen neuen Bo» 
ston. Spiels, unter dem Namen: 
eAr'tioiiafi gründlich zu finden ist,' 
für 2O Kop. K. M. 

2) Whisi'Tabellen zu 20 Kop. K. M. 
G- Marpuardt, 

privl. Stadt» Buchdrucker. 

Der hier angekommene Scheerenschlei» 
ferF. Lehman n, aus Memel, empfiehlt 
sich Einem hohen Adel und geehrtem 
Publikum Bestens- Er wird jede, zum 
Schleifen gehörende Arbeit/ die ihm 
übergeben werden sollte, schnell, billig 
und gut liefern. Sein Logis ist in der 
Vorstadt im Hause der Verwittw» Mad. 
Lang, an der großen Straße. Pernau, 
den 18. Januar 18Z4. 

Ho VLie 0 ̂  am «sü ^inLep^e»-
N0N/ Li, 8 H6UI, Napnia 1832 ro^a 
no^0Ace»i«) komnirienia I'i'. ?Vln-
NNeiNPOLi, ^SL»06 H0lIH0L0S 
N2?3^kcniL0 06i»^L^)ienii,, ^INOLi» 
Vi,ieO?2iiiii6 ^nivep^eunovli, 
Li, 22. 0^niA6pÄ 18Zo no-
^o^ceni« O^enipvöcniL^ I?0?nio-
von laein» ua e^emi»nepeei»i^ii ei, 
N01N1010 noebi^oKi,, ) einanoL^e-
»Li e^^LnipA npgvn^s: 

Li, § 6. H^n npiemk n LLi^ai^ 



aus zu sehen, daß in selbigen keine 
Baarschaften, Briefe, Flüssigkeiten, 
Pulver oder andere brennbare Sachen, 
deren Abfertigung mit der Post ver
boten ist, hineingethan 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
lagen befinden. 

Im L. Warm bei der Durch
sicht eines Paquets, sich Gelder vor
finden lassen sollten, so sind selbige zu 
eonfisurcn, und nach Grundlage des 
§. dieser Verordnung zu verfahren 
(daß nämlich der ^jte 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-
mk oder zu 3 Rubel für jedes ioth 
bekzutreiben 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 consisciren und demnächst zu 3 Ru
bel pr. ioth 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. 

noebixvki, ?mo6bi Z?» 
oni>iZ Hg 61,1^10 L^sraesw Heuei"!,, 
nneemi,, MNMocineti) nopoxa, 
^I'nxi, i'opxi-inxi, Lei^eciNLi,, 

kvnxi, ei» no?nigNiL 
Loen^ei^eno. 

V^, 7. Hoebi^oi^i. npn 

US LexpLILSINIi XgliiiNlOKAIO 
Li, e^i) ̂ 2^ «3 
no^»6tit,!Xiz L^o^euiü. 

Vi, §. L. Lc^iz npn veNorrip^i» 

ONKIÄ X0UH^e^vL3HIk,, n NOLIN)-
naiilb na oenoLanin H e^ix) no-

^emi, 06. 
PSII^ÄlIIb Li, IIO^bZ^ 0IN^I,IL3IIie. 

3 mpn l3eirln Li, icZJU)/), 3ee^n 
naö^)'ine^ imei.m3, ino 33 nnxi» 
LZLie^NLÄNIIi N0 P^6^I0 ei» 
S0^0IIIIIUK2, NO INPN P)?6^Z ei» 
^.0NI3, n no^lanie^L onii» 
n^Äliie^ca onbixi, vinZOLeme^, ino 
LZLieicaiiie 06^)311^31111. N3 noeki^a-

Vi, 9. He^rr 0^3^ine^ Ld no» 
ei»i^^ ^cn^^veimi, iiopoxi, 

r0pKi»ii^ LeuqSeniLa, oin-
npÄL^enie 1^011x1, ei, N0^iii3Mii 
Lvenpeii^eno: 1110 oubi^ M3ic^e 
i^vnchne^QLaiiii., ecz LZLiekalliemi» 
npn inovsi» 110 3 p. ei» ^01113 eo Lee-
ro L^ea noei,i^iin, Li, lio^LZ^ X33. 
nki n eLepxi, moi'o noeki^siiie^b 
06^33111, saii^aiiiliiiil» 110 
Letz )?6bIIIIKI5 0NIi» NPN1N»6»I1gI'() 
Lpe^a noeki^xsUi, ^p^nxi» 
ee^l.» viibiü noe^^emi,. 

Beilage. 



(Beilage zum pernauifchen Mochen, Blatt) 

Aufkündigung 
sämmtlicher Pernamschen Spar - Kassen-Scheine. 
Obgleich die Pernauische Spar-Casse bei weitem über Erwarten Ver-

trauen gefunden und sie in ihrer Einrichtung eben sowohl als in ihrem Credite in 
einer Art dasteht, daß sie noch lange fortbestehen, und besonders der ärmern 
Classe der Einwohner dieses Ortö sich nützlich machen könnte; so sieht sich den
noch die Administration derselben veranlaßt, hierdurch und zwar zugleich im 
Namenund in  Au f t ragderSt i s te r ,sämmt l i che  P^ernau i fche  Spar -Cafsen-
Scheine zu kündigen, und die Inhaber derselben, wie hiemit geschiehst, auf
zufordern, sich in dem bevorstehenden April-Termine, wird sein, mit Ausschluß 
des Sonntags, vom 2ten bis zum Ilten April inel., von 4 bis 6 Uhr jeden 
Nachmittag, zum Empfange ihrer Eapitalien und Zinsen, in der Wohnung des 
Pastors Rosenplänter allhier, einzufinden. Wer in diesem Termine Capitale 
und Zinsen nicht empfangt, wird sich gefallen lassen, daß beide, für seine Rech
nung und Gefahr,^ unverzinst liegen bleiben. — Das hiesige Publicum kennt 
die Ursachen sehr wohl, welche die Auflösung der Spar-Casse herbeigeführt ha
ben; da dieß aber anderwärts nicht der Fall sein möchte, so wird es nicht 
überflüssig sein, hier noch zu sagen, daß nur der Mangel an Sicherheit für die 
Zukunft zu diesem Schritte bewegen konnte, indem die Orts-Obrigkeit diese 
Anstalt nicht unter ihre Aufsicht nehmen wollte, und die Mehrzahl der Stifter, 
durch die Stiftung derselben, alles gechan zu haben glaubten, und sich nun we
nig oder gar nicht weiter weder um die Verwaltung, noch was sonst hier in 
Obacht zu nehmen gewesen wäre, kümmerten. Das Zutrauen, das man solcher 
Gestalt den Administratoren schenkte, war weit entfernt, sie über diese Gleichgül
tigkeit zu beruhigen, sondern machte sie vielmehr und gewiß nicht ohne Ursache 
ängstlich, so daß sie sich endlich genöthigt sahen, selbst und zuerst auf die Auf
lösung einer Anstalt anzutragen, der sie, unter andern Umständen, ihrer großen 
und vielfachen Nützlichkeit wegen, in öconomischer wie in moralischer Hinsicht, 
bis ans Ende ihres Lebens, freudig Zeit und Mühe zum Opfer gebracht haben 
würden. 

Wer Commerzbank-Billette über größere so wie über kleinere Summen, 
anzukaufen wünschen möchte; kann solche in dem erwähnten April. Termine bei 
der Administratiton der Spar-Casse haben. Pernau, den 22. Januar 1834» 

I. H. Rosenplänter. I. Sieverssen. H.Klüver, 
d. z. Administratoren. 
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Sonnabend, den 3. Februar. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg, vom 18. Januar. 
Man fühlt sich hier sehr befremdet 

durch die abenteuerlichen Nachrichten, 
welche seit einiger Zeit in Englischen 
Blättern über die angeblichen Kriegs» 
Rüstungen Rußlands enthalten sind. 
— Die willfährigen Korrespondenten 
der Times und anderer Londoner Zei» 
lungen behaupten, daß sich eine Expe. 
dition nach dem Oriente vorbereite, 
alle alteren Schiffe, sagen sie, würden 
ausgebessert, in Sebastopol, Nikolajew 
und anderen Häfen des Schwarzen 
Meeres sowohl, als auch auf den Tür-
tischen Werften, wäre man unaufhörlich 
beschäftigt; in den Gouvernements von 
Odessa (!) undOtschakow (!!!) würden 
bedeutende Armee «Korps zusammenge
zogen u. s. w. An allen diesen Anga-
den ist Sber nur das Eine wahr, daß 
sie in Englischen Blättern Aufnahme 
gefunden, um belacht und vergessen zu 
werden. Es verhält sich damit, wie 

mit der angeblichen Einverleibung sechS 
Wallachischer Regimenter in die Rufst, 
sche Armee, und wie mit dem nahe be
vorstehenden FeldjUge der Russen nach 
Indien, über den bekanntermaßen die 
Moskauer Zeitung in einem sehr ge
reizten Tone gesprochen haben soll, oh
ne daß man hier und in ganz Rußland 
auch nur das mindeste davon vernom« 
men hätte. 

Konstantinopel, vom Zi. Decbr. 
Hier ist Alles ruhig und ^ur alten 

Ordnung zurückgekehrt. Die Uebungen 
der Truppen ziehen die gan^e Aufmerk
samkeit des Sultans auf sich. Er erwar
tet mehrere Instruktoren aus Frankreich 
und Italien, und will alsdann in den 
Provinzen Aushebungen vornehmen. 
Ueberhaupt scheint man eine neue Or» 
ganisation der Armee zu. beabsichtigen. 
Man will an mehreren Punkten, na
mentlich in Asien eine Art Kolonisirung 
einführen, die gewissermaßen wohl schon 



stattfindet, aber nicht in dem Sinne, 
wie wir Europäer es verstehe». Es 
soll dadurch bedeutend erspart werden; 
die Pforte muß das besonders beherzi
gen, ihre Finanzen sind wohl die schlech
testen in der Welt. Man muH sich 
wundern, wie der Haushalt noch 
bestritten wird, wenn man di> geringen 
Mittel kennt die dem öffentlichen Scha-
tze zu Gebote stehen, und dir ungeheuern 
Ausgaben, die er zu bestreiten hat. Im 
hiesigen Hafen lief eine Fregatte ein, 
auf welcher sich der Kommandant der 
Egyptischen Expeditions . Flotte von 
Kandien, Osman Pascha, befindet, der 
sich nun dem Sultan unterworfen hat. 
Dieses Ereigniß versetzte die Hauptstadt 
in frohes Staunen und eine nicht zu 
beschreibende Bewegung. Die Nach« 
richt durchflog in wenig Stunden die 
Stadt, und die ganze Bevölkerung 
drängte sich nach dem Hasen, um sich 
mit eigenen Augen von der Wahrheit 
der Sache zu überzeugen. Zugleich ver
breitete sich das Gerücht, daß auf den 
Egpptischen Schiffen bei Kandia eine 
ernstliche Meuterei ausgebrochen sey, 
in deren Folge vielleicht die ganze Flotte 
dem Beispiele Osmans folgen würde» 
Viele sind nicht dieser Meinung, son
dern wollen in diesem Ereignisse einen 
Kunstgriff des schlauen Vice-Königs 
erblicken, der in der Ueberzeugung, der 
Verrätber werde vom Sultan sehr gnä
dig aufgenommen werden, selbst seinem 
Pascha den Befehl zum verstellten Ab
falle ertheilt haben sollte, um so eine 
Veranlassung zum Bruche mit der Pforte 
zu erdichten-, und im nächsten Frühjahre 
Von neuem mit dem Sultan Krieg an» 
zufangen; ja sie suchen weit im Westen 
den Impuls zu diesem Benehmen des 
alten Mehmed. Dies dünkt uns doch 
zu weit hergeholt und höchst unwahr» 
scheinlich. -

Aus Alexandrien laufen keine guten 

Nachrichten ein. Der Vice«König be
drückt das Land auf eine Art, daß eine 
ernste Reaction zu befürchten ist, die 
schon längst eingetreten wäre, wenn 
nicht eine bedeutende Armee zu seiner 
Verfügung stände, die auf Kosten des 
Landes genährt wird. In Kandien ist 
der Verfolgungsgeist an der Tagesord
nung; die Egyptier gehen schonungslos 
mit den armen Kandioten um; täglich 
hört man von Hinrichtungen. Die Ver» 
folgten suchen sich in die Gebirge zu 
verstecken, wo sie aber theils aus Man
gel an Nahrungsmitteln umkommen, 
theils von den Egyptischen Jägern wie 
Wild gejagt werden. 

Paris, vom 21. Januar. 
Aus Bayonne vom 16. Jan. schreibt 

man: Ein gestern Abend hier ange, 
langrer Courier, der Depeschen für die 
Engl. Regierung.überbringt, sagte aus, 
daß in Spanien eine Verschwörung 
entdeckt und unterdrückt worden sey, 
in Folge deren sehr viele Verhaftungen 
stattgefunden hätten, und die zum Zweck 
gehabt, die Königin zu ermorden. 

Aus Burgos schreibt man: „Heute 
erwarten wir den General Quesada, 
der die General« Capitanerie von Alt« 
Castilien verlassen hak, und in unsern 
Mauern ein kleines Armee-Korps von 
4—5000 Mann zusammenziehen wird, 
um ebenfalls gegen die Insurgenten zu 
agiren. Man kann sicher seyn, daß er 
feine Expeditionen mit aller möglichen 
Thätigkeit und Strenge ausführen wird. 
Er scheint es sich angelegen seyn zu 
lassen, auf eine eklatante Weife mit 
seiner ehemaligen Partei zu brechen, 
und jeden Tag der liberalen Meinung 
neue Bürgschaften zu geben. Ehe er 
Valladolid verließ, ließ er auf dem öf
fentlichen Platze den Pfarrer des Dor
fes Espejo, Namens Don Lorenzo 
Martinez, der Mitglied der Karlistischen 
Junta war, erschießen. Weder die 



3 5 

Bitten noch die Drohungen des Klerus Versicherung des Generals schien die 
konnten diesem Manne das Leben Polen vollkommen zufrieden zu stellen, 
retten." und sie kehrten an Bord der „Regina" 

In Marseille hat die Landung einiger zurück, nachdem sie von dem Adjutan. 
Polnischer Flüchtlinge zu Unordnungen ten des Generals auf das Freundlichste 
Anlaß gegeben. Der in jener Stadt aufgenommen worden waren. — Gestern 
erscheinende Garde National vom 17. Morgen zeigte der Capitata der ,,Re» 
d. berichtet darüber in folgend/r Weise: gina" dem Capitain der „Malouine" 
„Das Ocsterreichische Schiff „Regina", an, daß die Polen sich entschlossen hat« 
welches vorgestern in unsern Hasen ten, die Befehle aus Paris aus seinem 
einlief, hatte 29 Polnische Flüchtlinge Schiffe abzuwarten, und daß sie nicht 
am Bord, die, in Folge einer zwischen daran dächten, sich an's Land zu bege. 
den Negierungen Oesterreichs und Frank- den. Die von jenem Offizier aufge-
reichs abgeschlossenen Convention, der stellte Wache wurde demnach zurückge. 
sie beigetreten zu seyn scheinen, bei ih- zogen. Die 29 Polen benutzten diesen 
rer Ankunft an Bord eines Französischen Augenblick, um zu landen; eine Depu» 
Schiffes gebracht, und nach Algier tation derselben begab sich zu dem Prä» 
ttansportirt werden sollten. Die Brigg fetten, und erklärte demselben in Ge. 
,,Malouine" war zu diesem Zweck von genwart des Generals Garavoque, daß 
Toulon hier angekommen, und lag seit sie nicht nach Algier gehen, und sich 
mehreren Tagen in unserem Hafen vor auch nicht an Bord der „Mal/mine" 
Anker. — Der General - Major Gara- begeben wollten. Der Präfekt und der 
vaque, interimistischer Commandeur der General, durch diesen Mangel an Ver» 
Division, wurde benachrichtigt, daß die trauen in das von ihnen gegebene Eb' 
Polen sich nicht einschiffen wollten; er ren-wvrt beleidigt, verlangten nun den 
ließ sie daher zu sich kommen und zeigte Gehorsam, den sie zu fordern berechtigt 
ihnen in Gegenwart seines General« waren. Der General gab ihnen bis z 
stabs Chefs die gemessenen Befehle sei« Uhr Zeit, sich dem Befehle zu fügen, 
ner Regierung, sie an Bord eines Iran« und erklärte, daß er nach Ablauf dieser 
zösischen Schiffes bringen zu lassen. Die Frist Gewalt anwenden würde. — Als 
Polen zeigten einen unbezwinglichen die vorgeschriebene Stunde gekommen 
Widerwillen gegen diese Maßregel, weil war, fanden sich, wie zu erwarten stand, 
sie, wie sie sagten, fürchteten, nach - die Liebhaber des Straßen «Aufruhrs 
Algier gebracht zu werden, wohin keiner auf ihrem Posten. Das Geschrei, die 

. von ihnen zu gehen Lust habe. Der Schmähungen und Steinwürfe verbin-
General Garavaque redete mit ihnen derten indeß die Vollziehung der von 
auf die beruhigendste und sanfteste den Behörden ertheilten Befehle nicht. 
Weise, und um ihre Lage nicht zu ver. Acht Gendarmen und eine Compagnie 
schlimmer», gab er ihnen fein Ehren« VoltigeurS eskortirten die Polen, die 
wort, daß sie nicht nach Algier trans- man, ungeachtet ihres Widerstandes in 
portirt werden sollten, da diese Be» Miethwagen setzte, und hiernächst an 
stimmung ihnen so sehr zu mißfallen Bord der „Malouine" brachte. Zwei 
scheine; er bestand aber darauf, daß Bataillone der Linie und eine Eskadron 
sie sich an Bord der „Malouine" be» der Gendarmerie bivouaquirten während 
geben und dort die weiteren Befehl« der Nachj m der Nähe des Hafens, 
der Regierung abwarten sollten. Diese um jeder Demonstration vorzubeugen. 



Die Truppen verdienen wegen ihrer 
Mäßigung die größten Lobsprüche. 
Mehrere Soldaten wurden durch die 
auf sie geschleuderten Steine verwundet. 
Es wäre zu wünschen, daß die Ausrüh-
rer es endlich einsähen, daß ihre Zeit 
vorüber ist, daß man dem Gesetze Ach
tung zu verschaffen weiß, und daß es 
der feste Wille der Regierung ist, das» 
selbe auf keine Weise verletzen zu 
lassen." 

London, vom ?i. Januar. 

In der Stadt Exeter wurden vorigen 
Mittwoch von der dortigen Polizei 40 
Personen verhaftet, die eine geheime 
Versammlung im Gasthof zur Sonne 
hielten. Es befanden sich darunter s 
Abgeordnete aus London. Das Mate» 
rial der Gesellschaft, das man ebenfalls 
in Beschlag nahm, bestand aus folgen
den seltsamen Gegenständen: zwei höl
zernen Aexten von furchtbarer Gestalt, 
zwei großen Säbeln, zwei Masken, 
zwei weißen Mänteln, einer großen 
Figur den Tod vorstellend, mit Stun-
denglas und Hippe, einer Bibel und 
dem Buch, worin die Verhandlungen 
der Gesellschaft und die den Eingeweih
ten abgenommenen Eide eingetragen 
waren, nebst vielen andern Dokumenten 
und Briefschaften. Die Gefangenen 
sollen am nächsten Dienstag verhört 
werden. 

Die letzten Nachrichten aus Hayti 
lassen einen Bruch zwischen dieser Re
publik und Frankreich als nahe bevor» 
stehend erwarten. Man stritt noch im
mer über die Einrichtung der ausbedun
genen Entschädigung. Der Präsident 
Boyer hatte sich geweigert, das Fort 
Jeremie alS Sicherheit für die ferneren 
Zahlungen an Frankreich zu übergeben, 
und die Folge davon war, daß der 
Französische General-Konsul die Rtpu, 
dlik verließ. 

B r ü s s e l ,  v o m  22. Januar. 
Durch eine Königl. Verordnung vom 

2osten d. M. ist das erste Aufgebot der 
mobilisirten Bügergarde auf unbestimm
te Zeit entlassen worden. — Man be
schäftigt sich im Kriegs - Ministerium 
seit einigen Tagen sehr thätig mit An
fertigung der Verzeichnisse derjenigen 
Bürger-Gardisten, welche den Leopold-
Orden erhalten sollen. 

A n t w e r p e n ,  v o m  2 1 .  J a n u a r .  
Von Seiten Belgiens sind Versuche 

gemacht worden, um die gewöhnlichen 
Post-Verbindungen mit Holland wieder
herzustellen, urid Belgische Briese wur
den, um nach Holland zu gehen, nach 
West-Wezel gesandt, mit dem Anerbie
ten, die Holländische Korrespondenz ohne 
irgend eine polizeiliche Formalität anzu
nehmen und zu befördern; dieses Aner
bieten ist indeß Holländischer Seits ab
gelehnt worden. 

M a d r i d, vom 10. Januar. 
Man fängt hier nach gerade an, ge

wahr zu werden, daß eine> große Leere 
im Schatze herrscht, und daß die Steuern 
säumig eingehen. Die Beamten bekom
men daher ihr Gehalt nicht mehr or
dentlich ausgezahlt. Nur die Truppen 
werden pünktlich besoldet. —Man wird 
jetzt wohl gewahr, daß der begonnene 
Bürgerkrieg lange dauern und sehr 
mörderisch werden dürfte; dies wäre der 
letzte Schlag zum Ruin des Landes. — 
Unter den Constitutionnellen in Catalo» 
nien herrscht eine große Gährung. 

B e r n ,  v o m  1 6 .  J a n u a r .  
Laut einer Bekanntmachung des diplo

matischen Departements haben in den 
letzten sechs Wochen 192 Polen den 
Kanton Bern und die Eidgenossenschaft 
verlassen, und sich theils nach Frank
reich, theils nach England, Algier oder 
Egypten gewendet. Schon früher hot
ten 19 Polen Wiederaufnahme gefun
den, 47 andere haben sich ohne Vor



wissen der Regierung entfernt, so daß 
nunmehr die Zahl der im Kanton be
findlichen Polen.Flüchtlinge 201 Mann 
beträgt, wovon noch Manche dem Bei
spiele ihrer Gefährten folgen dürften. 

Frankfurt a. M., vom 23. Januar. 
Gestern Abend war unsre Stadt wie

der in großer Bewegung, und von Sei
ten der Behörden hatte man ganz au-

, ßerordentliche Sicherheit - Maßregeln 
getroffen. Wie man nun hört, waren 
die Drohbriefe angelangt, worin man 
den Ausbruch von Unruhen ankündigte, 
und insbesondere bemerkte, daß das 
Theater, in welchem gestern die Russi, 
schen Hornmuslker zum Erstenmal auf. 
traten, der Schauplatz dieser Unruhen 
werden und jene Künstler groben Be
leidigungen ausgesetzt seyn sollen. Es 
waren daher die städtischen Militair. 
Posten verstärkt, in der Nähe des Thea
ters selbst ein starker Posten aufgestelik, 
und sehr viele Polizei - Mannschaft, so 
wie auch ein Militair - Kommando, in 
das Theater beordert worden. Die an
gekündigte Vorstellung hatte indessen 
ungehindert ihren Fortgang, und die 
Musiker fanden den größten Beifall; 
die Ruhe wurde nicht im Mindesten 
gestört. Es ist wirklich betrübend, daß 
in Frankfurt einige Nichtswürdige nicht 
müde werden, theils durch Verbreitung 
von Gerüchten, lheils durch anonyme 
Schreiben Besorgnisse zu erregen. Die 
traurigen Ereignisse des Zten Aprils 
haben natürlich eine größere Beachtung 
aller solcher Anzeigen veranlaßt; indessen 
werden die Unruhestifter sich gerade 
damals überzeugt haben, daß hier nichts 
für sie zu hoffen ist, und für so verächt
lich kann man wohl hiesige Einwohner 
nicht halten, daß sie sich dazu hergeben 
würden, fremde Künstler aus politischer 
Meinungs-Berschiedenheit zu insultiren. 

Vermischte Nachrichten. 
— Nachrichten aus Lima zufolge, ist 

die Stadt Arica am ikten Sept. durch 
ein furchtbares Erdbeben zerstört wor. 
den. Nur iz oder 14 Hauser sind ste
hen geblieben, und 6 — 700 Personen 
sind ums Leben gekommen. Das Meer 
hat sich in dem Augenblicke der Er. 
fchütterung zu einer Höhe von mehr 
als ZO Fuß über fein gewöhliches Niu-
veau erhoben. 

G e m e i n n ü t z i g e s .  
D i e  F ä u l e ,  d a s  f a u l e  W a s s e r ,  

o d e r  d a s  F a u l f r e s s e n  d e r  
S ch a a se. 

Diese Krankheit ist den Schaafen 
eben so gefährlich, als gewöhnlich. Sie 
entsteht, wenn sie an niedrigen feuchten, 
mit Thau bedeckten, vorzüglich an sol
chen Orten geweidet werden, wo Ue-
berschwemmungen waren. 

Ein Schaaf, das die Fäule hat, hat 
nasse bleiche Augen, ist überaus matt, 
kann nicht fest stehen, hat einen trocke» 
nen Husten, verliert die Wolle, und 
dergl. Es hat, wenn man es öffnet, 
eine verdorbene, inwendig mit Knoten 
und Wasserblasen besetzte Lunge, und 
eine angegriffene von Wasserblasen be
setzte Leber. Die Gedärme sind weiß, 
lich, bläulich, und fast durchsichtig, — 
alle Eingeweide blaß und weich. 

Ein gutes Verwahrungsmittel gegen 
diese Krankheit ist, daß man die Schaa. 
fe in nassen Jahren auf hohe, trockene 
Weiden bringt, sie in der Jugend an 
wilde Kastanien gewöhnt, welche man 
in einem Troge ganz fein stößt, mit 
Haferschrot oder Kleye vermischt, und 
mit welchen man sie einige Tage füt
tert, wenn nasse Witterung und böse 
Nebel eintreten. Auch soll man, wenn 
man an den nassen Augen der Schaafe 
wahrnimmt, daß sie anbrüchig sind, sie 
in eine Horde sperren, und einige Tage 
mit Hafer füttern, nach diesem aber den 
Hafer mit Salz vermischen, und die 
Menge des Salzes nach und nach sa 



Dettnehren, baß sie es nicht mehr fressen 
mögen. Hierauf soll man wieder einige 
Tage reinen Hafer geben/ alsdann wie» 
der stufenweise Salz dazuthun, und 
mit diesem Futter abwechselnd so lange 
fortfahren, bis ihre Augen die natürli
che Farbe wieder haben. 

Das untrüglichste, durch diesjährige 
Erfahrung bewährte, Vcrwahrungsmit-
tel ist aber folgendes. Man nimmt 
ein halbes Pfund Krapp oder Färber, 
röthe, ein halbes Pfund Glaubersalz, 
4 Loth Tabacks.ische, ein halbes Psuivd 
Lohballen von den Gerbern, auch wohl 
etwas feine Asche. Dieses Alles wird zu 
Pulver gestoßen. Von diesem Puwer 
wird den Schaafen die Woche wenig
stens Zweymal, mit etwas Küchensalz 
und Kleye oder Schrot vermischt, und 
zwar auf ein Stück einen Löffel voll 
gerechnet gegeben. Selbst Schaafe, die 
schon einen Ansatz zur Fäule haben, 
können mit diesem Pulver, einen Tag 
um den andern, oder auch alle Tage 
gegeben, geheilt werden. 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn nach den ergangenen Patenten 

Einer Kaiserlichen Livländischen Gou, 
vernements.Regierung vom 22. Januar 
d. J.snd I^ri3. 58Z und 586, zwischen dem 
I5teu Februar und isten März dieses 
Jahres von sämmtlichen publique» Gü
tern, publiquen undprivaten Pastoraten, 
so wie von sämmtlichen privaten und 
Stadts-Gütern die Beiträge zu den Lan-
des-Abgaben und zu den Allerhöchst 
festgesetzten K i r ch sp ielsg er i chts-
Gehalten so wie zu den im Juny-
Landtage 183z von den Kreis-Versam, 
lungen für die resp. Land, und Ord» 
v 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 g u n 

gen, und zwar vom Lettischen Distrikt 
»u Riga auf dem Ritterhause und 
vom ehstnischen Distrikt in Dorpat an 
den  He r rn  Land r i ch te r  und  Ri t 
ter vo.n Samso n zu entrichten sind : 

so wird solches noch besonders sämmt
lichen- Gütern und Pastoraten so wie de
ren Commissionairen mit dem Bemerken 
bekannt gemacht, daß sie diese Zahlun
gen nicht über den Termin hinaus ver
schieben mögen, indem nach Ablauf des
selben sämmtliche Restanten sofort den 
resp. Ordnnngsgerichten aufgegeben wer, 
den müssen. Riga, Ritterhaus den 29. 
Januar i8Z4-

^cl inünäAtuin 

G. v. Hartwiß, Rilt.°S«crs. 
Von dem Livländischen Civil» Gouver

neur werden auf Requisition der Kom
mission des Rigaschen Kommissariats? 
Depot — daß der Termin des im Kom. 
missariats-Departement mit dem Kauf, 
mann ister Gilde Feigi n über die dem 
Rigaschen Militair-Hospital zu liefern
den Bedürfnisse abgeschlossenen Kon» 
trakts mit dem isten Juli 1834 sich en» 
digt, demgemäß also wegen zu erneu
ernder Lieferung, Aufforderungen an die
jenigen zu erlassen sind, welche, bei dem 
spätestens bis zum i5ten April d. I. 
anzuberaumenden Torge wünschen soll
ten, sothane Lieferung zu übernehmen 
— hiemit alle diejenigen, welche geson
nen seyn sollten, die Lieferung der Vor-
räthe und Materialien für die Kranken 
des Rigaschen Militair - Hospitals vom 
isten Juli d. I. ab, auf ein Jahr zn 
übernehmen, — aufgefordert, — nach 
Grundlage des Circulaires des Kriegs, 
Ministeril Kommissariats« Departements 
vom 29sten September 182Y und am 
I7ten August i8zo Allerhöchst über die 
Torge und Verpflichtungen der mit der 
Krone contrahirenden Privatpersonen 
rückstchtlich der Saloggen und Beweise 
auf das Recht, Contracte einzugehen — 
bestätigten Verordnung, sich bei dem 
Livländischen Komeralhose einfinden zu 
wollen, als von welchem besondere Be
kanntmachungen betreffs der Torg-Ter« 
mine zu erlassen sind, und bei welchem 



die sich ju diesem Torg meldenden Per. 
fönen über die Bedingungen und den 
Betrag der zu liefernden Vorräthe und 
Materialien sowohl, als auch über den 
Betrag der Summa welche zur Siche
rung der Krone für diesen Podräd als 
Salogg gefordert wird, die nähere Aus. 
kunft erhalten werden. Riga, den 6. 
Januar 1834» 
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Loennai'o I"0inimni2^^ 
xoniniiie^ 1. »2ein^nnLUi3. 
50 1L34 I'O^Ä, I. N0IIl0^ HÄ HI3» 
X0L06 HP0A0L0^I>eiIILi6 ^0^^110 
L»0Lb LL1ZL2IIII» Me^ÄIOII^IIXi, II 
NPOH3L^eiIIII^ LI. VHKINII HIVP^H LI, 
m^i,, imv6i,i 0HLIÄ icoiiiniiii, 
nenc)ZM6 16. cero^i, rc>> 

n^n^ÄiiigLiniz eii^ii, Ä^e^Äio. 
u^nxi, LZ^mi, »g. ee6^ noemsLk/ 

npo^ovo^LeniLî  60^1.1,111,1x1». 
?n^ex3i'0 Loennai'o I^ouimiiiiZ^ 
ei, i. Iio^ eero rronipe6. 
ttkixi, npnii^eyLi, n MÄNiepi^esi, 
L'd ine^enin OMavo ^6r,i 
<ZllI,lX NÄ 0e»0LÄUin 
ro onittouiesiLc Loemiai'c) Nnun» 
einepeiilLA /^enspinavieuina Xosi-. 
vl»e!?2piZme^Ji'0 vmi, 29. (üeuin .̂ 
6p^t IÜ2Z. n N0^.0M6Ni)I v 
niepi'ÄXi,, n c>6ZZ3ine^.i-eiiiLax'i, 
JÄk^KZ^ÄLArbix?, ^22neZ0 ei, ^laem» 

m>iNn Lkiee^Z^me ^nr. 
D6p^6»tt2i'0 Li, ^eiiL OxiNÄ. 

16Z0 ei, n0 î.^Jî n^n 
ZA^oi'ÄAIII I? ^0k3.?3IIie^keiIIL2Ml5 
113. NPQL0 LQm^NHHII, Li, NIOPI'H, 
^Ln^nci, Li, ^.nH^nn^eic^io 
senu^io ÜÄ^sin^, onii, xoinopoä 
0 Lpezvieun n^onZLo^eniLA niAico. 
Lbixi, mvpr'OLi, 0ev6o c>6i,^L^6N0 
6 ^ I U I , ,  L I ,  X Ä X O L 0 Ü  H a ^ Ä i i i k  M g .  
^.Äiou^iiNi» 06i,ZL^k?N!,i 
XÄR.1, k0ttMll,iii, II noinpeöiieeiiii» 
cuxi, n^im^evLi, n NJuie^i^oLi,, 

^3LH0 II xo^iii^ciriLc) N0iii^e6-
H0H LI, oöe^NS^eniS X3.?tti,i NO 
e^IVl^' Li, ZZ^QI"!, LMIKKI. 
I'iii'g, I'eiiLZpÄ 6. löZ^.i'oAÄ. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte wer. 
den auf Requisition des Herrn Prodi» 
antcommifsionaire von der 8ten Classe 
Salesky, alle diejenigen, welche den 
Transport von 15,000 Kullen Roggen, 
bei der Winterbahn von hier nach Nar-
wa, entweder theilweise oder in ganzer 
Quantität zu übernehmen willens seyn 
sollten, hjerdurch aufgefordert, sich bei 
dem genannten Herrn Proviantcommissl-
onaire einfinden um sich mit demselben 
wegen der Bedingungen vorlaufig zu 
besprechen. Pernau Vogteigericht, den 
24. Januar l8Z4-
No. 41. Ober.Vogt R. v. Härder. 

Schmid, Secrs» 

Dekanntmachuncs» 
(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Der diesjährige Samen-Preis-Cou. 
rant des Herrn I. H. Zigra in Riga, 
ist ßraris in der Apotheke des Herrn 
Radzibor zu empfangen. 



soll 

Taxe für  den Monat  Februar  iLZH nach der  fo lgende lebensmi t te l  und 
Getränke in der Kaiserlichen Stadc Pernau verkauft werden sollen. 

Brod t :  
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

g e b a c k e n ,  s o l l  w a g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Wettzeninchl aus Milch 

g e b a c k e n ,  s o l l  w ä g e n  u n d  g e l t e n  ,  . . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll wagen 

und gelten 
Ein ungesäuertes Br-odt von feinem gebeutelten Roggenmehl, 

wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, so 

wagen und gelten 
E n dito von gleicher Güte . . 

Fle i sch :  
GuteS fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vordervtertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
D'to dito vom Vorderviertel . 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

Bier  und Branntwein :  
Ein Faß Doppel-oder Bouteillen-Bier ........ 
Eine Vouteille Doppel-Bier von Z Viertel Stoof . . . . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug - Bier von 92 Stofen . 
Brauhaus oder Krug - Bier 1 Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein l Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof ..... ... 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener bito 1 Stoof.... 

Wenn sich indeß jemand unterfangenwürde,vonden Lebensmitteln irgend etwastheurer 
zu verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an dieArmen verlustig gehen und überdem noch 
5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchemderAngeber die Hälfte erhält. Sollte jedoch je
mand dieGetränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 

Beilage. 

Loth> Kop.) 

3 2 ( 
6 4 ' 

Z 2 V 
6 4 ^ 

33 10 ^ 

3Z 10 ! 
ib 5 

32 k 
22 4 

Pfd. Kop. 
1 16 
1 12 
1 l6 
1 14 
1 12 
1 10 
1 lS 

i 2Q 
1 14 

Rbl. Kop. 
22 — 

— 18 
12 — 

— 16 
— 80 
— 92 
I 20 
I 50 



M 6- 1834« 
sches 

Sonnabend, den 10. Februar. 

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

Nach  G .  S .  Wrde .  

St^ Petersburg, vom 2Z. Januar. 

A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

V o n  G o t t e s  G n a d e n  

Mir Nikolai der iLrste, 

Kaiser und SelbstherrscherallerReussen 

:c. zc. zc. 

Bei Unserer ununterbrochenen Sorg
falt für die Gouvernements, welche ge» 
genwärtig durch die Mißernte leiden, 
unterlassen Wir nicht, alle möglichen 
Mittel zur Erleichterung ihres gegen« 
wartigen Zustandes und zur Sicherste!» 
lung ihrer Verpflegung anzuwenden. 
Aber die mancherlei Erleichterungen in 
den Abgaben und die ansehnlichen 
Geldunterstützungen erfordern unaus. 
bleiblich eine Verstärkung der Hülfs. 
quellen des Reichsschatzes, um so mehr, 
da die Preise verschiedener von der Kro

ne anzuschaffender Bedürfnisse natürlich 
s t e i g e n .  I n  d i e s e m  B e t r a c h t  h a b e n  W l r ,  
gemäß der Vorstellung des Finanzmini-
sters und dem Beschluß des Reichsraths 
für guterachtet, zurErleichterung der Um
sätze des ReichsschatzeS für eine bestimm
te Zeit eine neue Emanation von 
Reichsschatzbilletten in 4 Serien, jede 
von 10 Millionen Rubel Banko-Assig-
nationen, zu gestatten, wovon die Zahl 
lung der Zinsen und des Kapstals auf 
der Grundlage einer darüber erlassenen 
Verordnung zu leisten ist. Zugleich stel
len Wir dem Finanzminister anheim, 
jetzt nur zur Emanation der IV. und V. 
Serie, zusammen 20 Mill Rubel betra
gend, zu schreiten; zur Emittirung der 
übrigen beiden Serien aber jedesmal 
Unfern besondern Befehl einzuholen. 
Was die Tilgung der im Umlauf befind
lichen Billette auf 20 Mill. Rubel' 
aus den früher» 3 Serien betrifft, so 
soll sie zu ihrer Zeit auf Grundlage der 
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am izten July ,'8Z4 Erlassenen Verord. 
nung bewerkstelligt werden. 
Sr. Petersburg, am y. Januar i8^4-

Das Original ist von Seiner Kai
serlichen Majestät höchsteigenhän» 
dig unterzeichnet: 

Nikolai. 
B e r l i n ,  v o m  2 5 .  J a n u a r .  

Die Türkischen Angelegenheiten wer» 
den auch die Politik Preußens ernstlich 
beschäftigen. Obgleich die am nächsten 
liegenden Interessen unseres Staats 
dabei keineswegs gefährdet sind^ so er» 
fordert es dennoch die Stellung dessel
ben im Europäischen Verbands sich 
einer jeden willkührlichen Einschreitung 
von Seite einer oder der andern Macht 
mir Nachdruck zu widersetzen. Die 
jetzigen Umstände sind aber von der Art, 
daß die z Mächte Oesterreich, Rußland 
und Preußen nur einen und denselben 
Hauptzweck in der Richtung ihrer Poli-
tik befolgen können, nämlich in jeder 
Hinsicht den Ansprüchen Frankreichs 
Schranken, zu setzen. 

Konstantinopel, vom 7. Januar. 
Es haben neuerlich viele Conferenzen 

zwischen, den fremden Botschaftern und 
der Pforte stattgehabt, die Griechen
land betreffen sollen. Es scheint näm
lich, daß wegen Annahme eines Grie» 
chischen Bevollmächtigten Anstände ob
walten. Die Pforte will das Einlau
fen eines Griechischen Kriegsschiffes in 
den Dardanellenkanal^ nicht gestatten, 
und der Handelsflagge allein diese Be
günstigung zu Theil werden lassen. Ein 
Griechischer Bevollmächtigter könnte 
demnach nur auf einem Kauffahrtei
schiffe zugelassen werden, wozu man sich 
in Nauplia vermuthlich nicht verstehen 
dürfte. Außerdem soll die Pforte auf 
die Vollziehung der Bestimmungen von 
1832 dringen, und die ihr zugesicherten 
Indemnitäten jetzt schon ansprechend 

Ob dies billig ist, da die neue Griechi
sche Regierung in jeder Hinsicht ihre 
Verpflichtungen einzuhalten sucht, allein 
auch einiger Frist bedarf, um sie ohne 
zu große Opfer insgesamt erfüllen zu 
können, mag dahin gestellt seyn. Wenn 
die Pforte jetzt schon ihre Ansprüche 
geltend machen will, wo Griechenland 
sich kaum aus den heftigsten politischen 
Stürmen gerettet hat, so müßte sie sich 
eher an die Mächte wenden, welche im 
Namen der Griechischen Nation, pacis-
cirt, und gewissermaßen Garantie für 
sie geleistet haben. Die Unterhandlun
gen, die mir den Repräsentanten der 
drei intervenirenden Mächte gepflogen 
werden, deuten wohl darauf hin, daß 
man diese Ansicht billigermaßen im Di-
van theilt, und man dar^f insofern einem 
günstigen und schnellen Resultate bei 
Regulirung der diplomatischen Beruh« 
rungen der Pforte und der Griechischen 
Regentschaft entgegen sehen. 

W i e n ,  v o m  2 y .  J a n u a r .  
Die Deutschen Ministerial. Conferen

zen werden lhätiss betrieben; die ver. 
schiedenen Ausschüsse versammeln sich 
fast täglich. Man erwartet noch immer 
den Herrn Minister Ancillon. So sehr 
der Gang der Verhandlungen geheim 
gehalten wird, so dürften hingegen die 
zu fassenden Beschlüsse die größte Oef. 
fentlichkeit erhalten. — Durch den Tod 
des Herzogs von Würtemberg in Mainz 
wird die Stelle eines Oesterreichischen 
Feldmarschalls erledigt; man glaubt, 
daß der Graf Radetzky dazu ernannt 
werden dürfte. — Aus Italien hat man 
beruhigende Nachrichten, weniger aus 
Spanien. 

C a n e a ,  v o m  6 .  D e c e m b e r .  
Der Zustand von Eandia ist grauel-

Haft: Am 2ten fingen in Canea die 
Hinrichtungen an. Man schätzt die 
Zahl der Schlachtopfer in den verschie. 
denen Theilen der Insel auf fast 100; 



namentlich weiß man bestimmt, baß fle 
in Canea's Umgegend allein über 40 
betragen. Mehrere Personen wurden 
iu ihren Häusern gespießt. Jedermann 
zittert für sein Leben. Die Volksver» 
sammlungen wurden dezimirt. Am z. 
hatte sich der Französische Konsul, Na» 
mens seiner College», zu den Pascha's, 
die seit drei Wochen das Dorf Offrey 
in der Apokorona bewohnen, verfügt, 
um zu Gunsten einer von Strang und 
Bei bedrohten Bevölkerung die For-de-
rungen der Menschlichkeit und Gerech
tigkeit geltend zu machen. Man erwie. 
derte seinen nachdrücklichen Vorstellun
gen, Gerechtigkeit habe bereits' stattge» 
funden, und die Einwohner könnten von 
nun an ruhig bleiben. Uebr'.gens wur» 
de zwei Tage darauf wieder ein Mann, 
nach eintägiger Verhaftung, gespießt. — 
Die verschiedenen Konsuln werden über» 
kaufen, belagert, zu Boden gedrückt mit 
Bitten und herzzerreißendem Jammer» 
geschrei. Die unglücklichen Kreter, die 
alle irgend einen Freund oder Verwand» 
ten zu beweinen haben, flehen nur um 
die ihnen schon früher verheißene Gna
de an, die Insel verlassen zu dürfen. 
Gegen 6000 hegen diesen Wunsch. Der 
Waffenfähigen sind es nicht mehr als 
2OOI. Bis jetzt konnten sie es nicht über 
sich gewinnen, mit offener Gewalt zu 
widerstehen, aus Furcht, ihre Gattin
nen, -Greise und Kinder bloszustellen« 
Aber mit jedem Augenblick erwartet 
man irgend ein blutiges Zusammentref» 
fen, wenn die Europäischen Admirale 
nichts Maßregeln ergreifen^ um diesen 
Unglücklichen die Auswanderung zu er» 
leichtern, und so sie dem Tode zu 
entziehen. 

Paris, vom zo. Januar. 
Aus Bayonue schreibt man unterm 

25sien d. M.: „Die Verbindung über 
Behobia wird mit jedem Tage schwie» 

risser: gewöhnliche Reifende kommen 
fast gar nicht mehren, und wie schwer 
es den Couneren hält, den Insurgenten 
zu entgehen, erqiedt sich aus allen Be-
richun, H^e darüber hier eingehen. Die 
Kâ Uen haben eine Abgabe von 15 
pCt« auf alle aus Frankreich kommende 
Waaren gelegt; diesem zufolge haben 
die hiesigen Handlungs.Häuser die Wei. 
fung von ihren Kommittenten erhalten, 
ihre Absenkungen bis auf weitere Ordre 
einzustellen. Zum Mück hat man Grund 
zu glauben, daß diese Stockung bald 
ihr Ende erreicht Haben werde. Gene
ral Butron, einer der thätigsten und 
ergebensten Anhänger der Königin, hat 
den besondern Auftrag erhalten, alle 
nöthigen Maßregeln zu treffen, um die 
Verbindungen auf der Straße von 
Madrid wiederherzustellen. Er wird zu 
diesem Ende die ganze Linie durchzie. 
hen; morgen wird er zu Irun «rwär. 
tet; eine Verfügung von 6000 Mann 
ist zu seiner Verstärkung gestellt. — Der 
Oberst Eraso ist am ?9ten d. M. an 
der Spitze von Zoo Mann in Otchaga« 
via eingerückt; nachdem er sich sämmt-
liche im Orte befindliche Waffen hatte 
ausliefern lassen, begab er sich nach 
OstarotS, ^ Meile von der Französischen 
Grenze, wo er dieselbe Maßregel ergriff. 
Ein anderer Insurgenten.Haufen von 
1000 Mann soll in diesem Augenblicke 
das Thal Bastan besetzt halten. 

Gestern Abend verbreitete sich hier 
das Gerücht, daß Don Carlos an der 
Spitze von Zocxz Mann in Spanien 
eingerückt wäre. Das Journal des De» 
bats hält diese Nachricht aber für un
gegründet und glaubt, sie sey daher ent
standen, well man in Madrid und 
Barcelona, nach Privatbriefen von dort, 
gegen Ende Februar's, wo die Fasten» 
zeit eintritt und die Geistlichkeit großen 
Einfluß auf die Spanische Bevölkerung 
ausübt, einige neue Bewegungen von 



Seiten der Karlisten zu befürchten 
schien. 

L o n d o n ,  v o m  29. Januar. 
Nach Zeitungen aus Malta, die bis 

zum 8. Januar reichen, wurde dort 
das ganze Geschwader des StrPi.^cil-
colm, mit Ausnahme des „Alfred",' der 
in Emyrna bleibt, und des „Mada. 
gasear", welchen der König von Grie
chenland zu seinen Reisen in seiner 
Nähe behalten will, in Malta erwartet. 
Nach Privat«Briefen vom loten war 
der Admiral mit Z Schiffen schon in 
der Nähe der Insel. . 

Nach Berichten aus Buenos - Ayres 
(über Rio-Janeiro) vom 2>7sten Oktober 
war dort der Bürgerkrieg aufs Neue 
ausgebrochen. In der Nähe der Stadt 
waren schon einige Gefechte vorgefallen. 
Die Insurgenten waren stärker, als die 
Regierungs.Partei; letztere hatte Rosas 
zu Hülfe herbeigerufen. 

Der Schwedische Hauptmann Ericson 
hat von der Englischen Regierung auf 
die von ihm erfundene ,,kalorische Ma
schine", vermittelstderer er durch erhitzte 
Luft eine stärkere Kraft, als die der 
Dampfmaschinen, hervorbringen will, 
ein Potent erhalten. 

O s t e n d e ,  v o m  s y .  J a n u a r .  
Seit gestern herrscht hier ein Sturm, 

der olle in der letzten Zeit erlebten an 
Heftigkeit übertrifft. Unsere Dämme 
sind an zwei Stellen durchbrochen wor
den. Besonders gefährlich ist ein Durch
bruch in dem steinernenDamm, den man 
nicht stopfen zu können fürchtet, da die 
Fluth mächtig steigt, und die See über 
alle Beschreibung stürmisch ist." 

M a d r i d ,  v o m  1 6 .  J a n u a r .  
Se. Majestät der König von Däne

mark haben auf das Schreiben, in wel. 
chem Ihre Majestät die Königin Re
gentin das Ableben JhreS in Gott ru-
henden Königs. Gemahlsund die Thron». 
Besteigung Ihrer erhabenen Tochter 

Donna Isabella II. anzeigten, geantt 
wortet und die herzlichsten Gesinnungen 
der Freundschaft und des Beileids we» 
gen des Todes unseres Monarchen, so 
wie die Beglückwünschung zu der Thron-
Besteigung seiner erhabenen Erbin, zu 
erkennen gegeben. 

Zwei große Fragen sollen den Cortcs 
vorgelegt werden: die Anerkennung der 
Süd - Amerikanischen Freistaaten und 
eine umfassende Entscheidung der Fi
nanz» Angelegenheiten, worin die Aner
kennung der Cortes - Obligationen be
griffen seyn soll, eine Maßregel, die 
Spanien die Londoner Stock - Börse 
öffnen würde. Die Erledigung der er
sten Frage wird von allen Seestädten 
sehnlichst gewünscht, während der übrige 
Thei! des Landes es niemals über sich > 
vermochte, die Hoffnung auf eine Wie-
bereroberung jener großen und lästigen 
Besitzungen ganz aufzugeben. Man 
wünscht die Vermittelung Frankreichs 
bei diesem wichtigen Schritte zur Ver
söhnung, und ich glaube, das neue Mi. 
nisierium wird binnen Kurzem der 
Französischen Regierung desfallsige Er
öffnungen machen. Ihre Regierung, 
die bei dem Wohl beides Theile so sehr 
interessirt ist, hat ohne Zweifel diesen 
Gegenstand schon in Erwägung gezogen 
und wird sich England nicht zuvorkom
men lassen, das von dergleichen Gele» 
genheiten stets Vortheil zu ziehen sucht. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 2 .  J a n u a r .  
Die geheimen Ursachen des so raschen 

Erfolges der Expedition, nach Algar-
bien, die der Sache Donna Maria's 
einen vollständigen Umschwung gab, 
und mit der Wegnahme der Flotte Don 
Miguels und der Besetzung Lissabons 
endete, treten nun allmählig vor die 
Augen des größeren Publikums, nach
dem sie schon längst kein Geheimniß 
mehr für die in hiesigen Verhältnissen 
Eingeweihtern waren. Früher bereits 



waren die Verzeihung usd die Beloh» u. f. w., überhaupt die Masse der Han
nungen bekannt geworden, welche die del, Schiffahrt und Gewerbe treibenden 
hiesige Regierung mehreren auf der beim Bevölkerung Portugals sich zu der 
Kap Saint Vincent gewonnenen Flotte Sache hinneigt, welche Donna Marians 
angestellten Offizieren, so wie dem Bri- Namen auf ihre Fahne tragt. Aber ge-
gadier Taborda angedeihen zu lassen wiß eben so wenig wird der neutrale 
für gut befunden hatte, welcher Letztere Augenzeuge der Vorgänge in diesem 
die Truppen befehligte, die von der Lande es leugnen, daß ein bedeutender 
Einschließungs-Armee von Porto gegen Thbil des hohen Adels, und darunter 
die Expedition von Algarbien abgesandt dl» Herzoge von Cadaval und Lafoens, 
worden waren. Jetzt aber verkündet der Marquis von Pombal u. f. w., fer-
die Chronica laut und unverholen die ner die große Mehrzahl des Provinzi«^» 
Dienste, welche der Hauptmann Brito Adels, vorzüglich in den nördlichen und 
Taborda, als geheimer Agent Don Pe- kriegerischesten Provinzen die Masse der 
dros, zu Lissabon, während der Herr- Landbewohner und die große Mehrzahl 
schaft Don Miguels, vor allen andern der Geistlichkeit, für die Sache sich 
aber der Artillerie-Hauptmann Sousa ausgesprochen haben, der Don Miguel 
de Andrade geleistet, welcher Letzterer seinen Namen giebt. 
als Befehlshaber der Artillerie Don Aus der Schweis vom 28. Januar. 
Miguels in dem über das Schicksal Lis- Die neue Züricher Zeitung berichtet 
sabonö entscheidenden Treffen vonCassi- aus dem Canton Waadt: „Aus dem 
lias nicht allein das Feuer seiner Kano- hiesigen und den benachbarten Cantonen 
nen im wichtigsten Augenblicke einstellte gehen eine Menge übereinstimmender 
und überging, sondern auch sofort sich Nachrichten ein, welche auf irgend eine 
als Parlamentair in das Fort von AI» kriegerische Unternehmung, sey es gegen 
mada begab, und die Besatzung zur Ue. Wallis oder gegen Savoyen, schließen 
Vergabe an den Herzog von Terceira lassen. Ein Schneider in Lousanne 
beredete. Aehnliche Ursachen lieferten soll von der Propaganda 100.000 Fr. 
die so wichtige Festung Penicke in die erhalten haben, um Uniform. Röcke für 
Hände Don Pedros, und scheinen nicht diese Summe zu machen. 
weniger wirksam bei der neuerlichen . 
Wegnahme der kleinen, aber sehr starken Vermischte Nachrichten, 
und durch ihre Lage wichtigen Festung — In ganz Rußland gab es im Jahr 
Marvao mitgewirkt zu haben. — Er- 18Z2 zusammen 160,105 Soldaten- und 
scheinungen und Verräthereien dieser Rekrutenkinder, die auf. Kosten der 
Art sind von jeher in Bürgerkriegen Krone erzogen und zu dem im Armee» 
nicht ungewöhnlich gewesen, und Portu- dienste gebildet wurden, wozu sie To
ga! befindet sich durch einen solchen zer»^ lente zeigten. In acht Jahren waren 
rissen/ der tiefe Wurzeln haben dürfte. 4Z4Z zu Schreibern, 2308 zu Unter-
Der unbefangene Beobachter wird es Wundärzten, 452 zu Landmessern, 586 
nämlich, auf Thatsachen gestützt, aller- zu Schiffs - Zimmerleuten und iso zu 
dings nicht in Abrede stellen wollen, Musikanten ausgebildet. (Prov.»Bl.) 
daß ein Theil des höheren Portugiesi- ' — Vor Kurzem ward eln verstorbener 
sehen Adels, der Mehrzahl der Bevölke» Mönch des Klosters Frauenfeld , im 
rung der großen Städte, namentlich Canton Thurgau, in dem unterirrdifchen 
Lissabon'S, PoNo's, Setubal'S, Faro's Gewölbe, in daS schon früher bereitete 



Grab, welches einem Backofen gleicht, 
beigesetzt. Zehn Tage darauf sollte 
eine andere Mönchsleiche auf dieselbe 
Weise beerdigt werden, wobei auf den 
ersten Stufen der Treppe, welche in 
das unterirrdische Gewölbe führt, der 
Körper des früher eingesargten Mönchs 
stand. Gewiß war er scheintodt begra-
den worden; wieder erwacht, hatte er 
sich aus der Zelle gemacht und war die 
Treppe hinangestiegen, um den schweren 
(Stein aufzuheben. Da ihm hiezu die 
Kräfte mangelten und er sich, wegen 
der Entfernung des Todtengewölbes 
von den besuchten Theilen des Klosters, 
nicht bemerkbar machen konnte, so 
starb er vor Hunger. Er hatte seinen 
Nnken Arm grausam mit den Zähnen 
zerfleischt. 

— Der Schwäbische Merkur sagt: 
Schon oft ist es zur Sprache gekom« 
men, daß d>e 'Mittheilungen der Wie
ner Theaterzeitung oft in ungegründe
ten Erdichtungen bestehen. So erweist 
es sich auch mit dem angeblichen Schrei
ben eines vr. Hartmann in Ansbach 
über Kaspar Hausen Alles, was der 
Brief enthält, ist erfunden,und ein Or. 
Hartmann eIistirt gar nicht in Ansbach. 

An den Hunger. 
(Parodie auf Schillers Lied 

,,An die Freude!") 
Hunger, schöner Götterfunken 

Auf dem Heerd der Industrie, 
^Oie in Trägheit tief versunken 
Weckest du zur Lebensmüh'; 
Giebst dem Acker Hände wieder, 
Wenn des Krieg's Trompete schweigt; 
Munterst auf die faulen Brüder, 
Die dem Müssiggang geneigt. 

C h o r .  
Seyd gefüttert, Millionen, 

Die ihr hungert in der Welt! 
Brüder — über'm Sternenzelt 

Wird der Hunger euch verschon««. 
Wem der große Wurf gelungen, 

Vielen Orrs ein Gast zu seyn, 
Wer ein reiches Weib errungen, 
Mische seinen Jubel ein! 
Wem bei einer guten Sele 
Steht der Freitisch immer dar, 
O! der jauchze, sei sidele, 
Singe em Victoria! 

C h o r .  
Wer in diesem Ringe wohnet 
Und sich brav zu krümmen weiß, 
Der erringt des Strebens Preis, — 
Wird durch reichen Schmaus belohnet! 

Hunger zeigen alle Wesen 
Än den Brüsten der Natur; 
Bücher binden wir und Besen, 
Um die Hungerstillung nur. 
Jener keltert uns die Neben, — 
Dieser predigt Holl' und Tod, 
Daß die Herzen schier erbeben --
Alles um das liebe Brod. 

C h o r. 
Hunger hält die Millionen 
Noch zurück aus blut'gem Feld'. 
Wuchrer, filzet mit dem Geld! , 
Und uns muß der Krieg verschonen. 

Hunger schnellt so manche Feder, 
Schafft so manchen Troubadour, 
Hunger, Hunger treibt die Räder 
In der großen Weltenuhr. 
Blumen lockt er aus den Keimen, 
Aus des Dichters Firmament 
Wenn in feiner Küche Räumen 
Nichts mehr unterm Dreifuß brennt. 

C h o r .  
Lasset eure Sonnen fliegen 
Durch der Dichtung reichen Pl<ln, 
Stimme hohe Lieder an, 
Euren Hunger zu besiegen. 

"Küchenheerd, du Feuerspiegel, 
Bratenwender Sonnebahn, 
Schon gerupft ist das Geflügel, 
Praßle mit der Flamme d'ran. 
Aus dem Thale, von den Bergen 
Lasset die Servietten Wehn; 



Und zu Riesen wachsen Zwerge, 
Wenn sie solche Fahnen seh'n. 

C h o r .  
Rothschild, spende Millionen! 
Schenke Hungrigen dein Geld! 
Bruder, dein ist dann die Welt, 
Und dich wird ein Gott belohnen! 

Köchin, dir wird man vergelten; 
Wenn die Speisen dir gedeih'n, 
Kannst du dich zum Trinkgeld melden,. 
Reichlich soll <6 dich erfreu'n. 
Groll und Rache sei vergessen, 
Wenn wir zu der Tafel zieh'n; 
Auch dem Schurken gebt zu essen, 
Nagt der nackte Hunger ihn. 

h h o r. 
Feindschaft wohnet nur im Schufte,. 
Sorge fühlet nur der Thor, 
Schwelgt die Nase im Humor, 
Der entsteigt dem Speisendufte. 

Freude sprudelt im Pokale 
In der Traube goldnem Blut; 
Aber nach der vollen Schaale 
Greifen wir mit Heldenwuth. 
Brüder, seyd ihr auf den Stühlen 
Noch so enge eingekreist, 
Geistig werd't ihr Wonne fühlen 
Denn im Magen wohnt der Geists 

C h o r. 
Sei umarmet, volle Schüssel! 
Was in deinem Schooße ruht, 
Giebt uns hohen Lebensmuth 
Und der Weisheit goldnen Schlüssel.. 

Hunger führt zu schweren Leiden, 
Wirket, daß das Auge weint, 
Hunger führt zu falschen Eiden, 
Ist des Menschen ärgster Feind, 
Wir sind stolz vor Königsthronen, 
Edel wallet unser Blut, 
Wird der Hunger uns verschonen 
Gnadigst init Hyänenwuth. 

C h o r .  
Weisheit predigen die Satten, 
Doch der Hunger macht uns stumm,. 
Macht die hellsten Köpfe dumm, 
Laßt die Niesen selbst erwatttn. 

Hunger schlägt in Zentnerketten 
Macht den Edelmann zum Wicht, 
Führt auf's Stroh aus seid'nen Betten, 
Schleppt unS vor das Stadtgericht; 
Hunger däckpft die Glut der Liebe, 
Reißt so manches Band entzwei, 
Hunger macht aus Faulen Diebe, 
Störet selbst die Polizei; 

C h o r. 
Aber Hunger heißt die Feder! 
In der ewigen Natur;. 
In der großen Weltennhr 
Treibt der Hunger nur die Rader! 

(vr.W.M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden 
hierdurch und Kraft dieser Edictalien 
alle und jede, welche an die durch das 
hiesige Handlungshaus H. ,D. Schmidt 
sub kssta publica erstandenen allhier in 
der Stadt im 2ten Quartier sud No. 
158 und 159 belegenen, seither der ver-
wittweten Frau Oberkämmererin A. R. 
Fleegen ged. Essen gehörig gewesenen 
steinernen Wohnhauser oder deren Ap» 
pertinentien rechrsbegründete Ansprüche 
ex huoLunhue cspits vel zure diese 
auch herrühren mögen, zu haben ver-
meinen sollten, aufgefordert^ sich^ mit 
solchen binnen Jahr und Tag a clsro 

proclamaris Zill) poena prsclnsi 

allhier zu melden und ihre Rechte wahr
zunehmen, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß dieselben nach Ab» 
lauf dieser proclamatischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt sondern 
ipso facto präcludirt seyn sollen. — 
Wonach ein Jeder den solches angehet 
sich zu achten und vor Schaden zu hü» 
ten hat. Pernau Rathhaus, 
den 2z. Januar 1834-

> In klclein 

Fleischer, Seer. 



Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier» 
durch und Kraft dieser Edicralien oll-
und jede, welche an das durch den hie
sigen Herrn Rathsherrn Johann An» 
dreas Klein als Käufer von der Frau 
Rittmelsterinn von Türsky g«b. Jo
hanna Maria Elisabeth Barendt, als 
Verkäuferin mittelst gehörig carroborir-
ten Kauf.Contracls erkaufte allhier an 
der Ecke der Lang- und Hospitalgasse 
sud No. 26 belegene hölzerne Wohn
haus oder an dessen Appercmentien An
sprüche zu haben oder wider diesen 
Kauf zu sprechen vermeinen sollten, 
aufgefordert, sich mit solchen ihren An
sprüchen oder Prorestationen binnen 
Jahr und Tag a cisto dujus..xroctaiNÄ-' 

tis sud poena prZclusi allhier zu mel» 
den und ihre Rechte wahrzunehmen, 
widrigenfalls dieselben nach Ablauf 
dieser proclamatischen Frist nicht weiter 

^ gehört noch admittirt sondern ipso kacto 

präcludirt seyn sollen. — Wonach ein 
jeder den solches angehet, sich zu achten 
und vor Schaden zu hüten hat. LiZna-
tum Pernau Rathhaus, den 5. Fe
bruar 1834. 
/1 ^ X In kiäern 

Fleischer, Secr. 
Wenn nach den ergangenen Patenten 

Einer Kaiserlichen Livländischen Gou
vernements.Regierung vom 22. Januar 
d. J.sud I^ris. 585 und 58b, zwischen dem 
iztea Februar und isten März dieses 
Jahres von sämmtlichen publique» Gü
tern, publiquen und privaten Pastoraten, 
so wie von sämmtlichen privaten und 
Stadts-Gütern die Beiträgezu den Lan
des» Abgaben und zu den Allerhöchst 
f e s t g e s e t z t e n  K i r c h s p t e l s g e r i c h t s -
Gehatten so wie zu den im Juny» 
Landtage 18ZZ von den Kreis-Versam-
lungen für die r,sp. Land- und Ord-
v 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 g u n 
gen, und zwar vom Lettischen Distrikt 

zu Riga auf dem Ritterhause und 
vom ehstnischen Distrikt in Dorpat an 
d e n  H e r r n  L a n d r i c h t e r  u n d  R i t 
ter von Samson zu entrichten sind: 
so wird solches noch besonders sämmt
lichen Gütern und Pastoraten so wie de
ren Commissionairen mit dem Bemerken 
bekannt gemacht, daß sie diese Zahlun
gen nicht über den Termin hinaus ver
schieben mögen, indem nach Ablauf des
selben sämmtliche Restanten sofort den 
resp. Ordnnngsgerichten aufgegeben wer
den müssen. Riga, Ritterhaus den 29. 
Januar I8Z4-

INZN^ÄtNIN 
G. v. Hartwiß, Ritt. -Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

In meinem steinernen Hause No. 15c) 
in der Königs-Straße ist die obere Ge
legenheit von fünf Zimmern mit war
mer Küche und sonstigen Wirthschafts-
bequemlichkeiten zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. 

Hans Diedr. Schmidt. 

In dem am alten Markte belegenen 
Rundalzowschen Hause ist vom isten 
März an eine Wohnung, von 2 Zim» 
mern und einer Küche zu vermiethen; 
die Bedingungen sind bey Herrn Eon» 
ditor Bremer jeden Augenblick zu er
fahren. 

niedrere Lorten weisser unci rotlier 
^Veins von vor^üAÜcker (^ualitv, einck 
2U billigen kreisen, LvuteiUen unci 
(Zlssweiss 2u, Kaden dei 

6edrnäer L t e i n. 

Wenn für die Stadt oder für die Gü» 
ter, Revisions-Listen abzuschreiben be» 
nöthigt seyn sollten, so bin ich willens 
mich damit'zu befassen. Pernau, den 
9. Februar. 1834. C. Elster. 

Vellage. 



7. ZAswr 

Pernau-
1834' 

sches 

B l a t,t. 
Sommbend, den 17. Februar. 

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

Rath G .  S .  W r b e .  

St. Petersburg, vom 5. Februar. 
Das Journ-il 6s 8t. kvtsrsdsnrA 

enthält folgendes Schreiben aus Tehe
ran, vom Deeember: ,,Der Prinz 
Mohamed Mirza, Abbas-Mirza's älte» 
ster Sohn, ist, nach Beendigung seiner 
Angelegenheiten mit dem Fürsten von 
Herat, seit dem i2ten November mit 
seiner Armee nach Mesched zurückge» 
kehrt. -- Es heißt, daß er seinen Bru
der, Kahriman Mirza (beide sind von 
derselben Mutter), mit der Tochter des 
Fürsien von Herat verheirathen und in 
Chorasan zurücklassen, selbst aber zum 
Neujahr nach Tauris kommen wolle.— 
Der Schah ist noch immer sehr leibend, 
fährt aber nichts desto weniger fort, 
sich öffentlich zu zeigen. Se. Majestät 
haben kürzlich ein für sein Alter sehr 
merkwürdiges Beispiel vpn Charakter
festigkeit gegeben. Die Teheraner Poli» 
zei hatte von dea Dienern deS NaSrul-

lah « Chan, Sohn des Finanzministers, 
mehrere beim Weintrinken angetroffen. 
Vor dem Polizeimeister geführt, muß» 
ten sie eine Geldstrafe zahlen. Als ihr 
Herr, ein junger Mann von etwa 20 
Iahren, davon benachrichtigt ward, 
ließ er seine ganze Dienerschaft zusam
menkommen und schickte sie auf die Po« 
lizei mit dem Befehl, das von ihren 
Kameraden verlangte Geld mit Gewalt 
zurückzunehmen. Die Folge hiervon 
war eine Schlägerei zwischen diesen 
Leuten und den Polizeidienern, wobei 
der Polizeimeister verwundet und sein 
Gehülfe erschlagen wurde. Als diese 
Sache durch Zelli-Sultan, Gouverneur 
der Hauptstadt, vor den Schah gekom. 
men war, ließ Se. Majestät am folgen
den Tage den jungen Nasrullah. Chan 
vor sich führen und ihm, in Gegenwart 
seines Vaters und aller Würdenträger, 
die Bastonnabe geben. Außerdem verur» 
theilte er ihn noch zu einer Geldstrafe 



von 20OO Toman. Hierauf befahl Se. 
Majestät, die Diener , welche, 
der Schlägerei Theil genommen hatten, 
zu arretiren; man konnte aber nur acht 
ergreifen, da die übrigen sich durch die 
Flucht gerettet hatten. Unter jenen war 
auch ein Kind von 12 Iahren, daS auf 
Befehl Sr. Majestät entlassen wurde; 
die übrigen sieben aber wurden strengen 
Züchtigungen unterworfen. In Betracht 
der hohen Achtung, deren der Finanz» 
minister genießt, dessen Sohn mit sol
cher Strenge behandelt wurde, muß 
man die Festigkeit bewundern, welche 
der Schah bei dieser Gelegenheit gezeigt 
hat. 

O d e s s a ,  v o m  : 6 .  J a n u a r .  

I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  h a ;  
ben zur Feier des hohen Namensfestes 
S e i  n  e r  K a  i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t ,  
dem Gencralgouverneur von Neureussen 
und Bessarabien, eine Summe von 
25,000 Rubel für die hiesigen Armen, 
welche durch den vorigjährigen Miß
wachs am meisten leiden, zu übersenden 
geruht. Dieses Geld ist unter die in 
den verschiedenen Städten bestehenden 
Hülfscomiläten vertheilt worden. 

W a r s c h a u ,  v o m  9 .  F e b r u a r .  
Der Dziennik Powszechny giebt eine 

Darstellung von dem Benehmen der 
Polnischen Flüchtlinge im Auslande, 
namentlich von den letzten Vorfällen im 
Havre und Marseille, und leitet dieselbe 
mit folgenden Worten ein: „Die Art 
und Weife, wie sich die Polnischen 
Flüchtlinge in fremden Ländern, wo sie 
Zuflucht fanden, fortwährend aufgeführt, 
mußte die Begeisterung-, mit der si^ 
Anfangs aufgenommen wurden,, nach 
und nach immer mehr erkälten. Die 
neuesten Ereignisse in Frankreich haben 
sie vollends aller Achtung beraubt, in^ 
dem sie zeigten, daß man ihren Eiden,, 

wo sie auch dergleichen leisten, nicht 
glauben darf." Am' Schluß der Aus. 
einandersetzung heißt es: „Wir wollen 
weiter keine Bemerkungen zu dieser 
Schilderung hinzufügen. Mancher von 
den in Warschau lebenden Polen äußer, 
te sich, wenn von den Flüchtlingen die 
Rede war, dahin, daß dies unvernünf
tige Leute seyen; jetzt kann er noch hin. 
zusetzen: es sind Leute ohne Ehre, ohne 
Treue und Glauben." 

P a r i s ,  v o m  6 .  F e b r u a r .  
Der Präfekt von Lyon hat eine Ver

ordnung erlassen, wodurch die öffentli
chen Ausrufer, welche sich mit rothen 
Mützen blicken lassen würden, mir i5tä-
giger bis 2jähriger Gefängniß und 100 
bis 4000 Fr. Geldstrafe bedroht werden. 

In den z Französischen Kolonieen 
Martinique, Guadeloupe und Französisch 
Guiana haben seit dem Ende des Jah
res i8zo überhaupt 16,792 Freilassun
gen von Sklaven stattgefunden. 

S t r a ß b u r g ,  v o m  Z ,  F e b r u a r .  
Die neun noch hier in Haft gewe

senen Artillerie-Offiziere sind in Frei
heit gesetzt worden, und dies hat unge
mein viele Freude erregt, sowohl bei 
der Besatzung, als der Bürgerschaft; 
von allen Seiten bezeugte man ihnen 
die lebhafteste Theilnahme, und nur ih
re Bescheidenheit (!) hat sie öffentlichen 
Festlichkeiten entzogen. Der Befreiungs-
Befehl wurde durch eine telegraphische 
Botschaft hierher befördert. Die Nach» 
richt war um so auffallender, als in den 
letzten Verhandlungen der Deputaten-
Kammer der Kriegsminister von gar 
keiner Nachgiebigkeit hören wollte, ja 
sogar behauptete, Recht zu haben, und 
jn einem ziemlich barschen Ton blinden 
Gehorsam, verlangte. Die Sache ist 
übrigens keineswegs beendigt; der Ab. 
geordnete Larabit, ein gewesener Stabs-



Offizier der Artillerie, hak hieher ge» 
schrieben/ um sich einige Dokumente zu 
erbitten; er sieht in dem Betragen deS 
Ministers eine Beleidigung für die 
sämmtlichenArtillerie-Regimenter. Dazu 
kommt nun noch der traurige Tod des 
geistreichen Abgeordneten Dulong, der 
in ganz Frankreich viele Freunde zahlte; 
bei dem feurigen Character der Fran
zosen könnte das Duell, in welchem er 
gefallen, leicht noch mehrein andere 
nach sich ziehen. — Eine Neuerung, an 
die man Mühe hat zu glauben, besteht 
darin, daß nun auch die Militairs mit 
dem Kopfgelds besteuert werden sollen; 
man versichert, mehrere Capitains be» 
klagen sich, daß sie zu 12 Franken des 
Jahrs angesetzt sind, ja dem gemeinen 
Soldaten soll sogar säglich 1 Centine 
als Abgabe entzogen werden. 

L o n d o n ,  v o m  5 .  F e b r u a r .  
Der General.Postmeister hat anzeigen 

lassen, daß vom 5ten April d. I. die 
Privilegien und Nutznießungen aufhö» 
ren würden, welche bisher einige Post» 
Secretaire vom Debit der Englischen 
Zeitungen gehabt. Diese werden dem» 
nach jetzt außerhalb Londons zu mäßi» 
geren Preisen als bisher zu haben 
seyn. 

Aus Kalkutta sind Nachrichten biS 
zum i/ten September hier eingegangen, 
welche melden, daß am 26sten August 
zu Katmenduh und in der Umgegend 
ein furchtbares Erdbeben stattgefunden 
hat, wodurch 10,voo Häuser in mehreren 
Städten des Thals zerstört wurden und 
6—gc>c> Menschen das Leben verloren. 
Besonders wurde die Residenz Nepaul 
sehr beschädigt. Das Erdbeben nahm 
seine Richtung von Nord'Ost nach Süd» 
West, und man fürchtete, daß es sich 
noch weiter erstreckt haben möchte. 
Die Dürre dauerte in mehreren Theilen 
von Indien noch immer fort; besonders 

in dem Lande Alwas war die Hitze 
unerträglich; es fiel eine Menge Vieh, 
und Has ganze Land war mit Kadavern 
und Gerippen bedeckt. 

B r ü s s e l ,  v o m  8 .  F e b r u a r .  
Ein Betrüger, der hier in der großen 

Welt unter dem Namen eines Marquis 
von Montigny lebte, und großen Auf
wand machte, ist vor einigen Tagen 
mit Hinterlassung einer Schulden-Sum» 
me von iOO,OvQ Fr. verschwunden. Es 
ergiebt sich jetzt, daß er viele falsche 
Wechsel In Umlauf gesetzt hat. 

G e n f ,  v o m  2 .  F e b r u a r .  
Morgens Uhr. Gestern 1 Uhr 

Morgens erhielt man hier die Nach
richt, daß Polen von Nyon aus (Kan
ton Waadt) in unseren Kantott 
eindringen wollten. Der Staats. Rath 
versammelte sich, und schon um z Uhr 
marschirte ein Theil unserer Garnison 
nach Hermance. Die Polen, gegen 200 
Mann stark, bemächtigten sich in Nyon 
einer Barke und landeten um 9 Uhr 
bei la Belotte (Kanton Genf). Unsere 
hier stationirte Miliz trennte die Gelant 
deten von ihrem Schiffe, worin sie ihre 
Waffen hatten, und die Polen erga
ben sich derselben gutwillig als Gefan
gene. Diese wurden nach Vezenas ge
bracht und die Barke mit den Waffen 
an den Kai geführt. Hier versammelte 
sich die niedere Volksklasse in großer 
Menge und versuchte, sich der Barke zu 
bemeistern, jedoch ohne Erfolg. Spä
ter gelang es drei mit Leuten jener 
Klasse bemannten Nachen, etwa 50 Ge
wehre wegzunehmen. Es wurde nun 
Generalmarsch geschlagen, und die da» 
durch versammelte Militair » Gewalt 
dampfte endlich di?n durch den patrio» 
tischen Klubb angestifteten Aufrubr. Die 
Regierung erließ hierauf den Befehl, 
die Polen einzuschiffen, im Nothfall 
mit Waffen - Gewalt. DieS geschah 



Abends 4 Uhr. Um sie die Nacht über 
zu bewachen, stellte sich zwischen dem 
Polenschiff und dem Landungplatz eine 
mit einer Compagnie Soldaten bemann« 
te Regierungs , Barke auf, und heute 
Morgen 5 Uhr bugsirte das Dampfschiff 
die Polen jenseits der Genfer-Gewässer. 
— Nachschrift. Heute früh um 2 Uhr 
sind Italiäner und einige Polen, olle 
mit den nöthigen Pässen versehen, von 
Frankreich herkommend, auf der Straße 
von Chable in Savoyen eingedrungen. 
Dieses gegen 800 Mann starke KorpS 
ist von Romarino befehliget, und dieser 
General hat bereits in Anemasse, einem 
kleinen Savoyardischen Grenzort, eine 
provisorische Regierung proklamirt. 

B a s e l ,  v o m  4 .  F e b r u a r .  
Aus dem Waadtlande erfährt man, 

daß die Truppen unter die Waffen ge» 
rufen sind. Wie eS scheint, sind die 
Befehle der Regierung in Betreff der 
Polen nur an wenigen Orten befolgt 
worden; in Nyon z. B. wurden 250 
Polen von der Bevölkerung, gegen den 
Willen der Behörden, geschützt und ge» 
pflegt, und die in Morges verhafteten 
Individuen derselben Nation, die an 
die Französische Grenze gebracht werden 
sollten, sind in Echallens vom Volke 
mit Gewalt in Freiheit gesetzt worden. 
Es wird erzählt, die Polen hätten in 
Morges einen Handstreich auf das dor» 
tige Zeughaus ausführen wollen, welcher 
ihnen aber mißglückt sey. 

Zuverlässigen Nachrichten aus Nyon 
zufolge, wurden in Roll etwa 20 Polen 
durch die Behörden nach Lausanne ge
wlesen. In Morsee trafen sie auf ei. 
»en Boten vom kleinen Rath, der den 
Befehl brachte, daß dieselben rückwärts 
nach Cossonay zu instradiren s«yen, in» 
dem die öffentliche Stimmung in Lau
sanne jede polizeiliche Aufsicht über die 
Polen vereiteln dürfte. Diese langten 
nun in Cossonay an, fanden aber, der 

Schildwachen ungeachtet, Mittel in der 
Nacht zu entweichen. Es ist zu vermu» 
then, daß sie den Weg nach Nyon ein« 
schlugen. Den isten Februar srüh Mor
gens bemächtigten sich bei 200 aus al» 
len Ecken hervorkommende Ausgewi
chene, wie man behauptet unter An
führung des Generals Romarino, meh» 
rere im Hafen von Nyon liegender 
Barken, und warfen die darauf liegen
den Waaren ms Masser. Die Polizei-
Behörde machte Lärm, der General
marsch wurde geschlagen, und brachte 
von der Mannschaft von zwei ausgebo» 
tenen und einquanirten Miliz-Compag» 
nieen 4 Mann auf die Beine. Der er» 
sie Polizei« Beamte, Saugy, ein uner
schrockener, tüchtiger Männ, begab sich 
auf eines der Schiffe und suchte die 
Schiffe am Abstoßen zu verhindern; 
allein er mußte selbst mit auf den See, 
und wurde, nachdem er bedeutende Miß» 
Handlungen erlitten, etwas weiter an 
einer einsamen Stelle wieder an das 
Land gesetzt. 

B e r n ,  v o m  6 .  F e b r u a r .  
Bei seiner Rückkunft nach Genf fand 

der Kutscher, welcher Sonntag (sten d.) 
Abends Romarino und feine zwei Be
gleiter nach dem Savoyischen abgeführt 
hat, in seinem Wagen einige Päcke ge» 
drucktet wahrhaft toller Proclamalio, 
nen, welche er auch dem Publikum nicht 
vorenthielt. Es sind uns zwei dieser 
Aktenstücke mitgetheilt worden. Zuver» 
lässige, aus Genf hier angekommene 
Briefe melden bereits das Ende des 
Unternehmens. Statt des gehofftea 
Anhanges unter dem Volke, fanden un
sere Abenteurer in Dörfern und Städ
ten nichts als Abneigung; die Häuser 
schlössen sich vor ihnen, die Einwohner 
flohen. Eine Abtheilung derselben hat
te sich von St. Julien gegen Flanen 
zugezogen, und stieß auf dem Wege auf 
ein kleines Detaschement Piemontesi. 



scher Truppen. Das Gefecht war kurz. 
Die zusammengelaufene Bande leistete 
wenig Widerstand, verlor einige Gefan
gene und ergriff in panischem Schrecken 
die Flucht. Romarino soll hierauf, 
was noch in St. Julien bei einander 
war, versammelt, die Hoffnungslosigkeit 
des Unternehmens vorgestellt und den 
Rückmarsch empfohlen haben. Bereits 
sind Zoo Versprengte von dem kurzen 
Heldenzuge im traurigsten Zustande in 
Genf unter Geschrei, Toben und Weg» 
werfen der Waffen angekommen und 
haben diese Stadt, welche, wie wir 
gesehen, bereits beim Abmarsch in ihrem 
politischen Grundpfeiler erschüttert wor. 
den, ln neuen Schrecken versetzt. 

L a u s a n n e ,  v o m  3 .  F e b r u a r .  
Die Unternehmung der Polnischen 

und Jtaliänifchen Flüchtlinge ist völlig 
gescheitert. Sonnabend Abends 10 Uhr, 
von Genf abmarschirend, theilten sich 
die Flüchtlinge in zwei Kolonneu, die 
eine rückte auf dem Wege von Chable 
vor, die andere zur rechten von St. 
Julien. Die erste fand auf dem ganzen 
Wege wenigl Theilnahme. Die Bevölke
rung der Dörfer, durch welche sie kam, 
erblickte in dieser Unternehmung bloß 
ein Mittel, mit mehr Erfolg Contre» 
bände zu machen ; auch eilte sie Schaa. 

* renweist nach den Genfer Dörfern, um 
ansehnliche Vorräthe von allerlei Eß-
waaren zu kaufen, deren Einfuhr in 
Savoyen schweren Zöllen unterliegt. 
Dieser Umstand, nebst der geringen Fe. 
stigkeit, welche die Piemonteser und 
Jtaliäner in der Polnischen Kolonne be. 
wiesen, wäre hinreichend gewesen, die 
Unbesonnenen auf ihr Vorhaben ver. 
ziehten zu machen; aber General Roma
rino nahm es auf sich, der Sache den 
Ausschlag zu geben. Die Truppe stand 
in Schlachtordnung, als General Ro, 
Marino erschien, zum großen Erstaunen 
der Zuschauer vom Grafen Gustav von 

Damas begleitet, in prächtiger Uniform ; 
diese beide Herren verschwanden nach 
Kurzem, und bald darauf brachte ein 
untergeordneter Offizier der Schaar 
den Beseht, fich zurückzuziehen, indem 
die erwarteten Verstärkungen nicht ein
träfen. Das Wort ,,Verrätherei" auf 
der Zunge, zerstreute sie sich, die Erfolg
losigkeit ihrer Anstrengungen vor Augen, 
zogen sie sich auf Genfer Gebiet zurück, 
und lieferten ihre Waffen den Behörden 
aus. Etwa ioc> beftnden sich in Genf, 
wo sie Aufnahme gefunden haben. Von 
der andern Kolonne hat man keine zu
verlässigen Nachrichten. 

F r a n k f u r t  a m  M a h n ,  
vom 8. Februar. 

Das Journal de Francfort sagt in 
Bezug auf die Expedition der Polen 
gegen Savoyen: „Wer ist es, der den 
unsinnigen Versuch wagt, die Fackel 
des Bürgerkrieges über den Süden 
von Europa zu schwingen? Eine Hand 
voll unruhiger Köpfe die sich kern Ge« 
wissen daraus machen, wo sie sich auch 
befinden mögen, Verschwörungen anzu
zetteln. Man bewilligte diesen Leuten 
Unterstützungen wie in Deutschland, 
Pensionen wie in Frankreich, eine Frei
stätte wie in der Schweiz, — Ruhe 
werden sie nirgends halten. Und doch 
trifft sie keine Strafe. Wenn Franzo
fen sich in der Vendee gegen die Re
gierung verschwören, so straft man sie 
mit dem Tode, wenn Deutsche strafbare 
Komplotte schmieden, so macht man ih
nen den Prozeß. Mit dem Namen eines 
Polen allein ist eme moralische Unver-
letzlichkeit verknüpft. Was die Polen 
auch thun mögen, Niemand wagt es, 
ihnen das Recht streitig zu machen, die 
Welt zu revolutionniren und die beste-
hendenRegierungen mit bewaffneterHand 
anzugreifen. Wir wollen daher auch kein 
Wort weiter hierüber verlieren. MaK 
immerhin die gastfreie Aufnahme mit 



Sem Bürgerkriege gelohnt werden, wir 
wollen bedenken, daß wir uns in einer 
Zeit befinden, wo man olle Welt be-
schuldigen darf, nur nicht die Polnischen 
Flüchtlinge; ja, wir wollen sogar denen 

- nicht einmal mehr antworten, die uns 
noch jetzt behaupten möchten, daß die 
Sache dieser Manner eine gerechte ist. 

M a d r i d ,  v o m  2 9 .  J a n u a r .  
Die unvermeidliche und baldige Zu

sammenberufung der Corles beschäftigt 
jetzt hier alle Gemüther. Jeder steht 
e»n, daß die Revolution da ist. Noch 
ist sie zwar nicht drohend, aber sie kann 
es werden, wenn das Ministerium sich 
nicht beeilt, einen Theil der Hoffnungen, 
die man aus seiner Ernennung geschöpft 
hat, zu verwirtlichen. Mit einem Wort, 
Spanien ist da angelangt, wo wir uns 
im Jahre 17Z9 befanden, denn es han» 
delt sich darum, das Gebäude von 
Grund aus bis zum Giebel umzubauen. 
Die Versuche von 1812 und 1820 miß« 
glückten; die Spanier gestehen dies 
ein; aber sie sagen mit Recht, daß da
mals die Revolution devhalb nicht zu 
ihrem Ziel komMen konnte, weil sich 
ihr zu diesen beiden Zeitpunkten contre-
revolutionaire Bestrebungen entgegen
setzten, die jetzt nicht mehr vorhanden 
sind. 

G  0 t h  e n  b u  r  g ,  v o m  1 .  F e b r u a r .  
In dem hiesigen Vorrathöhause der^ 

Kroye herrscht eine ungewöhnliche Thä» 
tigkeit und man ist täglich mit Abschif, 
fungen von Materialien und Effecten 
nach Marstrand beschäftigt, die hier zum 
Theile aptirt werden. Bei dem Besuch 
deS (nach Marstrand abgegangenen) 
Obersten d'Orchimont soll er sich genau 
über alle Munition, Vorräthe u. s. w. 
unterrichtet haben, die hier vorfindlich, 
und deren er vielleicht für die Festung 
Karlsten bedürfen könnte; und, nach dem 
Späteren zu schließen, und den zufrie
denstellenden Auskünften, die gegeben 

warben, müssen hier wahrscheinlich grö
ßere Vorräthe feyn, als mancher sich 
hat vorstellen können. Die Frage von 
Absendung von diesem allen soll doch, 
wie man behauptet, auf sich beruhen 
bleiben, bis nähere Befehle höheren 
Ortes eingegangen feyn werden, was 
einigermaßen tröstend ist, denn nach 
den Forderungen der Bootschiffer für 
Frachtfahrten nach Marstrand zu urthei» 
len, sollte man glauben, es läge schon 
eine feindliche Flotte vor dem Platze. 

W i e n ,  v o m  6 .  F e b r u a r .  
Bis heute war noch keine zweite 

Plenarsitzung des Mmistercongresses, 
wonach meine vorletzte Mittheilung zu 
berichtigen ist. Die, von welcher dort 
die Rede ist, war nur eine außerordentliche 
Ausschußversammlung bei Sr. Durch
laucht dem Fürsten Metternich; diese 
werden sonst regelmäßig bei dem.Bun« 
despräsidial - Gesandten ' Grafen von 
Münch.Bellinghausen gehalten. Uebri-
gens wird in allen Bureaux der fremden 
Minister viel gearbeitet. 
V o n  d e r  I t a l i e n i s c h e  n  G r e n z e ,  

vom Z. Februar. 
Der gräßliche Bund unter dem Na

men : (Ziyvine giebt neuerdings 
wieder häufige Kunde von seiner furcht
baren Existenz. Neben der neulichen 
Erdolchung des Polizeidirectors in Par
ma, hat sich derselbe in wenigen Tagen 
eines zweiten Meuchelmordes, an einem 
als Obristen »n k. k. Oesterreichischen 
Militairdiensten stehenden gebornen 
Italiener, Namens Castiglione, schuldig 
gemacht. 

Vermischte Nachrichten. 

In Krakau hat man am 4ten d. 
zwischen 8 und y Uhr Abends eine präch« 
tige Feuerkugel bemerkt, die Alles rings 
umher wie ein Blitz erleuchtete. Nach
dem sie geplatzt war, zeigten sich noch 



jwei feurige Strahle» in der. Luft, die 
aber bald verschwanden. 

— Der Schweizer Volksbote sagt: 
„General Romarino ist aus Savoyen 
gebürtig, Sohn eines Apothekers in 
Thonon, soll mehrere Male Bankerott 
gemacht haben, auch als Falschmünzer 
zu den Galeeren verurtheilt worden 
seyn." 

— Das höchste Gericht in Christi.ania 
sah sich genölhigt, am ^5ten Januar 
eine Frau, welche über 100 Jahre alt 
ist, wegen Diebstahls zu einer zweimo
natlichen Zuchthausstrafe zu verurthei. 
len. Eine Entschuldigung, daß die 
Frau wegen Altersschwache an Besin-
nung leide, konnte, nach ärztlicher Un
tersuchung nicht gestattet werden. Merk
würdig ist, daß die Frau bis zu diesem 
Verbrechen, den besten Ruf besaß. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Em. Edlen Vogteigerichte"Hieser 

Stadt werden alle diejenigen welche ge
sonnen seyn sollten, zur Beheitzung und 
Beleuchtung der hiesigen Militaire-Ge-
bä'Ude nachstehende Materialien 

1) Zoo Faden trockenes nicht ange
faultes' Brennholz, bestehend aus drei 
Theilen Birken und einem Theile El-
lernholze, den Faden zu 7 Fuß russischen 
Maaßes dicht und ohne Querhölzer ge
stapelt die Hallien zu ^ Arschien lang 
und an den Enden glatt abgehauen. 

2) 12 Pud frische, gegossene Talglich
te die «icht fließen mit baumwollenen 
Dochten, und 

z) 5 Pud frisches Hanföl ohne Bo
densatz mit den dazu erforderlichen 
baumwollenen Dochten zu liefern, hier»' 
mit aufgefordert sich an dem daju fest« 
gefetzten Torge am sosten und dem Pe» 
retorge am 23sten dieses Monats im 
Sitzungszimmer dieser Behörde einzu
finden, wobei noch bemerkt« wird, Haß 
die Uebernehmer solcher Lieferung ge

halten feyn sollen, di? benannten Mate
rialien monatlich oder wenn es sonst 
nöthig werden würde, wohin erforderlich 
stellen zu lassen. Pernau Vogteigericht, 
den y. Februar 1834. 

Ober.Vogt R. v. Härder. 
Schmid, Secretair. 

Von Einem Wohledlen .Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier» 
durch und Kraft dieser Edictalien alle 
und jede, welche an das durch den hie
sigen Herrn Rathsherrn Johann An, 
dreas Klein als Käufer von der Frau 
Rittmeisterinn von Türsky geb. Jo
hanna Maria Elisabeth Barendt, alS 
Verkäuferin mittelst gehörig corroborir-
ten KaUf.Conlracts erkaufte allhier an 
der Ecke der Lang« und Hospitalgasse 
suk No. 26 belegene hölzerne Wohn
haus oder an dessen Appertinentien An
sprüche zu haben oder wider diesen 
Kauf zu sprechen vermeinen sollten, 
aufgefordert, sich mit solchen ihren An
sprüchen oder Protestationen binnen 
Jahr und Tag S'ciaw Kusus proclama«-
tis sud poenÄ ^räclus! allhier zu mel
den und ihre Rechte wahrzunehmen, 
widrigenfalls dieselben nach Ablauf 
dieser proclamatischen Frist nicht weiter 
gehört noch admittirt sondern ixso 5actc> 

präcludirt seyn sollen. — Wonach ein 
jeder den solches angehet, sich zu achten 
und vor Schaden zu hüten hat, 
turn Pernau Rathhaus, den 5. Fe
bruar 1834- I" tiäein 
(l^..8.) Fleischer, Secr. 

Wenn nach den ergangenen Patenten 
Einer Kaiserlichen Livländischen Gou» 
vernements.Regierung vom 22. Januar 
d. J.sud i^ris. 585 und 58b,ZwischenHem 
i5teu Februar und isten März dieses 
Jahres von fämmtlichen publiquen Gü
tern, publiquen und privaten Pastoraten, 
so wie von fämmtlichen privaten und 
Sladts.Gütern die Beiträge zu den Lan-
des - Abga ben und zu den Allerhöchst 



festgesetzten Kirchfpielsgeri chts. 
Gehalten so wie zu den im Juny, 
Landtage lLZZ von den Kreis-Versam» 
lungen für 0ie resp. Lanv. und Ord
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 g u n -
gen, und zwar vom Lettischen Distrikt 
zv Riga auf dem Ritterhause und 
vom ehstnischen Distrikt in Dorpat an 
d e n  H e r r n  L a n d r i c h t e r  u n d  R i t »  
ter von Samson zu entrichten find: 
so wird solches noch besonders sämmt» 
lichen Gütern und Pastoraten so wie de» 
ren Commissionairen mit dem Bemerken 
bekannt gemacht/ daß sie diese Zahlun
gen nicht über den Termin hinaus ver
schieben mögen, indem nach Ablauf des
selben sämmtliche Restanten sofort den 
resp. Ordnnngsgerichten aufgegeben wer
den müssen. Riga, Ritterhaus den 29. 
Januar 1854. 

G. v. Hartwiß, Rltt..Secrs. 
Vekannrmachungen» 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Da ich mein in der Karrisiraße unter 

No. 242 belegenes, in der Feuer-Asse
kuranz befindliches hölzernes Wohnhaus, 
nebst Obst- und wildem Garten, so wie 
den dazu gehörigen Nebengebäuden zu 
verkaufen willens bin, so zeige ich fol. 
ches hierdurch an. Das Nähere er
fährt man bey . dem Herrn Vogteige» 
rjchts-Secretair Schmid, und auf dem 
Gute Testama. 

Chr. von Welling. 
Die Theilnehmer und Theilnehmerin-

ven der hicfigkn Beerdigungs »Cassa 
„die Hülfe" genannt, werden hierdurch 
aufgefordert, ihre Beiträge für dieSter« 
befälle der Herren Johann Dävid Leist
ner und Scmen Philippoff, so wie der 
verwittweten Frau Commissairin Ca-
tharine Krellenberg geb. Taube, des 
allerbaldigsten zu entrichten. Pernau, 
den iz. Februar 1834. 

Die derzeitigen Vorsteher. 

Das Heimbergersche Wohnhaus in der 
Vorstadt, welches bequem von 2 Fami
lien bewohnt werden kann, ist zu ver« 
miethen. Die Bedingungen sind de» 
Unterzeichnetem zu erfahren. 

Rath Erb e. 

Bester vorigjähriger Klesmascher 
Hopfen ist in großen und kleinern Pa» 
thien zu haben bey 

G. F. Rothschild. 

Meine Mahimühle mit zwei Gangen 
über dem Bache belegen, uebst dem da. 
bei befindlichen Hause, bestehend aus 6 
Zimmern, einerSchafferei Kammer,auch 
einer Herberge und Stall, ist unter sehr 
annehmbaren Bedingungen aus freier 
Hand zu verkaufen. Die näheren Be
dingungen erfährt man bey 

Wilh. Marsching. 

In meinem steinernen Hause No. 15Y 
in der Königs Siraße ist die obere Ge
legenheit von fünf Zimmern mit war« 
wer Küche und sonstigen Wirthschafts-
bequemlichkeiten zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. 

Hans Diedr. Schmidt. 

In dem am alten Markte belegenen 
Rundalzowschen Hause ist vom lsten 
März an eine Wohnung, von 2 Zim
mern und einer Küche zu vermiethen; 
die Bedingungen sind bey Herrn Eon. 
ditor Bremer jeden Augenblick zu er
fahren. 

IVIekrere Lorten weisser und rotker 

XVeine von vor^üßlicker Husüle, sinä 
2U dllli^en kreisen, Louteillen nncl 

(Zlsawelse?n ksden dei 
(Zedrüäer L t e i  n. 

Wenn für die Stadt oder für die Gü
ter, Revistons» Listen abzuschreiben be-
nöthigt seyn sollten, so bin ich willens 
mich damit zu befassen. Pernau, den 
9 .  F e b r u a r .  1 8 3 4 «  C .  E l s t e r .  



8. Zoster 

Pernau-
1834' 

sches 

Wochen 
Sonnabend, den 24. Februar. 

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

Rath G. S. Wrd^ 

St. Petersburg, vom iz. Februar. 

Allerhöchstes Manifest. 
V o n  G o r r e s  G n a d e n  

Mir Nikolai der iLrstt/ 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen 

n. zc. ic. 
Zu mehrerer Befestigung der zwischen 

Uns und Seiner Majestät dem Kaiser 
von Oesterreich, König von Ungarn und 
Böhmen, und Seiner Majestät dem 
Könige von Preußen, und zwischen Un
fern Staaten bestehenden innigen 
freundschaftlichen und nachbarlichen Ver
hältnisse, wie auch in Betracht dessen, 
daß all« drei verbundene Mächte in 
gleichem Maaße für die Aufrechthal, 
tung der Ruhe und gesetzlichen Ordnung 
in den Ihrer Herrschaft unterworfenen 
Polnischen Provinzen wachen müssen, 
sind Wir mitgedacht Ihren Majestäten 
über nachstehende Bestimmungen über
eingekommen: „Wer in einem der 

drei Staaten: Rußland, Oesterreich und 
Preußen, sich der Verbrechen des Hoch, 
verraths, der beleidigten Majestät oder 
der bewaffneten Empörung schuldig ge. 
macht, oder sich in eine gegen die Si-
cherheit des ThroneS und der Regie
rung gerichtete Verbindung eingelassen 
hat, soll in den beiden andern Staaten 
weder Schutz noch Zuflucht finden. Die 
drei Staaten verbinden sich vielmehr 
zur unmittelbaren Auslieferung jedes, 
der erwähnten Verbrechen bezüchtigten 
Jndividiums, sobald dasselbe von der 
Regierung, welcher es angehört, recla-
mirt wird. Dabeiist verstanden, daß 
diese Bestimmungen keine rückwirkende 
Kraft haben sollen. Nachdem Wir mit 
Seiner Majestät dem Kaiser von Oester
reich, König von Ungarn und Böhmen, 
und Seiner Majestät dem Könige von 
Preußen übereingekommen sind, daß 
vorstehende Verabredungen gleichzeitig, 
in den drei Staaten bekannt gemacht 



werben sollen, so bringen Wir selbige 
h i e r m i t  z u r  K e n n t n i ß  a l l e r  U n s e r e r  
Unterthanen, damit sie sich dem gemäß 
zu verhalten haben, und befehlen zu 
gleich Unfern Civil» und Militair-Obrig-
teiten darüber zu wachen, daß diese 
Verabredungen vom i/ten Februar an, 
ihrem ganzen Umfange und Inhalte 
nach pünktlich vollzogen werden. Ge. 
geben zu St. Petersburg am sechsten 
Februar im Jahre nach Christi Geburt 
Ein tausend acht hundert vier und drei
ßig, Unserer Regierung im neunten.^ 

Das Original ist von Seiner Kai
serlichen Majestät höchsteigenhändig 
u n t e r z e i c h n e t :  N i k o l a i .  

K a s a n ,  v o n  4 .  J a n u a r .  
Gestern ist hier eine von den hiesigen 

Damen veranstaltete Lotterie zum Be
sten der Armen verspielt worden, die 
eine Summe von zooo Rbl. eingebracht 
hat. Hiermit nicht zufrieden, haben 
unsere edelmüthigen Mitbürgerinnen, zu 
dem nämlichen menschenfreundlichen 
Zweck, es sich zur Pflicht gemacht, die 
benachbarten Gutsbesitzer zu bewegen, 
den Armen ihr Korn zu erniedrigten 
Preisen zu verkaufen. Bei der bekann» 
ten Neigung des Russischen Adels, wie 
der ganzen Nation, zur Wohlthätigkeit, 
konnten die Damen mit Gewißheit auf 
das vollkommene Gelingen ihreS Unter» 
nehmens rechnen; und so sind denn auch 
schon in wenigen Tagen 50 Kul Getrai. 
de zu 15 Rbl., bei einem allgemeinen 
Marktpreise von 21 Rbl., angeschafft 
worden. 
.  S m y r n a ,  v o m  r o .  D e c e m b e r .  
Eine Armee von 18,000 Mann, wel

che Mehmed Ali zu Unterdrückung eines 
Aufstandes in den Hedscha's an der 
Küste deS Rothen-Meeres abgeschickt 
hatte, soll geschlagen worden, und 2000 
Türkische Kandiotea zu den Aufrührern 
übergegangen seyn. Mehmed Ali soll 
stch jetzt mit Organisation einer andern 

Armee zu Erneuerung deS Angriffs be-
schäftigen. 

P a r i s ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r .  
In einem Schreiben aus Madrid 

vom 2ysten Januar heißt es: „Laut 
Briefen aus Eiudad.Rodrigo hätte der 
General - Capitain von Estremadura 
schon 8ooo Mann zusammengezogen, um 
eine Demonstration an der Grenze Por
tugals zu machen. Gestern sprach man 
von einem lebhaften Musketenfeuer, 
das man in der Richtung der Stadt 
Lumbier in Aragonien gehört haben will. 
Es heißt, daß die Truppen der Könit 
gin geschlagen worden styen. Diesen 
Morgen hat sich ein bedeutender Theil 
der Garnison von Madrid in Marsch 
gefetzt, um die Truppen in Aragonien 
zu verstärken." 
In Brest.ist seit einigen Tagen von 

nichts als von einer Geschichte die Rede, 
deren Heidin eine Hebamme gewesen ist. 
Es fanden sich bei ihr, so erzählt man, 
zwei verlarvte Männer ein die sie mit 
dem Dolche in der Hand zwangen, ihnen 
zu folgen, um die Pflichten ihres Be
rufes zu erfüllen. Da jede Weigerung 
vergebens war, so mußte sie einwilligen; 
es wurden ihr die Augen verbunden, 
und sie folgte ihren geheimnißvollen 
Führern durch mehrere Straßen in ein 
Haus, wo man sie zu erwarten schien, 
und wo sie ganz leise drei Treppen hoch 
hinaufsteigen mußte. Sie tritt in ein 
Zimmer, dessen Thür man sorgfältig hin. 
ter ihr verschließt, worauf man ihr die 
Binde von den Augen nimmt. Sie 
sieht nichts als vier kahle Wände und 
in der Mitte der Stube ein sehr einfa
ches Bett, auf dem eine Frau, mit ei
ner Maske vor dem Gesicht, in Kindes
nöthen liegt. Die Entbindung geht 
glücklich von Statten; aber kaum hat 
die Hebamme das Kind in ihren Hän
den, so befehlen ihr die beiden verlarv-
ten Männer, es in die brennende Glut 



des KäminS zu tyerfen. Sie bebt vor 
Schrecken zurück. Die gezückten Dolche 
aber zwingen sie neuerdings zum Ge
horsam, und sie begeht das fürchterliche 
Verbrechen. Darauf wird sie noch 
Haufe zurückgeführt, und erhält eine 
reiche Belohnung. Aber kaum in 
Freiheit, ei!t sie nach dem Bureau des 
König!. Prokurators, wo sie den Preis 
des Verbrechens niederlegt, und alle 
Umstände des fürchterlichen Abenteuers 
zu Protokoll giebt. Die Polizei soll den 
Verbrechern auf der Spur seyn. 
In Bordeaux sind durch das Schiff 

„la Reine Rose" Nachrichten aus Ve, 
ra.Cru; vom 24. Decbr. eingegangen. 
Zu jener Zeit waren neue Unruhen im 
Süden von Mexiko ausgebrochen. Ge
neral Bravo hatte sich gegen die Regie
rung erklärt, und stand schon an der 
Spitze von 2 bis zvoo Mann. Die 
Mexikanischen Zeitungen melden, er ha
be sich in Korrespondenz mit Santana 
gesetzt, und diesen General aufgefordert, 
sich ihm anzuschließen. Santana, der 
fich auf sein Landgut zurückgezogen, und 
sich geweigert hat, die Zügel der Regie
rung zu übernehmen, wird sich ohne 
Zweifel ebenfalls weigern, seinen Na
men zur Unterstützung neuer Unordnun. 
gen herzugeben. Bravo hat ihm unter 
anderm vorgeschlagen, daß jede Provinz 
vier Dcputirte ernennen solle, um über 
daS Schicksal des Landes in einem Ge
neral »Kongresse zu entscheiden. 

Dem Gerücht von der Niederlage der 
Königlich Spanischen Truppen im Thal 
von Roncal fügte man an der Börse 
noch hinzu, daß diese Truppen die Waf
fen weggeworfen und erklärt hätten, 
sie wollten sich nicht länger gegen ihre 
Landsleute schlagen. 

T o u  l  o  n ,  v o m  7 .  F e b r .  
Gestern Abend wurden hier sämmtli-

che Posten verdoppelt, ohne daß man 
diw eigentlichen Grund zu dieser Maß

regel anzugeben weiß. Es herrscht hier, 
viel Gährung in den Gemütbern; die 
an der Savoyischea Grenze stattgehab, 
ten insurreetionnellen Bewegungen ha. 
den hier Anklang gefunden; die Polizei 
und Gendarmerie sind seit gestern auf 
den Beinen. Einige Jtaliänische Flucht, 
linge hatten bereits Befehl erhalten, 
unsere Stadt zu verlassen; da sie aber 
Beweise ihres bisherigen ruhigen und 
friedlichen Verhaltens beigebracht haben, 
so hat man einstweilen ihre Aufenthalts-
Karten wieder auf unbestimmte Zeit 
verlängert. Die in Hysres befindlichen 
Polen werden, wie es heißt, nächstens 
nach Afrika eingeschifft werden. 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r . '  
Die Times und nach derselben alle 

andere Englische Zeitungen enthalten 
folgendes Schreiben, welches der Her
zog van Wellington, als Premier « Mi
nister, an Don Miguel unterm 28ste« 
September r8Zv gerichtet.hat, um den
selben, wie bekannt, zu einer allgemeinen 
Amnestie zu bewegen: 

„Sennor! Ich habe die Ehregehabt, 
das Schreiben Ew. Königl. Höh. vom 
Ilten d. zu empfangen. Ew. Königl. Höh. 
sind gerecht gegen mich, wenn sie glau
ben,daß ich fürdieWohlfahrtderNationea 
derHalbinsel aufrichtige Theilnahme hege, 
und daß,ich ihr Unglück beklage, nicht 
nur als Diener des Königs meines 
Herrn, des getreuen und hülfreichen 
Verbündeten beider Nationen, sondern 
auch als Mensch. — Ew. Königl. Höh. 
werden sich der dringenden Vorstellun» 
gen erinnern, die in dem Augenblicke, 
wo Ew. Königl. Hoheit das Verfahre» 
einschlugen, welches die Unterbrechung 
der diplomatischen Verhältnisse zwische». 
Sr. Maj. und Portugal herbeiführte, 
auf Befehl deS verstorbenen Königs von 
Seiten dieser Regierung gemacht wur
den. Diese Vorstellungen waren unt> 
werden, wie ich fürchte, auch ferner 



prophetisch scy». Der fetzigt: Zustand 
Portugals, der Zustand der Stadt Lis
sabon von da bis jetzt, der Zustand, in 
dem Ew. Königl. Hoheit in Ihrem eige
nen Palaste gelebt haben, muß Ew. 
Königl. Hoheit überzeugen, daß der 
Rath, den des Königs Diener Ew. 
Königl. Hoheit auf Befehl des Königs 
ihres Herrn ertheilten? auf eine richtige 
Ansicht von der Lage der Dinge in Por-
tugal und in der Welt und von den un» 
ausbleiblichen Folgen des von Ew. Kö
niglichen Hoheit angenommenen Ver-
fahrens gegründet war. — Ew. Königl. 
Hoheit scheinen jetzt zu glauben, daß die 
Leiden, die Ihr Land betroffen haben, 
und die Uebel, deren Folgen Ew. Kö
nigliche Hoheit fühlen, der Abbrechung 
der diplomatischen Verhältnisse zwischen 
Sr. Majesiätund Portugal zuzuschreiben 
sehen. Ew. Königl. Hoheit sind im 
Jrrthum. Die Leiden, unter denen 
Portugal seufzt, sind der Art und Weise 
der Regierung zuzuschreiben. — Ew. 
Königl. Hoheit sind das Haupt einer 
Partei und nicht der Vater Ihres Vol-
kes. Die Regierung handelt unter den 
Anspielen Ew. Königl. Hoheit nach den 
Grundsätzen einer Partei. Natürlich 
muß sie so handeln, weil ei» sehr gro-
ßer Theil des Abels, der Grundbesitzer, 
der Beamten, der Gelehrten, der Offi
ziere^ der Landt und Seemacht, so wie 
viele Andere, aus dem Lande verbannt 
worden sind oder in Gefängnissen sitzen, 
und das wegen Handlungen, die in der 
That Handlungen der Treue gegen ei» 
nen Souverain waren, dem ganz Por
tugal, die ganze Königliche Familie, 
Ew. Königl. Hoheit mit eingeschlossen, 
d;n Unterthanen - Eid schwur, und der 
von jeder Europäischen Macht, mit 
Ausnahme Sr. Katholischen Majestät, 
als rechtmäßiger Besitzer der Krone an
erkannt wurde. — Die Ansicht, welche 
von allen diesen Mächten beim Tode 

des Königs, Ihres Baters, von dem 
Recht der Portugiesischen Thronfolge 
gehegt ward, mag irrig gewesen seyn; 
die große Mehrheit des Portugiesischen 
Volkes hat entschieden, daß sie es war; 
es mag wünschenswerth seyn, daß wir 
die gehegte Ansicht ändern; aber so viel 
ist gewiß, daß die, welche einem ande
ren Krön « Prätendenten den Untertha
nen - Eid geleistet, für das Benehmen, 
welches sie zu beobachten geschworen, 
nicht leiden dürfen. — Der Zustand 
der Dinge hat sich geändert. Das Kö
nigreich Portugal wünscht Ew. Königs. 
Hoheit zu seinem Souverain. Aber die 
Gerechtigkeit erheischt, daß denjenigen 
verziehen werde, die einem anderen 
Souverain Unterthanen Treue geschwo
ren und darnach gehandelt haben. — 
Ich habe bereits gesagt, daß eine ver< 
nünftige Politik die Annahme eines sol
chen Verfahrens fordert. Portugal kann 
nie als in einem ruhigen oder sichern 
Zustande befindlich gelten, so lange ein 
großer Theil seiner begüterten, talent
vollen und thätigen Männer übel be
handelt wird, sich höchlichst gekränkt 
fühlt und also eine feindselige Stellung 
gegen die Regierung und ihr Oberhaupt 
einnimmt und sie beide, so wie sich 
selbst, täglich der Gefahr eines Kam« 
pfes aussetzt. — Ich brauche Ew. Kö
nigliche Hoheit nicht erst zu versichern, 
daß ich an Ihren guten Absichten nicht 
zweifle, aber ich muß wenigstens den 
Anfang einer Ordnung der Dinge se
hen, wodurch öffentliche Ruhe und Si
cherheit, die einzige Grundlage des 
Staats - Wohls und Glückes befestigt 
werden kann, che ich es wagen darf, 
dem Könige meinem Herrn zur Wieder
anknüpfung seiner diplomatischen Ver
hältnisse mit Portugal zu rächen. — 
Ich habe die Ehre, mich mit der größ
ten Hochachtung und Ehrerbietung zu 
zeichnen, Ew. Königl. Hoheit gehör-



samster und unterthänigster Diener leicht bald für Ihre Pflicht halten bürf» 
Wellington, Herzog von Viktoria." ten, Ihre diplomatischen Verhältnisse 

Die Morning.Post bemerkt über die mit Portugal wieder anzuknüpfen, daß 
Mitteilung dieses Schreibens Folgen» aber kurz darauf eine gänzliche Verän-
des: ,,Der Lissaboner Korrespondent derung in der Verwaltung Großbrita-
dcr Times versichert, der obige Brief nicns vor sich ging. Wir können den 
des Herzogs von Wellington sey unge» nachmaligen Verlauf der Dinge nur 
öffnet unter den Privat « Papieren des bedauern. Daß Don Miguel den Her-
Visconde von Santarem in dessen Ka» zog von Wellington um Rath fragte, 
binet gefunden worden. Dies ist aber verrieth seinerseits doch wenigstens eine 
ein Irrthum. Wo sich auch der Brief größere Mäßigung und Weisheit, als 
gefunden haben oder wie er auch in die er vordem befolgt hatte. Wahrschein« 
Hände des Korrespondenten der Times lich folgten noch andere Anzeichen 
gefallen senn mag, so war er doch ge- von einer besseren Stimmung der Por» 
wiß nickt unerdrochen. An der Echtheit tugiesischen Regierung und führten zu 
dieses Aktenstückes läßt sich nicht zwei« der erwähnten Andeutung in der Thron» 
fcln. EsträgtinjederZeiledenunzweideu» Rede. Die Portugiesischen Angelegen» 
tigen CharakterdermännlichenAufrichtig» Helten nahmen unter dem Einfluß des 
keit und Geradheit des ausgezeichneten Meister.Genics des Herzogs von Wel» 
Verfassers. Es verschmilzt und behaup» lington sichtlich allmählig eine Gestalt 
tet die Würde und Interessen der Briti- an, daß man hoffen konnte, jenes Land, 
schen Nation, die Rechte des Portugie» mit dessen Schicksal die Ehre und die 
fischen Throns und Volkes, die Ansprü- Interessen Englands so eng verknüpft 
che der Gerechtigkeit und Humanität find, würde vor dem Unheil eines Bür
aus die energischste ünd einsichtsvollste ger-Krieges bewahrt und der Charakter 
Weise, ganz dem gemäß, wie sich der der Britischen Negierung von dem Ma» 
Herzog von Wellington bei jeder vor» kel, der ihr in Folge ihrer heimlichen 
kommenden Gelegenheit gezeigt hak, Theilnahme an diesem Bürger» Kriege 
und wodurch er sich so auszeichnet, daß unauslöschlich aufgedrückt ist, frei er» 
er in dieser Hinsicht unter den Staats» halten worden seyn. Die Regierung 
Männern Europa's fast einzig dasteht, von Großbritanien kam, zum Unglück für 
Der Brief des edlen Herzogs ward, Portugal, in die Hänbe von Männern, 
wie aus dem Anfange desselben hervor» die ihre persönlichen Verbindungen und 
geht, als Antwort aufein eigenhändiges Vorurtheile höher hielten, als die Un» 
Schreiben Don Miguel's abgefaßt, in. abhängigkeit der Portugiesischen und 
welchem wahrscheinlich der Rath und das Interesse ihrer eigenen Nation, 
die Dienstleistung Sr. Gnaden mit Sto ckh o lm, vom 7. Februar. 
Hinsicht auf die Lage von Portugal und In gewissen Kreisen der Hauptstadt 
seine derzeitigen Beziehungen zu den an» ist vertraulich gesagt worden, das Schwe» 
bern Europäischen Mächten in Anspruch bische Cabinet habe eine Erklärung an 
genommen wurde. Man wird sich erin, andere Cabinete des Inhalts erlassen, 
nern, daß die. Thron. Rede bei Eröff- daß, wie sich auch der Zwist zwischen 
nung der Parlaments. Session, die auf zwei großen Europäischen Seemächten 
die Uebersendung dieses Schreibens lösen möchte, Schweden den Grundsatz 
folgte, in sehr bestimmten Ausdrücken einer strengen Neutralität nicht aufzu» 
andeutete, baß Se. Majestät eS viel» geben denke. Seitdem diese Sage in 
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Umlauf gekommen, haben wir selbiger 
weder widersprechen, noch sie näher be
kräftigen hören, und erwähnen ihrer 
demnach nur, ohni die Richtigkeit zu 
verbürgen, obschon sie die Wahrschein
lichkeit für sich hat, und die Sicherheits-
maaßregeln zu erklären scheint, die zu
gleich auf den östlichen oder westlichen 
Küsten getroffen worden. Was in die
ser wichtigen Sache vorgegangen, wird 
vermuthlich zur Kenrttniß des geheimen 
Ausschuffes kommen, den Se. Majestät 
sich gesonnen erklärt haben, von den 
ReichSständen zu verlangen. 

Aus dem Haag, vom 12. Februar. 
Bekanntlich wurde der Dieb der Dia

manten der Prinzessin von Oranien, im 
Jahre 1831 unter dem Namen: Carrara, 
in New-Aork verhaftet. Er heißt Po. 
läri, und hat bei der jetzigen Unterfu-
chung der Regierung schriftlich ange
zeigt, daß er, in Bezug auf den Dia-
manten»Diebstahl Alles gestehen wolle, 
und darauf dem königl. Procurator und 
einem dazu ernannten Rath erzählt, 
daß er allein der Dieb der Diamanten 
sey. Er sey nämlich, in der Nacht 
vom 2Zsten Sept. 1829, vermittelst einer 
Leiter über die Mauer in das PalaiS 
des Prinzen von Oranien gekommen, 
habe eine Glasscheibe in einem Fen
sterflügel mit nassem Thon bestrichen 
und dann zerbrochen, damit das Glas 
nicht klirren könne. Versehen mit einer 
Blendlaterne und einem Schnellfeuer-
zeug sey er durch mehrere Gemächer ge
langt, bis er die drei Diamantenkisten 
gesunden. Diese Kisten habe er in ei
nem Shawl gepackt, und sey damit 
wieder über die Mauer geklettert. A!S 
er die Kisten in einen Busch vergraben, 
habe er den Shawl weggeworfen. Die 
Diainantenkisten seyen 17 Monate in 
dex Erde vergraben gewesen, brs er sie 
herausgeholt und sich damit nach Lyon 
z» seiner Geliebten Susanne Blanche 
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begeben habe, dieselbe die später in 
New.Kork zur Entdeckung des Dieb-
siahls behüifiich war. 

Wien, vom 8- Febr. 
Die Errichtung der Dampf - Schiss

fahrt auf der Donau bis inS schwarze 
Meer und nach Konstantinopel rückt vor, > 
ohne daß man davon viel« Worte macht. 
Wahrscheinlich ist sie, von jetzt an ge
rechnet, in 2 Zähren im Gange. Diese 
Unternehmung ist gewiß von hoher Wich
tigkeit, zunächst zwar für die Oesterrei. 
chischen Staaten; allein der Einfluß auf 
die Nachbar.Staaten kann nicht ausblei
ben, und namentlich wird sie Kultur in 
Gegenden fördern, die zu denen gehö
ren, wo Gewerbe, Kunst und Wissen
schaft tiefer stehen, als irgendwo in 
Europa. 
In Folge der Nachrichten von den 

muthwilligen und strafwürdigen Einfäl. 
len der Polen auS der Schweiz nach 
Savoyen, hak man in den letzten Tagen 
unter der hiesigen Diplomatie eine au
ßerordentliche Geschäftigkeit bemerkt. 
Obgleich diese Versuche glücklich verei
telt wurden, so scheint diese Angelegen
heit doch noch alle Aufmerksamkeit der 
detheiligten Regierungen in Anspruch zu 
nehmen, was in mancher Hinsicht nicht 
überflüssig erscheinen kann. Daß die 
betreffenden Schweizer Regierungen nicht 
mit gehöriger Vorsicht, Festigkeit und 
Energie dabei zu Werk-gegangen sind, ist 
Jedermanns Ansicht. 

Vermischte Nachrichten. 
— In mehreren Gegenden Deutsch

lands, auch des nördlichen, trieb man 
zu Ende des Januars das Vieh auf die 
Weide, mähete sogar schon 5 Fuß ho
hes Gras. Am lsten Februar fand 
man dagegen schon Vogelnester, in de
nen die Jungen erfroren waren. 

Demoiselle Garnerin ist nun völlig 
entschlossen, wenn eS irgend von der 
Witterung gestattet wird, Ende März 



(jedenfalls in Gesellschaft einer Demoi. 
felle) in Dantig eine Luftreise zu un. 
ternehmen. Der Ball ist ganz vonTaf-
fet und kostet über 2000 Thaler. Der 
Prof. Garnerin hat für die Luftreife 
seiner Tochter eine Sudscription ver
anstaltet. 

— Vor einiger Zeit kam ein junger 
reicher Irländer zu Paris an, und stieg 
im Hotel de Suede, in der Richelieu-
Straße, ab. Er ließ am folgenden 
Morgen eine Wäscherin kommen, der 
er schmutzige Wäsche zum Reinigen 
übergab. Bald aber kehrte dieselbe, ein 
sehr junges hübsches Mädchen, zurück 
und gab ihm ein Päckchen Englischer 
Banknoten, zu einem beträchtlichen 
Werthe, welches zufällig unter die Wä
sche gerathen war, zurück. Vor einigen 
Tagen nun, wurde in der Kirche St. 
Thomas d'Acplin eme Trauung vollzo« 
gen, und es fand sich, daß das Braut« 
paar aus niemand anders, als der jun
gen Wäscherin und dem reichen Irländer 
bestand, welcher, durch ihre Ehrlichkeit 
gerührt, sie zu seiner Gattin auserkohren 
hatte^ 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Veranlassung dessen, baß in die. 

fen Tagen in der Stadt Libau durch 
eine entstandene Feuersbrunst die an« 
grenzenden Speicher, in welchen das 
Krons.Korn gelagert steht, der größten 
Gefahr ausgesetzt gewesen, — wird 
fämmtlichen hiesigen Einwohnern, ins. 
besondere aber denen, deren Häuser in 
der Nähe der in hiesiger Stadt zur 
Aufbewahrung des Kronsgetraides an. 
gemietheten Speicherräumen belegen 
sind, aufs Strengste eingeschärft, daß 
sie mit dem Feuer möglichst vorsichtig 
umgehen, und sich der Feueruny in den 
mit solchen Speicherräumen in Ver. 
bindung stehenden unbewohnten Ge, 

bäuden ganz enthalten mögen, damit 
jede Veranlassung zu einer Feuersbrunff 
sorgfältig vermieden und das in den 
Speichern gelagerte Kronsgetraide kei» 
ner Gefahr ausgesetzt werde. Pernau 
Polizei . Verwaltung, den si. Februar 

Polizei'Vorsttzer R. v. Harber. 
A. G. Mors, Secret. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden 
hierdurch und Kraft dieser Edictalien 
alle und jede, welche an die durch daS 
hiesige Handlungshaus H. D. Schmidt 
Lud KastÄ publica erstandenen allhier in 
der Stadt im 2ten Quartier sub No. 
158 und 159 belegenen, seither der ver-
wittweten Frau Oberkämmererin A. R. 
Fleegen geb. Essen gehörig gewesenen 
steinernen Wohnhäuser oder deren Ap» 
pertinentien rechtsbegründete Ansprüche 
ex huocunhue cspits vel sur? diese 
auch herrühren mögen, zu haben ver
meinen sollten, aufgefordert, sich mit 
solchen binnen Jahr und Tag a ästo 
jiujus proclsrnstis sud poena prsclus! 
allhier zu melden und ihre Rechte wahr
zunehmen, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß dieselben nach Ab
lauf dieser proclamatischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt sondem 
ipso ksctc» präcludirt seyn sollen. — 
Wonach ein Jeder den solches angehet 
sich zu achten und vor Schaden zu hü
ten hat. LlZnsduin Pernau Rathhaus, 
den 2z. Januar 18Z4. 

Fleischer, Seer. 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau tverden.hier^ 
düpch und Kraft dieser Edictalien alle 
und jede, welche an das durch den hie
sigen Herrn Rathsherrn Johann An. 
dress Klein als Käufer von der Frau 
Rittmeistcrinn von Türskv geb. Jo-



Hanna Maria Elisabeth Barendt, alS 
Verkäuferin mittelst gehörig corrobsrir-
tcn Kauf.Contracls erkaufte allhier an 
der Ecke der Lang, und Hospitalgasse 
sud 'No. 26 belegene hölzerne Wohn
haus oder an dessen Appertinentien A«-
spräche zu haben oder wider diesen 
Kauf zu sprechen vermeinen sollten, 
aufgefordert, sich mit solchen ihren An
sprüchen oder Protestationen binnen 
Jahr und Tag a cialo dujus proclania«" 

tis sud posna präclusi allhier zu mel
den und ihre Rechte wahrzunehmen, 
widrigenfalls dieselben nach Ablauf 
dieser proclamatischen Frist nicht weiter 
gehört noch admittirt sondern ipso 5acrc> 

präcludirt seyn sollen. — Wonach ein 
jeder den solches angehet, sich zu achten 
und vor Schaden zu hüten hm. LiZna-
tum Pernatt Rathhaus, den 5. Fe
bruar I8Z4» Iri kiSeni 
l..8.) Fleischer, Secr. 

Bekanntmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Am 4ten März d. I. wird im vor-
fiädtschen Klubben-Lokale Ball seyn; 
solches zeigen die Vorsteher hiermit er-
gebenst an» Pernau, den 22. Febr. 1834. 

Da ich mein in der Karristraße unter 
No. 242 belegenes, in der Feuer »Asse
kuranz befindliches hölzernes Wohnhaus, 
nebst Obst» und wildem Garten, so wie 
den dazu gehörigen Nebengebäuden zu 
verkaufen willens bin, so zeige ich sol
ches hierdurch an. Das Nähere er
fährt man bey dem Herrn Vogteige-
richtS-Secretair Schmid, und auf dem 
Gute Testama. Chr. von Welling. 

Die Theilnehmer und Theilnchmerin-
oen der hiesigen Beerdigungs . Cassa 
„die Hülfe" genannt, werden hierdurch 

aufgefordert, ihre Beiträge für dieSter» 
befälle der Herren Johann David Leist
ner und Semen Ph»l>ppoff, so wie der 
verwittweten Frau Commissairin Ca-
tharine Krellenberg geb. Taube, des 
allerbaldigsten zu entrichten. Pernau, 
den iz. Februar 1834. 

Die derzeitigen Vorsteher. 

Das Heimbergersche Wohnhaus in der 
Vorstadt, welches bequem von 2 Fami» 
lien bewohnt werden kann, ist zu ver. 
mietben. Die Bedinqungen sind bei 
Unterzeichnetem zu erfahren. 

Rath Erbe. 

Bester vorigjähriger Klesmascher 
Hopsen ist in großen und kleinern Par» 
thien zu haben bey 

G. F. Rothschild. 

Meine Mahlmühle mit zwei Gängen 
über dem Bache belegen, nebst dem da. 
bei befindlichen Hause, bestehend aus 6 
Zimmern, einerSchafferei-Kammer, auch 
einer Herberge und Stall, ist unter sehr 
annehmbaren Bedingungen aus freier 
Hand zu verkaufen. Die näheren Be
dingungen erfährt man bey 

Wilh. Marsching. 

In dem am alten Markte belegenen 
Rundalzowschen Hause ist vom isten 
Marz an eine Wohnung, von 2 Zim-
mern und einer Küch» zu vermiethen; 
die Bedingungen find bey Herrn Eon-
ditor Bremer jeden Augenblick zu er
fahren. 

lVlekrere Lorten weisser nnck rorker 

'Weine von voraüAlicder <^ua!it6, siucl 

2U billigen ?rei»en, Louteillen uncl 

LlasweissKaden dei 

. Lebrüäer Lee in. 
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B l a l t. 
Sonnabend, den 3. Marz. 

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

Rath <ik. S. Wrde. 

St. Petersburg, vom 16. Februar. 
Während der letzten Rekrutirung hat 

man im Nishegorodschen Gouvernement 
ein seltenes Beispiel von Bruderliebe 
und Ergebenheit gesehen. Als daselbst 
im Monat November i8Z3 die Rekru-
tenbehörde versammelt war, trat ein 
Bauerbursche von den Gütern des Für. 
sten Repnin, Iwan Nikolajew Pom» 
jelow, vor dieselbe und bat flehendlich 
und unter heißen Thränen, man möge 
ihn, statt seines ältesten, verhcirather/n 
Bruders, zum Soldaten annehmen. 
Unerachtet aöcr Theilnahme, dle er den 
Mitgliedern der Behörde einflößte, 
welche sich gern bereit gezeigt halten, 
ihm seinen Wunsch zu gewähren, war 
dieses letztere dennoch unmöglich, weil 
der Zeigefinger an der linken Hand des 
edelmüthigen Pomjelow krumm gebogen 
war. Man sah sich also genöthigt, 
ihm seine Bitte abzuschlagen und hotte 
Mühe ihm begreiflich zu machen/ daß 

es nach dem Rekrunrungsreglemenf zwar 
erlaubt scy, Rekruten anzunehmen, de» 
nen jener Finger fehle, baß aber diese 
Gnade auf ihn nicht angewendet wer« 
den könne, weil sein krummer Finger 
ihm beim Exerciren hinderlich seyn wür. 
de. — Ties betrübt ging cr fort, erschien 
jedoch nach drei Tagen aufs Neue vor 
der Behörde und erklärte freudig, daß 
er nun zur Annahme tauglich sey. — 
Aus Liebe zu seinem Bruder, hatte er 
sich den krummen Finger abgehauen. 

Auf den Bericht hierüber, haben 
Seine Majestät der Kaiser desoh» 
len, dem Iwan Pomjelow eine Grati» 
fication von 500 Rbl. auszuzahlen und 
ihn sogleich zur Garde überzuführen. 

E g y p t e n .  
Nach den neuesten Berichten aus 

Alexandrien vom sosten Januar scheint 
der Vite König den Diensteifer des Ge. 
nerals Dembinsky nicht gebilligt zu 
haben; denn Letzterer hat feine Demif-



sion eingegeben, bievon dem Vice'Könige 
angenommen wurde. Ueberhaupt scheint 
Mehmed Ali entschlossen, die Polen 
sich fern zu halten; denn ein bloßer 
Wink aus Marseille, daß .450 dieser 
Leute die Absicht hätten, sich nach 
Egypten einzuschiffen, bestimmte ihn zur 
Weisung an die Hafen . Behörden, sie 
nicht zu empfangen, aber ihnen die 
Mittel zu geben, sogleich wieder abzu
segeln. 

Der Moniteur Egyptien meldet vom 
ZOsten November, daß die Egyptische 
Flottille im Rothen Meere an allen 
Punkten über die Feinde gesiegt habe. 
Turktche Bilmei ist in voller Flucht, 
man weiß nicht, wohin er sich zurückge» 
zogen. 

Paris, vom 17. Februar. 
In einem hiesigen Blatte liest man: 

„In Lyon herrscht fortwährend große 
Gährung. Dieser Zustand der Dinge 
stößt dem Ministerium einige Besorgniß 
ein. Alle die Truppen - Bewegungen, 
welche man nach der Savoyischen 
Grenze bestimmt glaubte, haben nur 
stattgefunden, um neuen Unruhen in 
Lyon vorzubeugen. Man berechnet, daß 
im Bereiche der /ten Militair» Division 
mehr als 50,000 Mann versammelt 
sind. Das Ministerium fürchtet jedoch, 
daß diese Streitkräfte noch nicht hin» 
reichen möchten, um einen Aufstand, 
Wie den des Monats Novernber i3zr 
zu unterdrücken, und hat deshalb im 
Anfang dieses Monats dem Chef der 
8ten Militair - Division, dessen Sitz in 
Marseille ist, den Befehl gegeben, olle 
disponiblen Truppen zur Verfügung 
der Lyoner Behörden zu stellen." 

Aus Bourg meldet man vom i4ten 
d.: „Die Polen»Trümm,r der letzten 
Expedition, die sich in unser Departe. 
inent geflüchtet und von unserem Unter-
Präfekten provisorische Pässe nach Men» 
de (Departement der Lozöre) erhalten^ 

haben, werben weder durch Bourg, noch 
durch Lyon kommen; sie werden ihre 
Richtung längs der Grenze unseres De. 
partements bis zu der des Issre » De. 
partements nehmen. Einige einzelne 
Italienische Flüchtlinge sind zu Bourg 
angekommen; sie müssen sich ebenfalls 
nach Mende begeben." 

Am vergangenen Sonnabend wäre 
die Ruhe unserer Stadt beinahe durch 
eine republikanische Ceremonie gestört 
worden. Die Patrioten hatten den 
Entschluß gefaßt, die Ankunft des Herrn 
Chancel von Romans zu feiern, der in 
unfern Mauern erscheinen sollte, um 
vor dem Appellations « Hofe des Zucht-
Polizei Gerichts des IssreiD,partements 
einen Prozeß zu schlichten. Demzufolge 
traten 200 von unseren überspanntesten 
Demokraten zusammen, und boten dem 
Angekommenen ein patriotisches Bankett 
zu 1 Fr. die Person an. Nun kann 
aber, wie männiglich bekannt, die Re» 
publik kein vollkommenes Fest feiern, 
wenn nicht einigermaßen die öffentliche 
Ruhe auf den Plätzen und an den Stra» 
ßenecken gestört wird, und unsere Hitz» 
köpfe hüteten sich wohl, die alten Sit» 
ten und Gebräuche ihrer Partei hierin 

.Lüge zu strafen. Demnach durchzogen 
sie nach und vor dem Gastmahle Arm 
in Arm in zahlreichen Gruppen die 
Stadt, unter dem Rufe: Es lebe die 
Republik! Nieder mit Ludwig Philipp.' 
Sie blieben mit Fleiß vor den Hotels 
der Mairie und Prafekrur stehen, und 
ließen ein Dutzend dreifarbiger Fahnen 
vor sich hertragen, auf denen mehr oder 
minder energische Wahlsprüche zu lesen 
waren. Unter diesen verschiedenen In» 
schriften bemerkten wir insonderheit 
nachstehende: „Man nehme, wo etwas 
zu nehmen ist; man trinke und esse, oh» 
ne zu bezahlen; ein jeder sey an seiner 
Reihe Meister." Leicht begreiflich ist es, 
baß Jedermann bei Annäherung dieser 



gefährlichen Paniere seinen Laben schloß, Thale Bastan sind feine Kvrlisten mehr; 
und sein Schild herab nahm. Die sie scheinen sich von neuem gegen la 
Militair. Behörde, die Anfange! in die. Borunda zu concentriren. Baldes ist 
ser Ceremonie weiter nichts als ein er» von Viktoria aufgebrochen. 
bärmliches Possenspiel erblickt hatte, Der Bischof von Leon, der sich bis 
und jedem Verwände zu einer Kollision jetzt geweigert hat, der jungen Königin 
zwischen den Einwohnern und der de» den Eid zu leisten, ist aus seiner Diöcese 
waffneten Macht auszuweicheu wünsch- entfernt worden; alle feine Güter sind 
te, hatte dem ersten Spaziergang ruhig zum Vortheil des StaatS confiscirt, 
zugesehen; beim zweiten aber trat der auch verliert er seine Rechte als Spa» 
Befehlshaber der Unter - Division des nier. Dem Erzbischofe von Toledo 
Isere » Departements dem Zuge ganz wird, wie man glaubt, das nämliche 
allein entgegen, und befahl den Meute- LosS zu Theil werden. 
rern mit fester Stimme, auseinander zu Zahlreiche Gruppen bildeten sich ge» 
gehen. Die Republik glaubte diesem stern Abend gleichzeitig auf dem Bör-
bestimmten Befehl keinen Widerstand senplatze, auf dem Siegesplatze und 
entgegensetzen zu müssen und ließ sich auf den Boulevards St. Martin und 
demnach ohne längere Bitten bewegen, Bonne . Nouvelle, und durchstreiften 
den Rückzug anzutreten. Die Ruhe ist mehrere Straßen der Hauptstadt unter 
»n Grenoble wieder hergestellt." dem Rufe: „Es leben die Lyoner!, 

Am i8ten d. M. erschien ein fremdes, Nieder mit der Censur!" Die Zahl 
mit Polen beladenes Schiff auf der der Tumultuanten wuchs mit jeder Mi-
Rhede von Havre, allein die Behörde nute, und eS mochten wohl zuletzt ihrer 
gab ihm durch Signale den Befehl, einige Tausend seyn. Eine Einmischung 
sich zu entfernen. Da jedoch das Schiff der militairifchen Gewalt war indessen 
nichtsdestoweniger seine Richtung nach überflüssig, da die Ruhestörer als sie 
dem Hafen nahm, so traf bei Abgang sahen, daß sie kein besonderes Glück 
des Couriers die Behörde Maßregeln, machten, sich zuletzt von selbst trennten, 
um sein Einlaufen zu hindern. Nach Es sind jedoch Seitens der Polizei 
gewissen Gerüchten soll dem Capitain Vorkehrungen getroffen worden, daß 
das Verbot, zu Havre einzulaufen, sich diese Zusammenrottungen heute 
nonficirt gewesen seyn, und er jetzt, nicht erneuern. 
um sein Schiff auszubessern, nach Ta. London, vom 19. Februar. 
tihou, bei Cherbourg, gesendet werden, Aus Chili melden Englische Blätter, 
von wo er nach Algier absegeln kann, daß der Senat in Folge einer ihm vom 
Dies ist der einzige Punkt, wo das Minister des Innern gewordenen Mit» 
Ministerium den Polen die Landung theilung von einer so eben entdeckten 
gestattet, und zwar noch unter der Be. Verschwörung gegen den Staat, ein 
Vingung ihres unverzüglichen Eintritts Dekret zur Verbannung aller M'ßver» 
in die Fremden Legion. gnügten und Nebellischen erlassen und 

Die Briese aus Bayonne vom i6ten diejenigen außerordentlichen Maßregeln 
Februar sprechen von einem neuen, angeordnet habe, welche die Constitution 
durch die Karlisten unter Zamalacar- für Fälle von dringender Gefahr vor. 
reguy den Truppen der Königin gelie- . schreibt. 
ferten Treffen, worin diese Letzteren die Aus Barbaboes sind Nachrichten bis 
Oberhand behalten haben sollen. Im zum -7ten v. M. hier eingegangen; sie 



melden, daß die Mulatten auf Mar
tinique die'Sklaven zu einer Empörung 
aufgereizt hätten, und daß es in Folge 
dessen zu einem ernstlichen Aufstande 
gekommen sey; viele Besitzungen wur
den durch die verführten Neger zerstört. 
Der Gouverneur «versammelte sogleich 
die MUitair-Macht, die von den weis, 

^fen Pflanzern unterstützt wurde, und 
am 24sten Dezember fand ein Treffen 
zwischen ihnen und' den Aufrührern 
statt, worin bc> der Letztern getödtet und 
i8o mit den Waffen in der Hand gefan
gen genommen wurden. Die Regierung 
soll bereits die Namen und Absichten 
der Empörer genau kennnen. 

Das Packetboot ,,Reynard", das vor-
gestern in Falmouth ankam, brachte 
Zeitungen aus Nio-Janeiro mit, deren 
Nachrichten bis aus den lyten Dezem
ber reichen, an welchem Tage der 
,,Reynard" aus Brasilien abging. Der 
Correio Official vom l7tcn und i8len 
Dezember kündigt mit viclend Pomp 
das Mißlingen einer Verschwörung an, 
welche die Regentschaft zu stürzen und 
den Herzog von Braganza auf den 
Thron zurückzuführen bezweckte. Die 
einzige Person, welche als bei der Ver
schwörung betheiligt erwähnt wird, ist 
der Senhor de Andrada e Silva, der 
Gouverneur Sr. Katserl. Majestät. Er 
ist, wie es scheint, der Einzige, der zum 
Umstürze der Regentschaft, die dem-
Wunsche des Landes gemäß ist, konspi« 
cirt hat. Diese warnt nun die Uebel-
wollenden, zu glauben, daß die Ver
schwörung eine Erfindung des Gouver
nements gewesen sey, weil der Triumph 
ohne Blutvergießen möglich war; gleich
wohl blickt dieselbe eben nicht mit Mist-
fallen auf diesen mißlungenen Staats
streich, der zum alten Regime führen 
sollte. Der große Triumph der Re-
gentschaft endete damit, daH Senhor 
de Andrada seiner Stelle entlassen und 

der Marquis de Itanhahem zum Gou» 
verneur ernannt wurde. Di Verschwö
rung war augenscheinlich mehr gegen den 
abgesetzten Gouverneur, der seinen Po
sten Don Pedro verdankte, als gegen 
die Regierung gerichtet. Nur in diesem 
Sinne war die Sache von Erfolg. Die 
Stadt war ruhig bei der Abfahrt des 
Packetbootes. 

In Nord-Amerika werden jetzt, wie 
ein hiesiges Blatt meldet, Versuche 
gemacht, Fabriken und andere Gebäude 
dadurch zu erwärmen, daß man zwei 
Scheiben von gegossenem Eisen wie 
Mühlsteine sich über einander bewegen 
und stark reiben läßt. Die Scheiben 
werden durch Wasser oder irgend eine 
andere Kraft gelrieben und sind in einer 
Art von gemauertem Oscn eingeschlossen, 
aus welchem die Hitze durch Röhren in 
dem ganzen Gebäude verbreitet wird. 

Aus Caraccas sind Zeitungen bis zum 
i^ten Dezember hier eingegangen; sie 
enthalten mehrere Verordnungen in Be
zug auf den öffentlichen Unterricht und 
Berichte über Vorschläge zur Anlegung 
neuer Handelsstraßen und zu anderen 
nützlichen Verbesserungen. . In einer 
der letzten Zeitungen befindet sich ein 
Umlaufschreiben des Staats-Secretaies 
für das Innere und die Justiz in Be» 
zug auf eine von außer Dienst befind
lichen Offizieren gegen die Regierung 
angezettelte Verschwörung; es heißt 
darin, daß die Regierung Anfangs nur 
versöhnende Maßregeln angewandt und 
damit auszureichen gehofft habe, daß es 
aber am Ende doch nöthig geworden 
sey, die Sache vor die Gerichte zu 
bringen; sodann wird die Verhaftung 
dreier Offiziere, kes Obersten Jose 
Maria Meia, des Kommandanten Mar
tin Francs und des Jose Alexondro 
Plaza, angezeigt, denen der Prozeß ge
wacht werden soll. Die beiden Erste-



ren sind aus Neu»Granada, der Letztere 
aus Venezuela gebürt ig. 

L i s s a b o n ,  v o m  i .  F e b r u a r .  
Die hier herrschende Partei ist gegen

wärt ig im SiegeS - Taumel, und man 
kann vorhersehen, daß das morgen ob» 
gehende Packetboot nach England die 
laut ausgedrückten Hoffnungen des sich 
nahenden Endes des Portugiesischen 
Bürgerkrieges überbringen wird. Eini-
ge glückl iche Ausfäl le aus Faro und 
Lagos in Algarbien, die dem General 
Saldanha geglückten Uebcrfäl le von 
Leir ia und Torres Nevas, endlich das 
vorgestr ige Gefccht von Torre do Bispo 
bei Santarem h^ben vorzüglich diese 
sanguinischen Hoffnungen zu nähren 
beigetragen. Untersucht man inzwischen 
unbefangen al le jene, den Waffen Don 
Pedro's gewordene Erfolgt, so f indet 
man, daß in Algarbien und zu Leir ia 
nur Gueri l las und Mil izen zerstreut 
wurden; die gerühmte Vernichtuno des 
al lerdings den Kern der Kavallerie Don 
Miguel 's bi ldenden Regiments von 
Chaoes beschränkt sich aber auf die 
Niederlage zweier Schwadronen; und 
das Gefecht bei Torre de Bispo, über 
welches uns noch die näheren Angaben 
bisher mangeln, wird sich wahrschein» 
l ich am Ende auch noch weniger ent
scheidend herausstel len, als die ersten 
Berichte es darzustel len versuchten. Be
denklicher für Don Miguels" Sache, 
als jene thei lweisen Echecs, erscheinen 
dem kalten Beobachter die seit Kurzem 
zahlreich werdenden Desert ionen unter 
den Off izieren seiner Armee; der nicht 
zu leugnende Umstand, daß die Truppen 
Don Pedro's immer mehr und mehr 
eine Art moral ischen Ucbergewichts 
über ihre Gegner zu nehmen anfangen; 
und endlich die Teilnahmslosigkeit am 
Kampfe, welche die Einwohner des 
Kriegsschauplatzes in Estremadura und 
Alemtejo zu belhätigen scheinen. 

M a d r i d ,  v o m  i i .  F e b r u a r .  
Dem Vernehmen nach, wird der Ge

neral Quesada den Befehl über das 
Operations - Heer im Norden überneh. 
men, während General Baldes nach 
Navarra sich begeben wird. Auch heißt 
es, daß del General Sarsfield in der 
Hauptstadt angekommen ist. 

B r ü s s e l ,  v o m  2 2 .  F e b r u a r .  
Man versichert, daß das zte und 

lote Linien'Regiment unter den Befeh» 
len des Generals Narp nach dem Lu» 
xemburgischen ausbrechen werden. Auch 
sol len 12 bis 15,000 Mann,welche mit 
unbestimmtem Urlaub entlassen waren, 
unter die Fahnen berufen werden. 

Die Verbindung zwischen Gent und 
Antwerpen über die T^te de Flandres, 
welche seit der Revolution durch die 
Ueberschwemmung der Polder unter, 
krochen war, ist seit einigen Tage» 
wiederhergestel l t .  

Aus dem Haag, vom 2Z. Febr. 
Man spricht von der Ausrüstung eines 

Schiffsgeschwaders, das sich im Apri l  
oder Mai in d<»s Mittel landische Meer 
begeben sol l ,  um daselbst, wie es heißt, 
unsern Handel zu'schützen, sofern für 
denselben aus den Verwickelungen der 
Oriental ischen Angelegenheiten einige Ge
fahr entstehen könnte. 

B e r l i n ,  v o m  2 5 .  F e b r u a r . ^  
AuS dem Amtsblatte der Königl. 

Regierung zu Erfurt ergiebt sich, daß 
bereits in 18 Ortschaften dieses Regie
rungs-Bezirks Sonntags, und Abend, 
Schulen durch Prediger und Schulleh
rer eingerichtet sind. Selbst verheira-
thete Männer besuchen dieselben. Die 
belehrende Unterhaltung besteht in Vor
lesungen und Erklärungen guter Bücher 
für al le diejenigen, die dem öffentl ichen 
Unterrichte in der Schule bereits ent
wachsen sind. ^.Ein so gemeinnütziges 
Unternehmen", so schreibt man von 
dort, „verdient öffentlich anerkannt zu 



,werde«. ES ist ein sehr reichhaltiges 
Mittel, um der Verbreitung schlechter 
Bücher, d. h. nicht bloß unsittlicher, 
sondern auch solcher, welche eine neue 
Glückseligkeits.Lehre und Staats.Weis. 
heit lehren, kraftig entgegen zu arbei» 
ten." 

Hamburg, vom ?3. Februar. 
Dem Vernehmen nach sind unserm 

Magistrate Anträge gemacht worden, 
dem großen Deutschen Zollverbande 
beizutreten, es heißt sogar, der Gegen» 
stand sey bereits zur Berathung an 
die sogenannte Bürgerschaft verwiesen, 
von dieser aber theilweise nicht beifäl
lig aufgenommen worden. Wo bereits 
20 Millionen der Bevölkerung ihren 
Willen ausgesprochen haben, können und 
dürfen Ivo,ovo nicht apponiren! Und 
was würde ihnen auch am Ende ein 
Protest helfen? Das Uebergewicht ist 
zu groß, und was Deutschland will, muß 
ja wohl auch Hamburg thunl 

Vom Oberrhein, vom 15. Februar. 
Die Aarlsruber Zeitung äußert sich 

über den politischen Zustand der Schweiz 
folgendermaßen: ,,Das Volk gehorcht, 
so lange man seinen Leidenschaften 
schmeichelt; die Achtung vor dem Ge
setze ist dahin. Die Schwei; gleicht 
einem Schiffe mit trunkenen Matrosen 
bemannt, aber ohne Steuermann. Un-
stät treibt es auf dem wogenden Meere 
hierhin und dahin, Klippen, Sand
bänke, Untiefen überall, aber in toller 
Dreistigkeit überläßt die Mannschaft 
das Schiff dem Spiel der Winde. 
Lange hat ein schwüler Südwest den 
Horizont mit Wolken umzogen; wann 
wird ein kühler und trockener Nordost 
die Nebel verscheuchen, und die mit 
elektrischen Dünsten angefüllte Luft 
reinigen? 

Dresden, vom 22. Februar. 
Von Buddifsin ist heute die Nachricht 

hier eingegangen, daß sich gestern in 

der dortigen Pulverfabrik der unglück* 
!iche Fall ereignete, daß früh in der 
achten Stunde, während der Arbeit tn 
Hem Fabrikgebäude, eine Masse Pulver 
— wie man angiebt, gegen 3 Centner — 
sich entzündete, wodurch nicht nur die. 
ses Gebäude völlig auseinandergesprengt 
ward, sondern auch dabei 5 Arbeiter 
zum Theil sehr gefährlich beschädigt 
wurden. 

Leipzig, vom 24. Februar. 
In der hiesigen Zeitung liest man: 

„Das Bajonetfechten, das bekanntlich 
Herr von Selmnitz, Hauptmann bei der 
Königl. Sächsischen leichten Infanterie, 
erfunden hat, wird jetzt ebenfalls in 
Paris mit großem Erfolg gelehrt. Nach 
Französischen Blättern soll Herr Pinet. 
te, Professor der Fechtkunst beim Nor
mal . Gymnasium zu Paris, ganz vor
züglich Unterricht hierin ertheilen. 
Einer seiner Schüler, Herr Merl, 
Regiments. Adjutant von der l2ten Le. 
gion, hatte ein Bajonet. Gefecht in 
Folge einer Wette mit Herrn Lefevre, 
ehemaligem Lancier, veranstaltet, waS 
am i/ten Januar auf dem Marsfelde 
stattfand. Der Lancier.Offizier behaup
tete nämlich, daß ein Infanterist nicht 
im Stande sei, ihn mit dem Bajonet 
treffen zu können. Eine große Zahl von 
Kavallerieiund Infanterie-Offizieren, so 
wie die Königliche Militair-Schule wa. 
ren Zeugen dieses Wettkampfs« DaS 
Resultat war für die Infanterie «Offi
ziere im höchsten Grad günstig, indem 
der Reiter einen Bajonet-Stjch auf die 
Brust erhielt, trotz dem, daß der Infan
terie.Offizier sich noch die Bedingung 
hatte gefallen lassen, daS Pferd nicht zu 
stoßen. Herr Pinette soll die Gewand, 
heit besitzen, sich gegen drei mit Lanzen 
bewaffnete Reiter mit Vortheil zu ver» 
theidigen, er führt seine Stöße 7 Fuß 
2 Zoll weit und giebt deren in der Mi« 
nute 200 (?). Pinette nennt diese neue 



Fechtkunst seine Methode, wir zweifeln 
jedoch sehr daran, daß sie im Wesentli
chen von der unsers Landsmanns ab
weicht. So viel ist indeß gewiß, —was 
auch oft in den militärischen Zeitschrif
ten anerkannt wird, — daß es jetzt wohl 
nicht leicht eine Infanterie geben dürf
te, die im Bajonetfechten der Königl. 
Sachs. Infanterie gleichgestellt werden, 
könnte. Hierzu gehört ab<r, daß man so 
wie in Sachsen, von Seiten der Gene
ralität und der RegimentsChefs der
gleichen Fecht,Hebungen auf das thä-
tigste unterstützt; dies trägt allerdings 
viel zur Aufmunterung bei, daher auch 
von der Zweckmäßigkeit dieses Fecht» 
Systems überzeugt und aus Liebe zur 
Waffe die Linien- und leichten Infan
terie-Regimenter sich hierin zu übertref. 
fcn suchen, so daß keins dem andern 
den Vorzug einräumt." 

Neuchatel, vom22 Februar. 
Die Genfer Zeitungen melden uns, 

daß sich in den Emeuten, welche durch 
die wandernde Revolution uno durch 
die bewaffnete Propaganda, nämlich 
durch die Polnischen Flüchtlinge, erregt 
wurden, auch Neuchateler Flüchtlinge 
kompromitkirt haben; dies überrascht 
uns keinesweges, denn Revolutionnaire 
sind und bleiben immer und überall Re
volutionnaire. Sie sind die Schmiede 
der Unruhen; der Aufruhr ist gleichsam 
ihr Element geworden; sie haben es 
nicht auf diese oder jene Regierung, son
dern aufdieRegierendenabgefehen; ju die
sen sagen sie: Hebe dich weg, daß lcy mich 
an deineE kelle setzen kann. Sie ruhen nicht 
eher, als bis sie sich auf denRichter. und 
Raths«Stühlen niederlassen können.Wird 
dieses Benehmen unserer Flüchtlinge 
nicht endlich unsere Miteidgenossen dar
über belehren, warum wir jetzt diesen 
Unruhestiftern unsere Grenzen nicht wie
der öffnen konnten? Ist nicht de? Aus. 
spruch des Eidgenossen: „Man muß 

ein Ende mit ihnen machen." eine ge, 
nügende Rechtfertigung unseres Beneh
mens? Die Genfer sagen, was man 
thnn müsse; wir haben eS bereits ge» 
than. Wir können uns nur mit dem 
lautesten Unwillen über alle diejenigen 
äußern, welche die Republik und die 
Regierung von Genf in Gefahr ge
bracht, besonders aber über die Fremd
linge, welche den Aufstand angestiftet, 
oder welche irgend einen Antheil daran 
genommen haben. Fremdlinge, die eine 
Revolution anzetteln, sind doppelt ge
fährlich und doppelt schuldig. 

Vermischte Nachrichten. 
-- Auf dem Gute Sompah im Kirch, 

spiel Iewe (Rev. Gouv.) wurde am 
yten Februar eine gräßliche Mordthat 
verübt. Ein Krüger Russischer Nation, 
der für sehr wohlhabend galt, war eine 
Nacht nicht zu Hause. Als er am an
dern Morgen wiederkehrte, fand er 
fein Weib, seine Tochter und seine 
Magd mit durchschnittener Kehle todt, 
alle seine Kasten erbrochen, seine ganze 
Habe, 10,000 Rubel, geraubt. Russi
sche Ziegelstreichrr, die in derselben 
Nacht mit Hinterlassung ihrer Pässe 
vom benachbarten Hofe entwichen, wer
ben als die wahrscheinlichen Mörder 
verfolgt. (Prov.-Bl.) 

— Ein Amerikanisches Blatt erzählt, 
daß sich in Portland ein Verein von 
Jungfrauen gegen das Heirathen gebil» 
det habe.'! 

— Am 2Zsten d. M. starb zu Jena im 
yosten Lebensjahre der Major von Kne
bel, Ritter des Ordens vom weißen Fal
ken. Er war das letzte berühmte Mit
glied aus dem Kreise der HerzoginAnna 
Amalia, Wielands, Herders, Göthes u. 
Schillers; sein Charakter und seine 
Schriften werden ihn im immerwähren» 
den Andenken seiner Freunde, wie in der 
Litterarur, die ihm manches Meister» 
werk verdankt, erhalten. Er war es 



auch, der in Frankfurt a. M. die Be
kanntschaft des Großherzogs Carl August 
von Weimar mit Göthe vermittelte. 

Gerichtliche Vekannrmachungen. 
In Veranlassung einer Requisition der 

Livlandischen Gouvernements-Regierung 
wird vom Livlandischen Kameralhofe 
hiedurch bekannt gemacht, daß zur Be
werkstelligung der Reparaturen an der 
Stadt-Kirche in Walk ein Torg auf den 
5ten und ein Peretorg auf den 9ten 
Marz d. I. anberaumt worden, und 
werden diejenigen, welche Willens sind, 
besagte Reparaturen zu übernehmen, hie» 
durch aufgefordert, sich ,zu den genann
ten Terminen bei diesem Kameralhofe 
zeitig zur Verlautbarung ihrer Forde
rungen zu melden und bei den einzu
reichenden schriftlichen Gesuchen die ge, 
hörigen Saloggen in dem Betrage von 
22VO Rubel B. A. beizubringen. Riga, 
den 26. Februar 1834. 

Gouv.-Rentmeister Fr. Schmieden. 
Secretaire Ioh. Bergen. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden 
hierdurch und Kraft dieser Edictalien 
olle und jede, welche an die durch das 
hiesige Handlungshaus H. D. Schmidt 
sud pliklica erstandenen allhier in 
der Stadt im 2ten Quartier sub No. 
158 und 159 belegenen, seither der ver-
wittweten Frau Oberkämmererin A. R. 
Fleegen geb. Essen gehörig gewesenen 
steinernen Wohnhäuser oder deren Ap-
pertinentien rechtsbegründete Ansprüche 
ex yliocunhue capite vel jurs diese 
auch herrühren mögen, zu haben ver« 
meinen sollten, aufgefordert, sich mit 
solchen binnen Jahr und Tag a ciaw 
iiujus sub poena präclils! 
allhier zu melden und ihre Rechte wahr» 
zunehmen, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß dieselben nach Ab» 
lauf dieser proclamatischen Frist nicht 

weiter gehört noch admittirt sondern 
ip8 > kacto präcludirt seyn sollen. — 
Wonach ein Jeder den solches an-geh t 
sich zu achten und vor Schaden zu hü. 
ten hat. LiANAl-um Pernau Rathhaus, 
den 2z. Januar 18Z4. 

^ ^ Fleilcher, vecr. 

Vekannrmachuiigett. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Im ehemaligen Knochenhauer Ehren, 
streitschen Hause in der Slabodde, sind 
gute wohlschmeckende Kartoffeln gegen 
baare Zahlung von 150K0P. 5as Loof zu 
haben; auch werden dieselben Külmit. 
weise verkauft. 
In meinem Hause ist eine Wohnung 

von Z heizbaren Zimmern zu vermiethen, 
und wenn gefällig gleich zu beziehen. 

I. C. Fraas. 
Am 4ten März d. I. wird im vor» 

städtschen Klubben-Lokale Ball seyn; 
solches zeigen die Vorsteher hiermit er» 
gebenst an. Pernau, den 22. Febr. 18Z4. 

Die Theilnehmer und Theilnehmerin-
nen der hiesigen Beerdigungs - Cassa 
„die Hülfe" genannt, werden hierdurch 
aufgefordert, ihre Beiträge für dieSter-
befalle der Herren Johann David Leist
ner und Semen Philippoff, so wie der 
verwittweken Frau Commissairin Ca-
tharine Krellenberg geb. Taube, des 
allerbaldigsten zu entrichten. Pernau, 
den iz. Februar 18Z4. 

Die derzeitigen Vorsteher. 
Das"Heimbergersche Wohnhaus in der 

Vorstadt, welches bequem von 2 Fami» 
lien bewohnt werDen kann, ist zu ver
miethen. Die Bedingungen sind bei 
Unterzeichnetem zu erfahren. 

Rath Erbe. 
Bester vorigjähriger Klesmascher 

Hopfen ist in großen und kleinern Par« 
thicn zu haben bey 

Gl F. Rothschild. 
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Sonnabend, den 10. März. 

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

Rath G. S. Wrd e. 

St. Petersburg. 
— Um zur Aufnahme der Handels-

schiffahrt gute Matrosen bilden zu lassen, 
haben Seine Majestät der Kaiser 
zu befehlen geruhet: Zu Aleschky im 
Taurischen, und zu Nikopol im Ekathe» 
rinoslawschen Gouvernement, sollen aus 
Leuten bürgerlichen und andern freien 
Standes, Matrosen » Corporationen ge
bildet werden. Die sich dazu einschrei« 
ben lassen, müssen sich verpflichten, 5 
Jahre auf der Flotte zu dienen, wäh. 
rend welcher Zeit sie auf kleinen und 
Transportschiffen gebraucht werden fol« 
len. Nach Verlauf dieser Zeit erhalten 
sie Patente als ausgelernte,Matrosen, 
und wenn sie es verlangen, Pässe sür's 
Ausland. — Entstehen in irgend einem 
Hafen des Reichs Streitigkeiten zwischen 
den Matrosen und Capilänen, oder 
zwischen den Matrosen allein, so sollen 
die Hafencommandeurs sogleich ein 
Schiedsgericht bilden, das aus einem 

Beamten der Huaran5aine, einem De-
putirten der Capitäne und einem von 
seiney Kameraden gewählten Matrosen 
besteht. Die Aussprüche dieses Ge, 
richts müssen auf der Stelle vollstreckt 
werden; doch kann nachher an de« 
Generalgouverneur appellirt werden. 

T ü r k e i .  
Die Türkische Zeitung giebt einen 

Großherrlichen Befehl hinsichtlich der 
neuen Organisation des Korps der 
Chawassen (Leib-Garden) beider Pforte 
des Seraskiers Chosrew Mehmed Pascha, 
welche die Abstellung verschiedener Miß
brauche, die sich bei diesem Korps ein» 
geschlichen hakten, zum Gegenstande hat. 

Auch wird in dieser Zeitung die Ge» 
sangennehmung des Rebellen-Anführers 
Kadiklran berichtet. Da bei dieser Ge
legenheit sowohl der Stattholter von 
Erzerum, als die Kaiserl. Russischen 
Offiziere, durch deren Mitwirkung blesee 
Rebell gefangen genommen wurde, fich 



die Allerhöchste Zufriedenheit und das Personen befinden sich noch immer im 
Wohlwollen Er. Hoheit erwarben, ge. Gefängniß; hoffentlich werden sie nur 
ruhte der Großherr, dem obgenannten insofern bestraft werden, als sie es ver-
Statthalter das der Würde eines Ve» dient haben. Ihre Partei hat noch ei» 
ziers angemessene Ehrenzelchen zu ver- nen Versuch gewagt, aber es ist ihr 
leihen, so wie dem kommandirenden nicht gelungen. Die Regierung erhielt 
General von Tiflis, Freiherr» von Ro» bei Zeiten davon Nachricht und bemäch» 
sen, einen mit Diamanten gezierten tigte sich der Mitglieder der Verschwö» 
Säbel und den Kaiserl. Russischen rung in dem Augenblick, wo sie ihre 
Commissairen reich ausgestattete Pferde Pläne ausführen wollten. Im Auslanr 
zum Geschenk zu bieten. de hat man sekr häufig die Schuld An» 

Konstantinopel, vom 4. Februar. derer uns zur Last gelegt Wenn unsere 
Am Zisten v. M. ist die Sardinlsche Regierung streng ist gegen die schlechten 

Fregatte ,,Regina", an deren Bord sich Bürger, so ist sie auch väterlich gegen 
Se. Durchlaucht der Prinz von Carig, die guten gesinnt, und ihr Benehmen 
nan und der Königl. Sardinische Ge» haL das Vertrauen wieder hergestellt, 
schäftstrager und General«Konsul Graf Die Landleute hatten sie um die Er» 
Fülppi befinden, vor den sieben Thür» laubniß ersucht, ihre Kräfte gegen die 
men angekommen, hat aber wegen des Klephten gebrauchen zu dürfen, die sich 
eben eingetretenen Nordwindes nicht in an schwer zugänglichen Orten aufhalten, 
den Hafen einlaufen können. und deren mehrere schon der Regierung 

Den neuesten Nachrichten ausBagdad sich unterworfen hatten, die aber in der 
zufolge, hatte die Lage der Dinge da- Folge wieder den Parteien zum Werk
selbst eine bessere Wendung genommen, zeuge dienten. Diese für die Ruhe des 
Bei einem Ausfalle, den der Statthalter Landes so gefährlichen Leute konnten 
der Pforte gegen die Rebellen unternahm, nicht aus ihren Schlupfwinkeln vertrie-
war es ihm gelungen, diese zurückzu» den werden, so lange es ihnen noch 
schlagen, so daß die Belagerung der möglich war, die friedlichen Einwohner 
Stadt als aufgehoben.betrachtet werden zu zwingen , ihnen ihre Bedürfnisse zu 
jann.. liefern. Die Regierung willigte daher 

/Griechenland. in das Gesuch der Landleute, und diese 
Das Journal d'Odessa enthält folgen- erreichten in Verbindung mit Soldaten 

Ves Schreiben aus Nauplia vom 24sten und mit PalikarenderverhafteteuHäupt» 
Dezember: „Unsere Lage ist eine der linge ihren Zweck. Dadurch wurde die 
glücklichsten; wir erfreuen uns großer Ruhe so weit wieder hergestellt, daß 
Ruhe, und machen riesenhafte Fort- man jetzt auch die unbekanntesten Theile 
schritte; unsere Gesetze schützen den von Griechenland ganz sicher durchreis 
Schwachen wie den Mächtigen; unter sen kann. Unsere geistlichen Angelegen» 
ihrer Aegide bebaut der Landmann ruhig Heiken sind in dem befriedigendsten Zu» 
feine Felder, und alle Griechen danken stände, und Alles, was man in dieser 
dem^Himmel für das ihnen zu Theil Beziehung verbreitet hat, war das Werk 
gewordene Glück- Wir sind fest ver- der bösgesinnten Partei, die dem Volke 
bunden mit der Regierung, der wir es Mißtrauen einzuflößen suchte; doch es 
schuldig sind, und von einem Ende des gelang ihr zum Glück nicht, dasselbe zu 
Königreichs bis zum anderen bilden wir berücken. Das Jahr i8z^ wird sich 
a.tt.e nur eine Familie. Die verhaftete» durch neue mit den Bedürfnissen, Ge,> 



wohnhtiten und Sitten der Nation voll» 
kommen im Einklang siehende Gesetze 
auszeichnen. Diejenigen, welche die 
Regierung bei ihrer Ankunft provisorisch 
erlassen hatte, sotten nicht länger in 
Kraft bleiben. Auch werden mehrere 
andere für das Land vortheilhafte Ver
änderungen vorgenommen werden. Die 
Regierung wird ihren Sitz jU Athen 
nehnien." 

A e g y p t e n .  
Die Aegyptische Reg-ierung vernimmt 

mit Bedauern, daß viele Polen, vondea 
Artikeln in einigen Französischen Zeitun-
gen irre geleitet, »n Alexandrien ange-
kommen sind, um Dienste zu verlangen, 
und daß noch mehrere derselben im Be. 
griff sind, sich in Toulon und Marseille 
nach derselben Bestimmung und mit 
denselben Hoffnungen einzuschiffen. Se. 
Hoheit bemitleidet allerdings große Un
glücksfälle; Er möchte sie Alle lindern 
können; aber das ist ihm unmöglich; 
und er sieht sich deshalb zu seinem Be
dauern zu der Erklärung genöthigt, daß 
er die vielen Polen, die eben so auf die 
Hilfsquellen seiner Regierung, als auf 
feine persönliche Theilnahme gerechnet 
haben, nicht in seine Dienste aufnehmen 
kann. Uebrigens kann gegenwärtig, wo 
der Friede im Orient glücklich wieder
hergestellt ist, dieser Zusammenfluß frem-
der Soldaten, die unter seinen Fahnen 
dienen wollen, keinen Zweck haben, der 
vernünftigerweise eingestanden werden 
könnte. Se. Hoheit muß daher, wie 
leicht begreiflich, einem Eifer ein Ziel 
fetzen, der ihn zwar rührt, und ihm sehr 
schmeichelhaft ist, dem er aber nicht ent» 
sprechen kann. ES ist sehr zu bedauern, 
daß schlecht unterrichtete Zeitungen den 
Polen Hoffnungen eingeflößt haben, die 
sich nicht verwirklichen lassen. DerVi. 
ce. König hat aus schonender Rücksicht 
beschlossen, daß diejenigen Polen, welche 
bereits in Alexandrien angekommen sind, 

oder binnen Kurzem daselbst eintreffen, 
auf seine Kosten nach Frankreich zurück
geschafft werben sollen. Er will nicht, 
daß Aegypten ein ungastliches Land sei, 
welches diejenigen, die kommen, um ihm 
ihre Dienste anzubieten, mit Rohheit 
zurückstößt, selbst wenn es von den Dien-
Aen keinen Gebrauch machen kann. 

Paris, vom 27. Februar. 
Nachstehendes ist die Proklamation, 

die der Polizei - Präfekt unterm LZsten 
d. M. erlassen hat: 

,,Einwohner von Paris! Seit eini
gen Tagen haben die unverbesserlichen 
Feinde der. öffentlichen Ruhe und der 
Gesetze es abermals versucht, Störungen 
in der Hauptstadt zu erregen; tumul-
tuarifche Zusammenläufe,, bestehend auS 
dem Verächtlichsten, was Paris in sich 
faßt, haben in mehreren Stadt , Vier
teln durch aufrührerisches Geschrei und 
gewaltthätige Handlungen die Ruhe 
gestört. Wollte man diese gegen unser« 
Institutionen gerichteten niedrigen Um
triebe nicht mit der ganzen Strenge der 
Gesetze bestrafen, so würden sie zuletzt 
die friedliche Entwickelung der Wohl
fahrt, des Handels und GewerbfleißeS 
hemmen, und eine zahlreiche Klasse voy 
Arbeitern, die in jeder Hinsicht den 
Schutz der Behörde verdienen, inS 
Elend stürzen. Schon hat die Verwal
tung, die über die Ruhe der Bürger zu 
wachen hat, einige der Anstifter dieses 
Unfugs verhaften, und den Gerichten 
überliefern lassen, und kein einziger der 
Ruhestörer würde entkommen seyn, 
wenn nicht eine Menge unschuldiger, 
aber unvorsichtiger Personen, bloß von 
der Neugier getrieben, jene Volkshaufen 
vergrößerten. Dies hat oft zur Folge, 
daß die Schuldigen sich unter die Men. 
ge, die sie solchergestatt ohne ihr Wis. 
fen beschützt, mischen, hier ungestraft 
neue Vergehen verüben, und sich sodann 
durch die Flucht retten. Um der Ruhe 



Eurer Familien, um des allgemeinen 
Besten Willen, beschwöre ich Euch da« 
her, Einwohner von Paris, Euch von 
allen Punkten, wo sich Volksaufiäufe 
bilden, entfernt ju halten; sich selbst 
überlassen, werden die Feinde der Ord» 
nung sich der ihrer harrenden Züchti
gung nicht entziehen können. Wir wol
len es nicht dulden, daß eine Handvoll 
Herumtreiber die beklagenswerthen Auf» 
tritte erneuere, wodurch die Hauptstadt 
fchon während der ersten 2 Jahre nach 
unserer letzten Revolution nur allzu oft 
betrübt worden ist. Last uns vielmehr 
dafür sorgen, daß die Ruhe jeder ei>?« 
zelnen Familie gesichert werde, und daß 
jeder gute Bürger, jeder ehrliche Ar
beiter im Stande sey, unbekümmert 
um den nächsten Tag seinen nützlichen 
Geschäften nachzugehen. Sollten jedoch 
diese meine Ermahnungen kein Gehör 
finden, sollten friedfertige Bürger sich 
auch ferner noch unter die Ruhestörer 
mischen, so würden sie sich selbst die 
Folgen beizumessen haben, die aus ihrer 
Gegenwart am Orte des Unfugs für sie 
entstehen könnten. Die Unruhestifter 
haben in diesen letzten Tagen gesehen, 
wie alle ihre Anstrengungen an der Fe
stigkeit der bewaffneten Macht geschei
tert sind. Sollten sie es wagen, ihre 
Versuche zu erneuern, so mögen sie 
wissen, daß die Behörde entschlossen 
ist, ihre Energie zu verdoppeln, um die 
ihr auferlegte Pflicht, die Ruhe der 
Hauptstadt zu sichern, gebührend zu 
erfüllen. (gez.) Gisquet." 

D>e in Toulon bestehende Gesellschaft 
der Menschenrechte erließ beim Beginn 
der Lyoner Unruhen nachstehende Pro-
clamation, die von den ministeriellen 
Blättern als ein neuer Beleg für die 
Notwendigkeit des Gesetzes gegen die 
politischen Vereine mitgetheilt wird: 
„Die arbeitende Klasse von Lyon hat 
die verschiedenen Werkstätten dieser 

wichtigen Stadt verlassen. Dies ist 
stets der alte Wahlspruch: ,,,,Leben 
bri der Arbeit oder sterben im Kam
pfe."" Aber jetzt schickt das feige 
Milieu aus dem Norden und dem Sü
den bedeutende Truppen, Infanterie, 
Kavallerie, Artillerie nach Lyon; schon 
umringen mehr als 50,000 Mann die 
zweite Hauptstadt des Reichs. Die 
zwischen den Arbeitern und den indu, 
striellen Fabrikanten erhobene Frage, 
Anfangs moralisch und friedlich, kann 
von einem Tage zum andern materiell 
und politisch, das heißt: ein Partei-
Krieg werden. Zu dieser Stunde viel, 
leicht sind wir einem jener wichtigen 
Ereignisse gegenüber gestellt, deren Fol« 
gen durch deu gemeinsten Verstand vor
hergesehen werden können. Also werden 
bis auf neuen Befehl die Seetions. 
Chefs der Rechte dcs Menschen und 
des Bürgers deö Bezirks von Toulon 
sich in ihren respektiven Vierteln perma
nent halten, wie von diesem Tage an 
das wirkende Comite ebenfalls perma
nent ist. Sollte die Staatsgewalt, die 
nur von der Unordnung lebt, nachdem 
sie die Arbeiter des Rhone « Departe
ments zur Jnfurrection getrieben und 
aufgereizt hat, dieselben durch Flinten
schüsse, durch Bayonnetstiche tödten 
lassen; sollte si?, trunken von ihrem 
Siege, durch eine offenbare Verletzung 
der Gesetze eine blutige Reibung zwi-
schen deu Bürgern und Soldaten her
beiführen, so werden die Sectionaire, 
an der Spitze des Volkes marschirend, 
sich erinnern, daß sie mit eigener Aufo
pferung ihren gemordeten Brüdern Bei
stand schuldig sind. Bürger, Sections-
Chess, Sectionaire: Eintracht, Stärke, 
Klugheit!" 

Ein Schreiben aus Aleppo vom 17. 
December theilt folgende Nachricht von 
einer mißlungenen Verschwörung mit: 
„Eine Verschwörung war auf dem Punk. 



te, hier auszubrechen, wodurch nichts 
Geringeres als die Ermordung Scheriff 
Bey's, des Gouverneurs, eine allge
meine Niedermeyelung der Truppen, 
der Regierungs.Beamten und aller An« 
Hänger Mehmed Ali's und dann die 
Ueberqobe der Stadt an die Araber, die 
von diesem Komplott benachrichtigt wa
ren, bezweckt ward. Sobald dies in 
Aleppo zu Stande gebracht worden, 
sollte eine ähnliche Insurrection in Kil-
lis, Auteb, Damaskus und im Gebirge 
ausbrechen. Die Araber sollten Damas
kus in Besitz nehmen, wo alle ihre 
Streitkräfte sich concentriren sollten, 
um Ibrahim Pascha aus Syrien zu 
vertreiben. Die Verschwörung ward 
aber von einem ihrer Mitglieder verra-
then, die Verschwornen wurden verhaf
tet, einer ihre? Chefs, Kadji Achem, 
enthauptet und die übrigen auf die Ga» 
leeren nach St. Iean.d'Acre gesandt. 
Die Stadt ist nun ziemlich ruhig. 
Scheriff Bey ist nach Damaskus abge
reist und bat hier einen Agenten zurück
gelassen, der ermächtigt ist, den Land
leuten so viel Korn, als sie zur Aussaat 
bedürfen, ohne Interessen zu leihen. 

L o n d o n ,  v o m  2 6 .  F e b r u a r .  
Aus Canton hat man Nachrichten bis 

zum i7ten Oktober. Im südlichen Theil 
von Cochinchina war ein Aufstand aus
gebrochen, weil man einen beim Volke 
beliebten Beamten abgesetzt und zu 
Saigun eingekerkert hatte. Man schrieb 
dies den Jntriguen einiger Hofleute 
zu, und das Volk erhob sich in solch?? 
Masse, daß das Militair überwältigt 
und der Gefangene befreit wurde; die. 
ser mußte sich nun an ihre Spitze stel
len, und sie schickten zu den Siamesen, 
die eine große Armee an der Grenze von 
Cochinchina hatten, um Beistand, so 
daß man fürchtete, es möchte noch eine 
Zeit dauern, ehe die Ruhe wieder her
gestellt seyn würde. Die Bewohner der 

Stadt Canton hatten durch einen zwö^f 
Tage lang ununterbrochen anhaltenden 
Sturm und Regen sehr gelitten. Man 
berechnete, daß nicht weniger als ioc>o 
Menschen ums Leben gekommen, und 
10,000 Häuser durch die Fluthen fort
geschwemmt worden seyen. Der Han
del lag ganz darnieder, und die Noth 
war sehr groß. 

Die Morning Post versichert, daß 
man in Lissabon große Besorgniß vor 
einem Angriff der Miguelisten auf Se-
tubal habe; der Miguelistische General 
Provoas hätte sich bereits des Forts 
St. Philipp bemächtigt, welches einen 
großen Theil der Stadt beherrsche, und 
es gehe außerdem das Gerücht, daß 
sich das Kastell und die Stadt Palmella 
an die Miguelisten ergeben habe. 

Mit Hinsicht auf die neue Spanische 
Amnestie bemerkt der Courier, die mei
sten Flüchtlinge wären bereits nach 
Spanien zurückgekehrt, selbst die Gene
rale O.uiroga und Balde;, die, den 
Französischen Blattern zufolge, von der 
Amnestie ausgeschlossen seyn sollten. 
Dagegen bedauert der Courier die Aus
schließung des Generals Mina, den er 
als einen sehr gemäßigten und ausge
zeichneten Mann bezeichnet; er schreibt 
dieselbe der Einwirkung des Französi
schen Botschafters, Grafen von Ray« 
neval, zu, und meint, dieser habe hierin, 
nach Instructionen des Marschalls 
Souk gehandelt, der dem General 
persönlich abgeneigt sey. 

M a d r i d ,  v o m  1 8  F e b r u a r .  
Die Angelegenheiten dieses Landes, 

sind «gar nicht sv zufriedenstellend, alS 
man es auf der andern Seite der Pyre
näen zu glauben scheint. Eine Wolke 
bedeckt von Neuem unsern politischen 
Horizont, und auf den Gesichtern der 
Männer, welche das Wohl ihreS Lan
des wünschen und erwägen, liest man 
Besorgniß und Mißtrauen. ES scheint, 



Ha? es «icht möglich gewesen ist, die 
abweichenden Meinungen der verschiede, 
nen Parteien über die Art und Weife 
der Zusammenberufung der Cortes zu 
Pereinigen. Einige schreiben die Oppo-
sition gegen die Ansichten des Kabine, 
tes dem Marquis de las Ama^iÄas 
oder dem Regenlschafts-Rathe zu; an» 
dere einem verborgenen Einflüsse, einer 
Camarilla, die die Königin . Regentin 
veranlaßt haben sollte, dem ihr von 
Herrn Martine; de la Rosa vorgelegten 
Entwürfe die Genehmigung zu versa« 
gen. Welches auch die Ursache der be
stehenden Zwistrgkeiten seyn mag, so 
sind sie jedenfalls bedeutend genug, da 
sie die Herren Martine; de la Rosa und 
Gareli veranlaßt haben, ihre Entlassung 
einzureichen. Dieselbe ist zwar noch 
nicht angenommen worden, allein schon 
der Umstand, daß sie angeboten ward, 
muß, selbst in dem Falle einer Versöhn 
nung, der künftigen Stärke der Regie
rung sehr schädlich seyn. Man spricht 
in den höheren Zirkeln davon, daß 
Herr Zea einen Theil des Einflusses 
beibehalten habe, den er früher auf die 
KönigilvNegentin ausübte, und diesem 
Umstände schreibt man das gegenwärtige 
Schwanken zu. — Es schein? nicht, daß 
die anderen Mitglieder des Kabinetes 
geneigt sind, mit Uebereilung zu han» 
deln. Sie wollen abwarten und sehen, 
ob eine Versöhnung möglich ist, oder 
wie, im entgegengesetzten Falle, die 
Stellen der Herren Martine; und Ga» 
reli besetzt werden. — Nachschrift. Ich 
öffne meinen Brief wieder, um Ihnen 
zu sagen, daß in diesem Augenblicke 
einige Bewegung in der Nähe des Pa-
lastes stattfindet, und daß man in den 
Straßen, welche auf die Puerta del 
Sol auslaufen, ein nicht sehr schmei-
chelhaftes Geschrei vernimmt. Das 
Volk scheint aus die schleunige Bewaff» 
nung der städtischen Miliz zu bestehen. 

Es ist indeß augenscheinlich, daß weder 
die Agitatoren, noch der Pöbel, den sie 
in Bewegung zu setzen suchen, von dem 
wahren Grund der hier herrschenden 
Unruhe etwas wissen; aber gerade weil 
eö nicht an entzündbaren Stoffen und 
an Personen fehlt, die bereit find, das 
Feuer anzuschüren, darf man mit Recht 
erwarten, daß zwei so gut« Patrioten 
und so vernünftige Männer, wie die 
Herren Martine; de la Rosa und de las 
Amarillas, die Notwendigkeit einsehen 
werden, sich ;u verständigen, und sollte 
es selbst um den Preis g-genseitiger Zu
geständnisse geschehen. 

L i s s a b o n ,  v o m  l 6 .  F e b r u a r .  
Admiral Napier begab sich am Ilten 

Februar nach dem Hauptquartier, an» 
geblich um die Ueberschjffung von 2500 
Mann auf die Südseite des Tajo zu 
bewerkstelligen. Er soll seitdem Salva» 
tierra besetzt haben. — Die Miguelisten 
unter Generaj Lemos haben Aldea Gal-
lega, Alkohete und mehrere andere Or
te, welche sie bisher besetzt hielten, 
Wieder geräumt und sich in der Nacht 
vom lZten auf den !4ten Februar nach 
Santarem zurückgezogen, nachdem sie 
zuvor jenen Ort geplündert und unter» 
weges viele Grausamkeit begangen hat
ten. Das nördliche Korps der Migue
listen, 4002 Mann stark, unter dem 
Grafen Almer, hakte sich vom Duero 
nach Coimbra hingezogen, wurde aber 
durch den General Saldanha an der 
Vereinigung mit dem Hauptkorps ge
hindert. — Der Britische Gesandte, 
Lord Howard de Walden, und der Fran
zösische Gesandte, Baron Mortier, sind, 
der Erstere vorgestern, der Letztere ge
stern, hier eingetroffen. — Die Streit
kräfte Don Miguels in Santarem be
laufen sich jetzt, sicheren Nachrichten zu-
folge, auf 7000 Mann Infanterie, 700 
Mann Kavallerie und auf 42 leichte und 
z6 schwere Geschütze. Außerdem hat er 



auf dem südlichen Ufer des Tajo 300 
Mann Infanterie und 800 Mann Ka
vallerie, so daß sich feine ganze Macht, 
mit Inbegriff der Besatzungen von 
Abrantes und Coimbra, auf 20,400 
Mann Infanterie und 2250 Mann Ka» 
vallerie belauft. Don Pedros Armee 
zählt dagegen im Ganzen 36,850 Mann 
Infanterie und 1425 Mann Kavallerie, 
worunter ledoch viele noch uneingeübte 
Freiwillige und 820 Belgier. Von, die, 
sen Truppen stehen 15,600 Mann In-
santerie und 800 Mann Kavallerie vor 
Santarem und 8500 Mann Infanterie 
nebst Loa Mann Kavallerie in Porto. 

B r ü s s e l ,  v o m  28. Februar. 

Mehrere Offiziere des loten Linien-
Regiments, die in Brüssel auf Urlaub 
waren, haben gestern Befehl erhalten, 
auf.der Stelle zu ihren Corps zurückzu, 
kehren. 

H^ute sind von Lütti'ch zwei Batteneen 
Artillerie nach Namur aufgebrochen. 

K a r l s r u h  e ,  v o m  27. Februar. 

Vor einigen Tagen hatten wir hier 
einen kleinen Arbeiteraufstand nach Pa« 
riser und Lyoner Art. Einige, von ih» 
rem Meister verklagte, Schneidergesellen 
waren aus der Stadt gewiesen worden; 
2 derselben kehrten zurück und sollten 
abermals die Stadt räumen. Jetzt ver» 
sammelten sich ihre sämmtlichen Genos, ' 
sen, 8z an der Zahl, in der Herberge, 
sangen Freiheitslieder und erklärten, das 
Schicksal ihrer beiden Gefährten theilen 
zu wollen. Da sie von der Polizei 
mehrmals, jedoch vergebens, aufgefor
dert worden waren, zu ihrer Arbeit zu» 
rückzukehren, so wurden endlich 60 
Mann von der Garde nach der Her, 
berge beordert. Diese nahmen einige 
40 Schneider, welche sich noch vorfan» 
den, in die Mitte und brachten sie 
auf den Rathhauslhurm. Die Auslän» 

der wurden hierauf aus der Stadt ge
wiesen; von den Inländern befinden 
sich noch mehrere im Gefängnisse. 

R i g a ,  v o m  1 .  M ä r z .  

Die Directrice des hiesigen TheaterS 
hat in einer Anzeige bekannt gemacht, 
daß sie, wegen Verlust, nicht im Stan
de sey, das Theater für die Zukunft 
fortzuführen, und daß sie am isten 
April d. I die Dlrection niederlegen 
wolle, wenn ihr nicht Hülfsqusüen dar
geboten würden. 

Vermischte Nachrichten. 
B e r l i n .  D e m  S e e h a n d l u n g S - V u c h ,  

Halter Metzke hierselbst ist unter dem 
2ten März 18Z4 ein, hon? Tage der 
Ausfertigung Acht hinter einander fol
gende Jahre und für den ganzen Um» 
sang des Preußischen Staates gültiges 
Patent 

auf eine mechanische Vorrichtung 
für einen Flötenbläser oder Violin
spieler zum Anschlagen von Akkor, 
den auf einem Tasten ̂ Instrumente 
als Begleitung, in der durch eine 
Zeichnung und Beschreibung nach» 
gewiesenen Zusammensetzung,, 

ertheilt worden. 
— In Paris baut man jetzt ein See-

theater, auf welchem Stücke zur See 
gegeben werden sollen. Das ganze 
Theater wird mit Blei ausgefüllt und 
das Parterre sehr hoch angelegt werden. 

—  K r e o s o t .  D i e s e  S u b s t a n z  g e h ö r t  
zu den wichtigsten Bereicherungen der 
Chemie. Der Chemiker Reichenbach zu 
Blanko in Mähren hat nämlich einen 
von ihm entdeckten eigenthümlichen Be, 
standtheil des Theeres, der ölig, und 
äußerst säulnißwidriger Natur ist. Es 
bewährt sich als ausgezeichnetes Mittel 
in Knochenwllnden» 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Em. Edlen Vogteigerichte dieser 

Stadt werden alle diejenigen welche 
gesonnen seyn sollten, Behufs des Trans» 
ports des, aus Pernau nach St. Pe-
tersburg zu verschiffenden Krons - Pro» 
viants — nach dem Hafen um ihn dort 
in die Schiffe zu verladen, die erforder
lichen Fuhr, und Arbeitsleure jn stellen, 
so wie auch zum Verladen auf der 
Rhede, Bordinge zu vermiethen, hiermit 
aufgefordert, sich an denen anberaumten 
Torgen am izten und ibten Marz d. I. 
Vormittags 11 Uhr zur Anhörung der 
Bedingungen und Verlautbarung ihrer 
Forderungen bei dieser Behörde einzu
finden. Pernau Vogteigericht, den SZ» 
Februar i8Z4-

S ch m i d, Secr. 

Demnach die Direction der Dörptschen 
alten Muffe bey der Anzeige, daß der 
von Einer Hochverordneten Kaiserlichen 
Liest. Gouvernements.Regierung unterm 
zosten Sept. 1827 sud No, 4K7Z anbe. 
räumt gewesene Termin zur Einlösung 
und Vernichtung ihrer in Circulation 
befindlichen Geldmarquen, in diesem 
Jahr ablauft, und daher gegenwartig 
die Einlösung aller dieser Marquen 
nothwendig sey, E. Edl. Rath der Kai
serl. Stadt Dorpat ersucht hat, ein 
desfalsiges Proclama zu erlassen, und 
solchem Ansuchen gewillfahrt worden; 
als fordert derselbe hiermittelst alle die
jenigen auf, welche dergleichen Mar
quen der Dörptschen alten Müsse besi
tzen, selbige innerhalb ü Monaten 
L  c l 3 t c ,  s p ä t e s t e n s  a b e r  b i s  z u m ? 7 s t e n  
August dieses Jahres sub prä-
clusi gegen B. Ass. bey dem Herrn 
RatHsherrn Rohland, als dem Cassa-
führenden Vorsteher erwähnter Müsse, 
Nachmittags von z bis 7 Uhr mit Aus
nahme der Sonn« und Festtage umzu

wechseln. Dorpat NathhauS, am 27. 
Februar ZZZ4-

Im Namen und von wegen 
Es. Edl. Rathes der Kaiser
lichen Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Helwig 
Ober.Secr. Zimmerbcrg. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Der Verein der Armenfreunde macht 
bekannt, daß die Verloosung sämnultcher 
zum Besten der Armen eingegangenen 
Damenarbeiten am 22sten März im 
Saale der Müsse vorgenommen werden 
Wird. Das teilnehmende Publikum 
wird demzufolge zu zahlreichem Besuche 
der Ausstellung aller der geschmackvollen 
Gabcn eingeladen. Diese Ausstellung 
wird auch im Saale der Müsse am 
Losten und Listen Marz, von Vormit
tags 9 bis Nachmittags 5 Uhr stattfin. 
den, wobei der Verein die noch vorra-
thigen Loose abzusetzen hofft, da die bis 
jetzt vertheilte Anzahl der Loose dem 
Werthe der Geschenk« bei weitem nicht 
gleich kömmt. 

Jn der Wohnung der verwittweten 
Madame Drawe stehen ein Klavier, 
eine Kibitke, ein grauer Schranken und 
mehrere andere Sachen zum Verkauf. 

Im ehemaligen Knochenhauer Ehren-
sireitschen Hause in der Slabodde, sind 
gute wohlschmeckende Kartoffeln gegen 
baare Zahlung von 150 Kop. das Loof zu 
haben; auch werden dieselben Külmit-
weise verkauft. 

Jn meinem Hause ist eine Wohnung 
von z heizbaren Zimmern zu vermiethen, 
und wenn gefällig gleich zu beziehen. 

I. C. Fr aas. 



11. ilsiirAÄiiA 1834' 

sches 

B l a t t .  

Sonnabend, den 17. März. 

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

Rath G. S. Wrde.  

St. Petersburg, vom s. März. 

A u s z u g  a u s  d e m  a l l g e m e i n e n  
Berichte über dieSradtSt. Pe

t e r s b u r g  f ü r  d a s  J a h r  i L Z Z .  

Zahl der Einwohner: männl. Ge. 
schlechts 291,290; weibl. Geschlechts 
153,845, in Allem 445,135. Darunter 
gehören: jum geistlichen Stande 1968, 
zum Adel 38/994 (von diesen sind 31 
Kaufleute). Soldaten: im Militair» 
dienst 47,458 und in den verschiedenen 
Behörden 12,091. Kaufleute: hiesige 
6104, nicht hiesige 2527, ausländische 
Gäste 54, permanent . Zünftige 5054, 
temporär. Zünftiqe: Russische 20,915, 
Ausländische 1186. Bürger: hiesige 
23,5Zl, Auswärtige 9514. Verschiede, 
nen Standes 64,066. Ausländer von 
ollen Ständen» ausgenommen Kaufleute 
und Handwerker, 8409. Hausbedienung, 
Bauern und allerlei Tagelöhner 199,869. 

Ochrasche Einwohner 5395- — Im 
Jahr 1832 war die Zahl der Einwoh, 
ner folgende: Russen 441,^05, Aus» 
länder 8365. — Im Jahr 1833 waren 
Russen aus allen Ständen angekommen 
33,Z6y, abgegangen 35,838; Rest 435« 
tausend 486. Von Ausländern waren 
angekommen 4268, abgegangen 2984; 
Rest 9646. — Geboren wurden: 4775 
Knaben und 4536 Mädchen; 7 Kinder 
kamen todt zur Welt. — Es starben: 
1) natürlichen Todes 10,836 Personen 
männt. und 6249 weibl. Geschlechts; 
2) durch verschiedene Unglücksfälle ka» 
men 148 Personen um; darunter sind 
nicht mitgerechnet 36 Selbstmörder und 
ein im Duell Gebliebener. Feuers» 
brünste waren überhaupt 44, darunter 
15 bedeutende. — Der Betrag sämmt« 
licher Diebstähle belief sich auf 161,046 
Rubel, davon wurde für die Summe 
von 42,457 Rubel gestohlenes Gut 
wieder gefunden. 



Aus Preußen, vom 2. Marz. 
Der Angriff auf Savoyen hat hier 

große Sensation erregt. Eine erhabene 
Person soll sich laut Darüber ausgespro
chen und es für das frechste Unterneh. 
men erklärt haben, das die neuere Zeit 
auszuweisen habe. Ein ruhiges Land 
von Außen zu überfallen, es aken 
Gräbeln des Bürgerkriegs muthwillig 
aussetzen wollen, ohne auf die geringste 
Unterstützung beim Volke rechnen zu 
können, ist nicht mehr Verbrechen, son
dern Tollheit, und würde bei uns, so 
soll geäußert worden seyn, mit der Cha. 
rite endigen. Leider scheinen die Polen 
es darauf abgesehen zu haben, sich alle 
Herzen zu entfremden, und die Reste 
von Sympathie, die hier und da noch 
füv sie vorhanden waren, gänzlich zu 
verscherzen. Die wärmsten Verlheidiger 
der Polnischen Patrioten ziehen ihre 
Hand von ihnen ab, und man hört 
bei uns die freisinnigsten, wie die abso. 
lutistischen Männer das Betragen der 
Polen gleich bitter verdammen. Weil 
man sich unglücklich fühlt, andere un
glücklich machen zu wollen, was doch 
jene unzeitige Schilderhebung ohne den 
geringsten Zweifel zur Folge haben 
wußte, ist weder edel noch klug, und 
führt weit von dem Ziele, nach dem 
man zu streben vorgiebt. Es liegt dar
in etwas arg Egoistisches, womit der 
wahre Liberalismus nichts geme'n hat, 
obgleich die Polen für die Verfechter 
der Freiheit und des Liberalismus gel
ten möchten. Von mehrern Mächten 
sollen nun ernste Vorstellungen im Wer» 
ke seyn, um die flüchtigen Polen ganz 
aus dem Continente zu entfernen. 

Konstantinopel, Vom 18. Februar. 
Die Feuersbrünste hatten sich in letz» 

ter Zeit fast täglich wiederholt. Am 
i2ten brannte eS in der Gegend von 
Unkapan, am izten in derjenigen vom 
Sultan Bajejid, am issten wurden ge. 

gen fünfzig Häuser in Tophana in 
Asche gelegt, wobei drei Türkische Frauen 
das Ofer der Flammen wurden; biS 
zum i8ten brannte es in verschiedenen 
Vierteln von Konstantinopel selbst. Di« 
von der Regierung in der wohlthäligen 
Absicht, dem Soldaten ein kleines Ka. 
pikal für die' Zelt seines Austrittes 
sicher zu stellen, beschlossene Verminde
rung des Soldes bedroht die Hauptstadt 
mit der Fortsetzung der Brandlegungen» 
Es ist daher dss Verbot erlassen wor
den, daß sich nach io Uhr Abends Nie. 
mand mehr auf den Straßen finden 
lasse. 

Am i7ten wurden zwischen dem 
Kaiserlich Oesterreichischen Gesandten 
und dem Reis-Efendi die Ratification 
des zwischen der Pforte und dem Ti
tanischen Hofe abgeschossenen Handels. 
Traktates ausgewechselt. 

Die Leipziger Zeitung meldet: „Rei. 
sende aus der Türke, versichern, daß 
zwar in dem Europäischen Theile der
selben und besonders in Konstantinopel 
manche Zeichen erscheinen, welche die 
Schwäche der Negierung des SultanS 
und einen überhand neymenden Jndis-
ferentismus der Türken gegen ihre Reli
gion verrathen. Anders verhält es sich 
jedoch in der Asiatischen Türkei. Nicht 
nur, daß die große Mehrzahl der Ein
wohner in den von Ibrahim Pascha 
eroberten Provinzen dem Sultan sehr 
zugethan bleibt, sondern dies gilt auch 
von den ihm unbedingt gebliebenen 
Provinzen noch mehr. Jn Asten sind 
übrigens auch die Muhamedaner sehr 
eifrig für ihre Religion. Ein Beweis 
dafür dürfte seyn, daß man noch jetzt 
jedes Jahr 70 bis 80,000 Pilgrimme 
zählt, die das Grab Muhameds besu
chen. Desto auffallender haben sich die 
Wallfahrten der Christen nach dem 
heiligen Grabe Jesu vermindert, und 
man zählt in Jerusalem jetzt jährlich 



kaum noch 500c» christ l iche Pil^r imme. 
Doch muß man hierbei wohl erwägen, 
mit welchen Schwierigkeiten diese zu 
kämpfen und aus welche» bedeutenden 
Entfernungen sie zum Theil ihr Ziel zu 
erreichen haben." 

G r i e c h e n l a n d .  
Hier Hnd die ersten Blätter einer 

neuen politischen Zeitung erschienen. 
Jn der Einleitung setzt sie auseinander/ 

, daß wir in einer Epoche der Schaffung 
leben, an welche Mirabeau und Boli-
var, Napoleon und Canning ihre Na» 
men geknüpft haben. Für Griechen« 
land sey durch das Glück dem Grafen 
Joh. Kapodistrias ein Platz unter den 
Regeneratoren der Volker bestimmt ge
wesen, aber er habe seine göttliche Be
stimmung nicht begriffen und Griechen-' 
land habe durch neues Ungemach die 
Jrrthümer seines Oberhauptes gebüßt. 
Doch werfen wir einen Schleier über 
die Vergangenheit. Sie kann nur noch 
als Beispiel und Lehre für die Zukunft 
dienen. Er muß begraben seyn für den 
Haß und die Sympathieen. Jetzt feyen 
die Wünsche von Griechenland gekrönt, 
es habe einen König aus dem Hause 
Ludwigs von Bayern, eine Regentschaft, 
bestehend aus den erfahrensten Män
nern von Bayern. Allerdings haben 
diese eine unermeßliche und schwere 
Aufgabe, aber wir hoffen, daß die be
ständige Theilnahme der drei wohlthä, 
tigen Mächte den Lauf der Regentschaft 
ebnen, und daß sie bis an das Ziel ein 
Volk nicht verlassen werden, welches 
sein Daseyn ihren edlen und menschen
freundlichen Anstrengungen verdankt. 
Was uns anbelangt, fährt der Heraus
geber fort, so überlassen wir der Zeit, 
zu entscheiden, ob die bis jetzt genom
menen Maßregeln die geeigneteren wa
ren für die gegenwärtige Lage von 
Grirchenland;ader dann allein werdenwir 
das Werk 0er hohen Regentschaft für 

gelungen und des Lobes würbig halte«, 
wenn sie ihre Handlungen mir der Auf. 
richtung der nationalen Freiheiten be, 
siegeln wird Weder werden die Her
ausgeber im Voraus Alles billigen, was 
von der Regierung ausgeht, noch einen 
systematischen Widerstreit gegen sie füh» 
ren. „König und nationale Freiheit" 
sey ihr Wahlspruch, dem sie treu blli-
den würden. 

P a r i s ,  v o m  5 .  M ä r z .  
Der Temps enthält Folgendes: Der 

Marschall Soult scheint endlich von 
der Unmöglichkeit, gegen die BudgetS-
Kommission anzukämpfen und die zur 
Aufrechthaltung des von ihm beabsich-
tigten Effektiv . Bestandes der Armee 
nothwendigen Kredite zu erlangen, über» 
zeugt zu seyn. Einige Mißlinge hatten 
behauptet, daß dies eine Kabinets/rage 
sey; aber der Marschall Soult ist zu 
erfindungsreich, als daß er »licht auf 
Mittel fallen sollte, um sein Spiel den. 
noch zu gewinnen. Der Plan, den man 
definitiv festgestellt hat, besteht darin, 
die Zahl der Compagnieen jedes Infan
terie« Bataillons auf 6, und die der 
Schwadronen jedes Kavallerie» Regi
mentes auf 4 i» reduciren. Die Sol
daten und Unter - Offiziere sollen mit 
unbestimmtem Urlaub entlassen, und die 
Offiziere a la suire gestellt werden. Um 
die Zahl der Offiziere in jedem Regi-
mente so viel als möglich zu vermin
dern, und um zu gleicher Zeit eine bes
sere Ausficht zum Avancement zu eröff
nen, hat man sich entschlossen, zu pen-
sioniren: 1) die Obersten, welche 58 
Jahr alt sind; 2) die Oberst.Lieutenants 
und Majors, welche 55 Jahr alt sind, 
und z) die übrigen Offiziere welche zo 
Jahre gedient haben, ihr Alter möge 
feyn welches es wolle. Man arbeitet 
in diesem Augenblicke an einer Königl. 
Verordnung über diesen wichtigen Ge. 
genstand. Diese Maßregel ist voa gro, 



ßer Bedeutung. Es ist ohne Zweifel 
nützlich, den jüngeren Offizieren eine 
Aussicht auf Avancement ju eröffnen, 
ihren Eifer rege zu erhalten, und dem 
Verdienste Belohnung zuzusichern; aber 
auf der anderen Seite ist es auch von Wich
tigkeit, der Armee nicht die bewährte 
Erfahrung einer Menge vortrefflicher 
Offiziere zu rauben, die sich noch in 
voller Kraft befinden, und doch durch 
den Grundsatz, den man aufstellen will, 
berührt werden können. In der That 
sind viele Militairs, die mit 16 Iahren 
Dienste genommen haben, noch Capi» 
taine, obgleich sie schon 46 Jahre alt 
sind. Diese Offiziere sind in der Kraft 
der Jahre, und es scheint uns nicht al
lein ungerecht, sondern auch unpolitisch, 
ihnen jetzt schon jede Aussicht auf 
Avancement entziehen zu wollen. 

Au^ Toulon meldet man vom 27sten 
Februar: Die Französische Regierung, 
benachrichtigt, daß ein Oesterreichisches, 
aus einem Hafen Dalmatiens abgegan» 
genes Schiff mehrere Polen, worunter 
die Generale Kinski, Kaminski und 
Czerwinski, an Bord hätte, und be» 
fürchtend, daß dieses Schiff an den 
Küsten des Zten Arrondissements landen 
dürfte, hat den See-Behörden Befehl 
gegeben, durch alle ihnen zu Gebote 
stehenden Mittel die Einfahrt des Schif» 
fes „Constant", Capitain Martinerlach, 
an dessen Bord sich jene Flüchtlinge be
finden, zu verhindern. 

Wir erhalten Nachrichten direkt aus 
Lissabon von einem Ober . Offizier im 
Dienste Don Pedro's, Details, welche 
btttere Betrachtungen veranlassen wer» 
den. Man wird sich fragen, ob wir 
keinen Botschafter mehr bei der Regie, 
rung Donna Maria 'S haben und ob die 
Juli . Regierung im entgegengesetzten 
Falle dulden dürfe, daß man unfern 
Soldaten eine Behandlung zu Theil 
werden läßt, über deren Anwendung 

man selbst in despotischen Staaten er. 
röthen würde. Hier der Auszug dieses 
Schreibens vom iiten Februar: ,,Die 
Französischen Soldaten sind sehr un
glücklich; sie sterben unter den Stock» 
prügeln, und die Französische Regierung 
bleibt unthäng und legt nicht die ge» 
ringste Reclamation ein. Der Oberst 
Mtranda ist der Chef, der bei diesem 
schrecklichen Schauspiel den Vorsitz 
führt, und doch hat dieser Mensch, als 
Ausgewanderter, Unterstützung von der 
Französischen Nation erhalten. Ich 
habe Französische Soldaten, nackt mit 
einer Kette, die ihren Leib umgürtete, 
an einen schweren Wagen gespannt ge
sehen, und dies zwar vier Tage und 
Nächte. Nie könnte meine Feder all' 
die Grausamkeiten schildern, die man 
meine Landsleute erleiden läßt; die ge
ringste Züchtigung besteht in fünf oder 
sechs Stockhieben; und fallen die Un
glücklichen nieder, so fährt man fort, 
sie zu schlagen. Ohne Zweifel giebt es 
unter der Zahl der Abenteurer, die sich 
entschlossen haben, das Schicksal Don 
Pedros zu theilen, viele schlechte Men
schen, aber kann man sie nicht anders 
strafen, als sie ermorden? Eine War
nung für die Franzosen, die nach Per» 
tugal gehen." 

Es scheint, daß in den letzten acht Ta
gen große Geschäfte in öffentlichen 
Fonds für Rechnung des Hauses Roth« 
schild zu Paris in Verbindung mit 
Häusern von Brüssel und Rotterdam 
gemacht worden sind. Alle Tage wur
den von Paris Couriere nach diesen 
Städten abgesandt. Man glaubt, daß 
diese Operationen mit der nächstens ab« 
zuschließenden Anleihe in Verbindung 
stehen. 

Der ehemaligePolnischeGeneral,Graf 
Soltyk, istgestern früh um 6Uhrin feiner 
Wohnung verhaftet, und feine Papier« 
find in Beschlag genommen worden; 



er soll binnen 24 Stunden abreisen, um 
das Französische Gebiet ganz und gar 
zu verlassen. 

L o n d o n ,  v o m  i r .  M ä r z .  

Leider müssen wir vernehmen, daß 
für die BritischenKaufleute, deren Schif
fe wegen Verletzung der angeblich von 
Seiten der Negierung Donna Maria's 
an der Portugiesischen Küste angeordne» 
ten Blokade kondemnirt worden, wenig 
Aussicht auf Entschädigung vorhanden 
ist; wir können uns kein kompetentes 
Urtheil darüber anmaßen, ob Lord Pal» 
merston in dieser Sache vorbereitet ist, 
die gerechten Ansprüche Britischer Un-
terthanen geltend zu machen; aber wir 
können nicht umhin, zu bemerken, daß 
es ehrenvoller und nützlicher gewesen 
wäre, wenn die Portugiesische Regierung 
ihre Kreuzer dazu gebraucht hätte, die 
reiche Zufuhr abzuschneiden, welche neu
erdings an der Küste von Portugal für 
Don Miguel gelandet worden, als daß 
sie einen Seeräuber - Krieg gegen Harm» 
lose Britische Kauffahrer führen ließ. 
Es verlautet in der Tbat, daß es Don 
Miguel, vermöge der Nachlässigkeit der 
Marine Donna Maria's, in den letzten 
Tagen gelungen ist, eine sehr bedeutende 
Ladung Schießpulver gelandet zu er
halten. 

Unter den 11 Fallissements, die kürz
lich zu New»Dort stattgefunden haben, 
befinden sich zwei sehr bedeutende, das 
eine zu 5 Millionen Dollars, welches 
das Handelshaus S. und M. Allen, 
das andere zu 3,500,000 Dollars, wel» 
ches das Handelshaus Cephas, MileS 
und Compagnie betroffen hat. In Phi
ladelphia haben Z Häuser, in Boston 4, 
in Salem r und in Gloucester 1 fal« 
lirt. Die Gesammt-Summe aller dieser 
Bankerotte wird auf 20 Millionen be
rechnet. 

B r ü s s e l ,  v o m  7 .  M ä r z .  
Jn Folge der Befehle des Kriegsmi-

nisters sind dte zu den Iahren 18Z0, 
zi und 32 gehörenden Miliz« Männer 
auf unbestimmten Urlaub, mit Inbegriff 
der Ersatz,Männer der nämlichen Jah
re, zu ihren resp. Korps einberufen. 

Aus Venloo meldet man vom isten 
d. M-: Nach der Uebereinkunft vom 
2isten Mai 'ist die Maas » Schiffahrt 
frei, und nur den durch den Mainzer 
Tarif festgestellten Abgaben unterwor
fen. Kommt die Belgische Regierung 
dieser Bestimmung des Vertrages strenge 
nach? Wenn ein Schiff bei dem Bell 
gischen Ein» oder Ausgangs » Bureau 
erscheint, fordert man eine Caution, 
daß es sich verpflichte, auf die Forde
rung der Verwaltung des Fiskus die 
Abgaben des Mainzer Tarifs, oder 
jede andere, welche die Belgische Re
gierung vorschreiben dürfte, zu bezah
len. Hieraus folgt ein Zustand der 
Stockung, den der Handel lebhaft em
pfindet, und der die Aufmerksamkeit 
der Belgischen Regierung verdient. 

Seit zwölf Tagen lassen die Hollän
der, welche das Fort Lieskenshoek besetzt 
haben, bei jeder Fluth 7 ihrer Schleu
sen spielen; die Gewässer in den über» 
schwemmten Polders haben sich dadurch 
dedeutend vermehrt, und im Doel, so 
wie in den bloßgestellten Umgebungen, 
befürchtet man einen neuen Durchbruch 
an dem kleinen Deiche des Doel. Die 
Milttair - Behörden sind hiervon in 
Kenntniß gesetzt worden. 

Aus Antwerpen meldet man von» 
gestrigen Tage: Der Kriegs. Minister, 
Baron Evainj kam gestern hier an, und 
begab sich unverzüglich in Begleitung 
mehrerer Offiziere nach der Citadelle. 
Diesen Morgen ist der Minister zur 
Besichtigung des Doel abgegangen, von 
wo er heute Abend zurückerwartet, und 
dann noch die Offiziere der Garnison 



empfangen wird. — Seit diesen Mor
gen hat man bemerkt, daß statt z oder 4 
Kanonier - Schaluppen jetzt deren il 
auf der Rhede von Lillo liegen. — Ein 
Bataillon des 2ten Jäger. Regimentes 
zu Fuß ist heute hier eingerückt; z Com. 
pagnien dieses Bataillons werden gleich 
nach dem linken Scheide Ufer abgehen. 

Jn der Nachschrift eines Briefes vom 
Doel vom 8ten März na Uhr Abends 
heißt es: Man meldet uns, daß einer, 
Hie Deiche der überschwemmten Polders 
bewachenden Posten Feuer auf drei feind» 
licheFahrzeuge gegeben hat, die nach dem 
Zapfenstreich in sehr dunkler Nacht auf 
unser Gebiet kamen. UnserePosten wer
den diese Nacht verstärkt werden. 

Vermischte Nachrichten. 

A m e r i k a .  A u s  d e m  S c h r e i b e n  e i n e s  
Ausgewanderten an seinen Vater im 
Hannoverschen: Huntsville, im Staate 
Alabama, den 25sten Decdr. i833- Ein 
sehr merkwürdiges wunderbares Natur-
ereigniß haben wir hier erlebt, in der 
Nacht vom I2ten auf den izten d. M., 
worüber ich Belehrung und Aufklärung 
dankend entgegen nehme. Durch ein 
allgemeines Jammern, Schreien und 
Wehklagen der Schwarzen wurde jeder 
Bewohner aus dem Schlafe erweckt. 
Unsere Blicke fielen gen Himmel, der 
unfern Augen das prächtigste Schauspiel 
darbot. Es war eine sternhelle ziemlich 
kalte Nachr, nicht ein Wölkchen war zu 
sehen und das ganze Sternenfirmament 
schien zur Erde zu fallen; alle Sterne 
tröpfelten und oftmals fielen ganze Feu» 
erklumpen zur Erde nieder. Das Stern» 
schnuppen habe ich wohl bei uns ein» 
zeln gesehen, aber hier war auch nicht 
ein Stern, der nicht wie ein Schnup. 
Pen zur Erde fiel. Solches war hier 
nie zuvor gesehen und Niemand weiß 
sich bis jetzt noch diese höchst merkwür» 

dige Erscheinung zu erklären. Man hat 
Nachrichten, daß dieses Phänomen zu 
derselben Zeit durch olle Vereinigten 
Staaten gesehen ist, und ich bin begie. 
rig zu erfahren, ob man auch bei Euch 
solches zur selbigen Zeit bemerkt hat, es 
würde hier Jedermann interessiren, die» 
ses zu vernehmen. Noch muß ich be» 
merken, daß es den Tag zuvor ziemlich 
kalt war, und den Tag darauf warmeS 
Sommerwetter wurde. Das hiesige 
Pferderennen, weiches auf nächsten 
Tag gehalten werden sollte, wurde auf
gegeben, und die Spieltische von den 
Eigenthümern noch selbige Nacht zer» 
trümmcrt. Diebe, nach denen man zu» 
vor vergebens geforscht hatte, bekannten 
laut auf freiem Platze ihre Verqehun» 
gen, und baten Gott laut um Verge» 
bung ihrer Sünden, und eine große An» 
zahl hiesiger Einwohner ging in sich, 
weil diese Begebenheit, als eine War» 
nung Gottes angesehen wurde. 

— Wie weit erstreckt sich der diesjäh-
rige milde Winter? Derselbe hat einen 
sehr großen Umfang und begreift Frank» 
reich, einen Theil von Spanien, Schott
land, England,Irland, fast ganz Deutsch
land, Dännemark, Schweden und Nor
wegen. Fast immer herrschen Südwest
winde, die sehr häufig in Stürme aus» 
arten und große Verheerungen anrichten. 
Darauf folgen sehr starke Regen, welche 
die Flüsse angefüllt und viele Ueber-
schwemmungen veranlaßt haben. Der 
Wind nimmt nun seine Bahn über die» 
se überschwemmten Gegenden und bleibt 
deshalb immer mild. Aus allen Thei» 
len Großbrittaniens und Irlands geben 
die neuesten Nachrichten Berichte über 
den milden Winter; nicht nur blühen 
die Blumen, sondern auch die Baume 
schlagen aus. Zu Glossap Dale in der 
Grafschaft Derby hat man schon frische 
Kartoffeln im Freien geerntet. Auch in 
Schottland ist der Winter äußerst ge» 



linde; es hat wenig gefroren und Schnee 
ist noch gar nicht gefallen. Dagegen 
herrschen fortwährend West, Südwest, 
stürme mit einer Heftigkeit, die man nur 
in südlichen Breiten gewohnt ist, und 
von furchtbaren Regengüssen begleitet. 
Zu Marseille war es km i8ken Januar 
d. I. so warm, daß man nicht in der 
Sonne bleiben konnte, ohne in Schweiß 
zu gerathen. Die Mandelbäume waren 
mit Blüten bedeckt; andere Obstbäume 
hstten schon Knospen. Uebrigens kl-ag» 
te man über Dürre und besorgte vom 
ersten starken Nachtfroste ein Fehlschla
gen der zu früh vorgerückten Ernte. 
Ganz anders sah es auf der Insel Si, 
eilten aus; um die Mitte Decembers 
v. I. war bei Palermo Schnee und 
Schlittenbahn. 

—  D i e  G e w a l t  d e s  T i s c h e S .  
Der treffliche Menschenkenner Herr v. 
Hippel, sagt: alles, was groß ist, ge» 
schiebt bei Tische. Das Paradies ging 
bei Tische verloren. Monarchien und 
Regenten entstanden und gingen unter 
bei der Tafel. Alle Ehen werden im 
Himmel und bei Tische geschlossen. Je» 
wanden zu Tische zu bitten, ist die 
feinste Art, ihn zu bestechen. Hat man 
dem Untersuchungs.Commissair nur ein» 
mal zu essen gegeben, so ist das Spiel 
gewonnen. 

— Zwischen St. Petersburg und 
Moskwa wird jetzt für Unbegüterte eine 
Reisepost angelegt. Jeden Morgen wer-
den von jeöer der beiden Hauptstädte 
zwei mit einem Pferd bespannte Fahr
zeuge abgehen, in welchen fünf Perso-
nen mit Gepäck von 20 Pfund Platz 
haben. Alle 27 Werste wird die Be
spannung erneuet. Die Fahrt geht durch-
Tag und Nacht fort, und die Reife 
wird 6z Tag dauern. Der PreiS des 
Platzes im Innern des Fahrzeugs ist 
17, auf dem Vordersitze 12 Rubel B.A. 

Herr Capitain Papkow hat ein zehnjäh-
riges Privilegium auf diese Fahrt er
halten. > 

— Jn der Nacht zum Zisten Januar 
wurde, 8 Werst von M'tau, unter Pauls, 
gnade, ein an der Landstraße belegener 
Bauernhof von 7 zum Theil vermumm
ten und bewaffneten Räubern in grauen 
Röcken und kurzen, weißen Schaafpel. 
zen, überfallen und, mit äußerster Miß
handlung des Mirthes und der Wirthin, 
rein ausgeplündert. 

— Jn England werden sogenannte 
Bombenschiffe gebaut, die mit ihren 
darauf angebrachten Dampfmaschinen 
die Eigenschaft haben, daß man von 
denselben aus mit einem einzigen 
Schusse jedes Linienschiffversenken kann. 

— Am 4ten März starb in London 
ein Schuhmacher, der ein Vermögen 
von einer Million Pfd. Sterl. (gegen 
7 Mill. Thlr. Preuß.) hinterlassen hat. 
Diesen Reichthum verdankte er nicht 
etwa reinen Glückszufällen, sondern 
hauptsächlich und ursprünglich seiner 
unermüdlichen Betriebsamkeit in seinem 
Gewerbe. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Jn Auftrag des Livl. Herrn Vice-
Gouverneuren wird von der Oeconomie» 
Abtheilung des Livl. KameralhofS deS-
mittels zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, daß das im Wendenschen Krei
se belegene publ. Gut Strickenhoff mit 
seinen Revenüen von ult. März 18Z4 
ad zur mehrjährigen Arrendepacht aus
geboten werden soll und der desfallsige 
Torg auf den 28sten März c. der Pere» 
torg aber auf den zisten März c. an
beraumt worden. — Es werden sonach 
olle diejenigen, welche gesonnen sind 
genanntes Gut in Arrendepacht zu neh» 
wen, sich an dem festgesetzten Torgtage 
entweder in Person oder durch gehörig 



legitimirte Gevollmächtigte Hieselbst ein
zufinden, und nachdem sie eine genügen, 
de Caution bestellt, ihren Bot und Ue-
verbot zu verlautbaren haben. — Uebe^ 
die nähern Pachtbebingungen können sich 
die etwanigen PachtUebhaber vor Ad. 
Haltung der Torge in der Kanzellei der 
Oeconomie - Abtheilung des Livl. Ka-
meralhoss in Kenntniß setzen. Riga 
Schloß, am 5. Marz 18Z4. 

Kameralhofsrath R. v. Iürgensonn. 

Tischvorsteher B. Poorten. 

Demnach dieDirection der Dörptschen 
alten Müsse bey der Anzeige, daß der 
von Einer Hochverordneten Kaiserlichen 
Liest. Gouvernements.Regierung unterm 
zosten Sept. 1827 sud No. 437z anbe-
räumt gewesene Termin zur Einlösung 
und Vernichtung ihrer in Circulatioa 
befindlichen Geldmarquen, in diesem 
Jahr abläuft, und daher gegenwärtig 
die Einlösung aller dieser Marquen 
nvthwendig sey, E. Edl. Rath der Kai-
se-cl. Stadt Dorpat ersucht har, ein 
desfalsiges Proclama zu erlassen, und 
solchem Ansuchen gewillfahrt worden; 
als fordert derselbe hiermittelst alle die
jenigen auf, welche dergleichen Mar
quen der Dörptschen alten Müsse besi
tzen, selbige innerhalb 6 Monaten 
a äato spätestens aber bis zum 27sten 
August dieses Jahres sud zioena xrä-

clusi gegen B. Ass. bey dem Herrn 
Rathsherrn Rohland, als dem Cassa-
führenden Vorsteher erwähnter Müsse, 
Nachmittags von Z bis 7 Uhr mit Aus
nahme der Sonn» und Festtage umzu» 
wechseln. Dorpat Rathhaus, am 27. 
Februar 1834. 

Im Namen und von wegen 
Es. Edl. Rathes der Kaiser
lichen Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. Zimmerberg. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Im ehemaligen Rathöherr Schmid-
schen Hause ist gutes w «i ß e s Bau» 
teillen - Bier in beliebigen Quantitäten 
zu den taxenmäßigen Preisen zu haben. 

Mein Haus in der Stadt, neben dem 
Hause des Herrn Rathshcrrn de Bruyn 
belegen, bin ich Willens aus freier 
Hand zu verkaufen. Die näheren Be. 
dingungen kann man in demselben Hause 
bei mir erfahren. 

Verwittwete Philipp off. 
Mein Haus in der Vorstadt belegen, 

gegenüber dem Garten des Herrn Rodde, 
ist zu verkaufen und das Nähere abzu
machen in demselben Hause bei 

Johann Weibelzahl, 
Maurer-Meister. 

EinedeulschePerson wünscht bei Herr
schaften auf dem Lande eine Eondition 
als Aufseherin über Kinder zu erhal
ten. Näheres ertheilt diese Wochen-
blatts.Expedition. 

Bei mir sind zwanzig Gattungen mar. 
morirte, schönfarbige Papiere, derBogen 
zu 12 Kopeken Kupfer zu haben. 

G. Marquardt. 
Der Verein der Armenfreunde macht 

bekannt, daßdie Verloosung sämmtlicher 
zum Besten der Armen eingegangenen 
Damenarbeiten am 22sten März im 
Saale der Müsse vorgenommen werden 
wird. Das teilnehmende Publikum 
wird demzufolge zu zahlreichem Besuche 
der Ausstellung aller der geschmackvollen 
Gaben eingeladen. Diese Ausstellung 
wird auch im Saale der Müsse am 
sosten und 2isten März, von Vormit
tags 9 bis Nachmittags 5 Uhr stattfin. 
den, wobei der Verein die noch vorrä
tigen Loose abzusetzen hofft, da die bis 
jetzt vertheilte Anzahl der Loose dem 
Werthe der Geschenke bei weitem nicht 
gleich kömmt. 

Beilage. . 



12 Zoster 

Pernau sches 

Wochen B l a t t .  

Sonnabend, den 24. Marz. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

D o r p a r ,  v o m  9 .  M ä r j .  
S e i u e K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  h a »  

den auf einen Beschluß des Comitö der 
HerrenMmister am 20. Februar d. I. A l» 
lerh.öchst zu befehlen geruht: ,,Die. 
jenigen Zöglinge der Gymnasien des 
Dörptschen Lehrbezirks, welche, nach 
Beendigung des ganzen Cursus, sich 
nicht nur in allen Wissenschaften und in 
der Aufführung auszeichnen, fondern 
auch im Examen eme vollkommene 
Kenntniß der Russischen Sprache und 
ausgezeichnete Fortschritte in der Russi
schen Literatur darthun, das Recht auf 
den Empfang der i4len Rangklasse bei 
dem Eintritt in den Civildienst zu ver
leihen." — Die Bestätigung solcher 
Zöglinge in dem Range der l4ten Classe 
bei ihrer Anstellung im Dienste hangt 
von Einem dirigirenden Senate ab, 
welcher «n dergleichen Fällen seine Ver. 
fügungen dem Herrn Minister des ös» 
fentlichen Unterrichts zur Unterschrift 

sendet. Denjenigen Zöglingen, welche 
zu einem steuerpflichtigen Stande gehö» 
ren, werden, bei ihrer Entlassung aus 
den Gymnasien, mit dem Rechte auf 
den Empfang eines Classenranges, die 
Attestate über die Verleihung dieses 
Rechts nicht eher «rtheilt, als bis sie 
von Einem dirigirenden Senate aus 
dem steuerpflichtigen Stande ausge
schlossen worden sind, weshalb denn 
jedes Mal bei der Entlassung solcher 
Zöglinge wegen derjenigen von ihnen, 
welche obiges Recht zu genießen wün» 
schen, dem Ministerium der Volksauf» 
kiarung eine Vorstellung mit Beifügung 
der Entlassungs.Zeugnisse.der Gemeinde, 
zu welcher sie gehören, zur Bewirtung 
ihrer Ausschließung aus dem steuer« 
Pflichtigen Stande gemacht werden soll; 
denen aber, welche bei ihrem urfprüng. 
lichen Stande zu verbleiben und in die 
Classe der steuerpflichtigen Leute zu tre» 
ten wünschen, können bei ihrer Entlas. 



fung aus den Gymnasien die verordne» 
ten Attestate mit dem Zusätze gegeben 
werden, daß, wenn sie in der Folgezeit 
in den Civildienst zu treten wünschen, 
sie in dem Classenrange nicht eher bestä» 
t igt werden können, als bis sie durch 
Einen dirigirenden Senat aus dem 
steuerpflichtigen Stande entlassen wor-
den. 
K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 8 .  F e b r u a r .  
Es werden wieder große Aushebun-

gen für die Armee betrieben. Man 
weiß wirklich nicht, was die Pforte mit 
der imposanten Macht beabsichtigt, die 
sie in diesem Augenblick unter den 
Waffen hat, und noch täglich verstärkt. 
Der Pascha von Egypten mag ihr frei« 
l ich Besorgnisse erregen, allein er kann 
unmöglich zu so großen Anstrengungen 
treiben, da er in diesem Augenblicke 
dem eigenen Lande große Aufmerksam
keit widmen, und seine Augen auf Ara
bien gerichtet halten muß. Auch soll 
in Egypten und Syrien viel Unzufr.le» 
denheit herrschen, die durch Bedrückungen 
aller Art, und vielleicht auch durch frem» 
den Einfluß erzeugt ist. Daher befrem» 
den die ungewöhnlichen Kriegsrüstungen 
der Pforte, und man weiß ste nicht recht 
zu deuten. Es ist wahr, daß von 
Frankreich und England Alles oufgebo. 
ten wird, um Rußland hier den Rang 
abzulaufen, daß erst neuerdings die Re-
Präsentanten dieser Mächte Schritte 
gethan haben, um das alte Thema, 
den Julius Traktat, wieder in Anregung 
zu bringen, allein damit kann man doch 
keine militairischen Dispositionen in 
Verbindung bringen, weil es jeden« 
falls nicht wahrscheinlich ist, daß de? 
Weg der Unterhandlungen in diese? 
Sache verlassen und Gewalt gegen die 
Pforte gebraucht werden sollte. Auch 
fürchtet sich die Pforte darüber keinen 
Augenblick, und soll sehr gelassen die 
etwas heftigen Vorstellungen entgegen

genommen haben, welche ihr aus Lon* 
don und Paris zukamen, wohl wissend, 
baß sie zu nichts Weiterm führen wer» 
den. Es muß also um so mehr befrem» 
den, die geringen finanziellen Hülssmit-
tel für einen übermäßigen MÜitair-Etat 
erschöpfen zu sehn. 

Man spricht von Rüstungen, die bei 
der Englischen Seestation auf Malta 
bemerkt würden, und glaubt sie gegen 
die Pforte gerichtet. Das ist wohl lee-
res Gerücht, denn käme es zu Feindse
ligkeiten, so wäre der Krieg in Europa 
allgemein, den doch Niemand so seh? 
als England zu scheuen hat. Wir ha» 
den schon einmal von solchen Vorkeh-
rungen sprechen hören, ober nachher 
nichts weiter davon gesehen. Die Pfor
te, von ihrem Rechte überzeugt, wird 
sich durch keine entfernten Demonstra-^ 
tionen einschüchtern lassen, sie hält fest 
bei ihrem Worte, und läßt es aufs 
Aeußerste ankommen. Nun möchte 
wohl Niemand leicht die Verantwort
lichkeit auf sein Haupt nehmen wollen, 
Europa in einem Augenblicke in den 
Krieg zu stürzen, wo die Gemüther 
ohnehin so aufgeregt sind, und der 
Kampf um Interessen bald in einen 
Kamvf um Prinzipien ausarten würde. 

B e l g r a d ,  v o m  6. März. 
Nach Briefen aus Bucharest vom I. 

d. steht man daselbst mglich der Be
kanntmachung der Beschlüsse entgegen, 
welche im Einvernehmen des Divans 
der Fürstenthümer zur definitiven Regu-
lirung Veten künftiger Verhältnisse ge, 
faßt wurden. Als Competenten für die 
Hospodarenwürde in der Wallachei 
nennt man den Groß-Bojaren und Ge
neraleu der Wallachifchen Miliz, Ale
xander Ghika, und für dieselbe Würde 
»n der Moldau die Groß - Bojaren 
MihalokyStourzaund Alexander Ghlka, 
einen Verwandten des vorerwähnten 
Alex. Ghika. — Hier hat am 2t<n 



- d. ein nicht gewöhnliches Hochzeitfest 
startgefunden. Die beiden L.öchker des 
hiesigen Gouverneurs Iefrim, Bruder 
deS Fürsten Milofch, die als Zwill inge 
zugleich die Welt erblickt hatten, feier
ten an diesem Tage zu gleicher Zeit ih
re Vermählung. Der Gatte der einen 
ward ein Bierbrauer in Semlin, der 
der zweiten ein in Belgrad ansäßiger 
Kaufmann, beide bürgerlicher Abkunft. 
Der Erbprinz von Serbien, Prinz Mi. 
lan, wohnte im Namen des Fürsten Mi» 
losch den Hochzeitsfeierlichkeiten bei. 

B e r l i n ,  v o m  9 .  M ä r z .  
Der Deutsche sogenannte patriotische 

Volksverein zu Paris fährt fort, seine 
gedruckten Aufruhrschriften in die de« 
nachbarten Deutschen Staaten, in un-
krankirten Briefen, an Männern, die er 
beliebig auswählt, zu übersenden. Meh. 
rere solcher Proclamationen sind auch 
in die Preußische RheinprDvinz gelangt, 
aber bort von den Empfängern den Po
lizeibehörden unaufgefordert übergeben 
worden. Die Polizei bleibt hierdurch 
in steter Kenntniß von den Umtrieben 
jenes Vereins, der mithin in der Wahl 
seiner Mittel eben so unglücklich ist, als 
in der Verfolgung seiner gemeinschäd
lichen Zwecke. — Dasselbe Schicksal 
haben die zahllosen unsranlirten Briefe 
gehabt, welche ein von Cöln gebürtiger, 
angeblicher Privatgelehrter zu Paris 
seit einiger Zeit in die Preußische Rhein« 
Provinz absendet. Man muß gestehen, 
daß der Pariser Verein und sein treuer 
Gefährte in ihren Maßregeln eben nicht 
große Klugheit beweisen, wenn sie der 
Polizei so wesentliche Dienste leisten. 
So lange die Preußische Polizei, wie 
biSher, auf den ehrenwerthen Sinn des 
achtbarsten Theils der Rheinprovinz 
rechnen kann, hat sie von solchen Um. 
trieben nichts zu fürchten. Weit Folge, 
rechterhandeln in diesemFallediein Bel-
gien vereinten Mitglieder der polit ischen 

Propaganda, welche, wie wir so ebenver, 
nehmen, beschlossen haben, die Preußische 
Rhelnprownz ihrem Schicksale zu über
lassen, und dagegen ihren ganzen Ein
fluß auf Frankreich zu beschränken. 

P a r i s ,  v o m  i o .  M ä r z .  
Die vorgestern Abend hier eingetroffe

nen Nachrichten aus Madrid sind höchst 
wichtig. Die Hauptstadt Spaniens war 
seit mehreren Tagen der Schauplatz 
nächtlicher Unruhen, welche in der 
Nacht vom 2ten auf den zten einen 
sehr ernstlichen Charakter angenommen 
hatten. Nach der bekannten Denkungs. 
weise der Spanischen Nation ist zu be
sorgen, daß diese Emeuten auf eine 
noch gefährlichere ÄZeife fortdauern. 
Auf der einen Seite befinden sich die 
alten königl. Freiwill igen, deren Ent
waffnung nicht vollständig bewerkstell igt 
werden konnte, und die keinen Anlaß 
zu Ruhestörungen versäumen. Aus der 
andern Seite währt die Unthätigkeit 
des Ministeriums fort, welches bisher 
noch keine entscheidende Maßregel ge
troffen hat oder hat treffen können, um 
in Spanien das repräsentative System 
zu befestigen; dadurch hat es die Libe. 
ralen verletzt, die ungeduldig über die 
Zögerungen werden, denen die Erfül
lung ihrer Wünsche begegnet. Diesen 
Morgen angelangte Nachrichten aus 
Bayonne berichten, daß sich die Anzahl 
der Carlisten seit einigen Wochen in den 
insurgirten Provinzen beträchtlich ver, 
mehrt. hat, und daß mehrere Treffen 
zwischen den Truppen der Königin und 
Carlistischen Gueril las zu Gunsten dieser 
Letzteren geendet haben. 

Das Memorial Bordelais berichtet 
auS St. Sebastian vom 8ten d.: „DaS 
Decret über die Organisation der städti-
schen Miliz ist in dieser Stadt öffentlich 
verbrannt worden, ohne daß die Be
hörden es zu verhindern im Stand« 
waren. Es wurde sogleich ein Courier 



abgefertigt, um die Kunde von diesem 
Ereigniß nach Madrid zu bringen. Nach 
den letzten aus der Hauptstadt einge
gangenen Mittheilungen herrscht dort 
eine außerordentliche Gährung. Das 
Volk verlangt laut die Entlassung der 
Minister, besonders der Herren BurgoS 
und Zarco, de Valle. DaS Mißvergnü-
gen ist allgemein geworden, und wenn 
die Regierung der Königin nicht eine 
andere Bahn einschlägt, so wird eine 
Empörung auf allen Punkten ausbre
chen, und Blut im Ueberfluß vergossen 
werden." 

V o m  i Z t e n .  D i e  P o l i z e i b e a m t e n  
und Gendarmen haben vorgestern Abend 
in B^llevil le eine Bande von nicht we. 
niger als 2OO gefährlichen Dieben auf 
einmal aufgehoben, und d-zdurch den 
lautesten Dank unzähliger Bewohner 
der dortigen Gegend eingeerntet. 

Der Vapor, ein zu Barcelona erschei
nendes Blatt» meldet unterm 4ten d, 
daß sich in der Umgegend von Gerona 
noch immer bewaffnete Karlistnche Ban» 
den blicken lassen, die von Mönchen 
und fanatischen Häuptlingen befehligt 
werden und, wenn man sie verfolgt, 
ihre Zuflucht in den Gebirgen suchen. 
Am 28sten v. M. wurden 2z Gefangene, 
worunter mehrere Mönche, in Barce
lona eingebracht. Einem zu Saragossa 
erscheinenden Blatte vom 5ten d. zufol-
ge, waren am 4ten d. noch immer 50 
Individuen »>on denen, die nach der 
am 27sten Februar dort stattgehabten 
Karlistdschen Revolution von da geflo
hen waren, zu Penaflor und Perdigue» 
ra unter den Waffen; sie wurden von 
den Truppen der Königin vorfolgt, die 
sie von der Provinz Navarra abzu

schneiden suchten. 
Aus den Aldudes (Spanien) schreibt 

man vom Zten März: Gestern mußten 
die zu Pampelona versammelten Trup, 
pen der Königin, mehr als lv,ooc> aa 

der Zahl, der Königin den Eid der 
Treue leisten. Heute ist die Reihe an 
den Iusiizbeamten und morgen an der 
Civilverwaltung. — Man versichert, 
Quesoda habe allen Insurgenten eine 
Amnestie unter folgenden Bedingungen 
bewill iget: 1) Die Unteroffiziere und 
Soldaten sollen sich zurückziehen, oder 
auch 6 Jahre lang in der Armee die» 
nen; 2) Die Offiziere ohne Unter« 
schied des Grades, sollen sich eine Zu» 
fluchtsstädte in fremdem Lande wählen, 
wo sie einen Sold erhalten werden. — 
Mehrere polit ische Gefangene, sind auf 
Befehl des Vice » Königs Quesada in 
Freiheit gesetzt worden. 

Don Carlos hat den General Isidoro, 
den er zu seiner Parthei zu ziehen 
wünscht, folgendes Schreiben gerichtet: 
Nicolas Isidors! Ich erinnere mich 
an die Betheurungen, die Du mir bei 
verschiedenen Gelegenheiten gemacht; 
jetzt ist die Zeit gekommen, wo Du mir 
beweisen mußt, daß sie aufrichtig wa» 
ren. Ich bin der rechtmäßige König 
und der Nachfolger meines vielgelieb» 
ten Bruders Ferdinand VII.; ich be
fehle Dir, sobald Du dieses Schreiben 
erhalten hast, mich als solchen anzuer» 
kennen und mich in diesem Fürstenthum 
anerkennen zu lassen, und ich werde 
Dich nach Deinen Diensten belohnen. 

Ich, der König. 
L o n d o n ,  v o m  1 4 .  M ä r z .  

Der Bombay. Courier meldet: Der 
Radschah von Eedur (einem kleinen 
Staat jenseits der Britischen Grenze in 
Guzerat) starb am i2ten August, und 
alS sein Tod, einige Zeit geheim gehal» 
ten, dem Haus-Personal bekannt wurde, 
stürzten sieben der Nantes (seine Wei
ber) in daS Gemach, in welchem der 
Leichnam lag. Die Mutter des gegen» 
wärtigen jungen Radschah blieb allein 
mit der Thatsache deS Todes unbe
kannt, indem sie von den KabarierS 



(eingeborenen Priestern) in ihrem Zim» 
mer zurückgehalten wurde. Am Mor-
gen des >len wurden diese 7 Ranies, 
nebst 2 Konkubinen, 4 Sklavinnen und 
einem männlichen Diener, mit dem Lsich« 
nam in Gegenwart der ganzen Bevöl
kerung von Cedur den Flammen geo» 
pfert. Jedermann von Einfluß soll, 
wie man sogt, zur Beförderung dieser 
schrecklichen Tragödie beigetragen und 
sich Niemand von den Verwandten des 
Radschah entweder durch Worte oder 
durch That bemüht haben, diese 14 
Unqlücklichen von dem Schritte abzu» 
halten, sie zeigten im Gegentheil große 
Bereitwill igkeit und Thängkeit, um die 
Greuelthae zur Vollendung zu bringen. 
Eine der Ranies war seit mehreren 
Monaten schwanger, eine andere, wel-
che wenig Neigung ;ur Aufopferung 
gezeigt hatte, war nur iy Monate mit 
dem Radschah verheirachet gewesen und 
noch nicht 20 Jahr alt. Kurz zuvor, 
ehe der Scheiterhaufen in Branv ge. 
steckt wurde, hielt die älteste Ranie (6o 
Jahre alt) eine Rede an die Kabaries. 
Sie sagt?, daß sie stets entschlossen ge« 
rvesen sey, sich mit dem Radschah den 
Flammen zu übergeben, und daß keine 
Vorstellungen sie davon abgehalten ha» 
den würden, daß es ihr aber seltsam 
erscheine, daß sie nicht ein Wort des 
Abrathens und des Mitleids gehört ha
be. Schließlich rief sie ihnen zu, von 
dannen zu gehen und von dem Raube 
zu leben, den sit? sich durch das Vernich» 
ten der Familie des Häuptlings zugesi
chert hätten. Die Kabaries ließen die 
überlebende Ranie nur darum am Le
ben, weil sie die Mutter des einzigen 
Sohnes des verstorbenen Radschahs ist 
und ihr Tod für sie nachtheilig gewesen 
seyn würde. Das Cigenthum des Rad. 
schahs soll schließlich zum Besten der 
Kabaries geplündert und dabei höchst 

reiche Juwelen und Kleinodien geftw, 
den worden seyn. . -

M a d r i d ,  v o m  4 .  M ä r z .  
Die Straßen Don Madrid sind Nack 

Sonnenuntergang nichts weniger als 
ruhig. Man läuft nicht nur Gefahr, 
von gewöhnlichen Räubern geplündert 
und gemißhandelt zu werden,' sondern 
es fällt oft vor, daß Gruppen, die sich 
zusammenrotten und Carlistische Lieder 
singen, bei der Erscheinung der Patrouil
len nicht auseinander gehen, wobei sich 
die ernsthaftesten Vorfälle ereignen 
können. 

B r ü s s e l ,  v o m  1 4 .  M ä r z .  
Unterm Uten d. schreibt man vom 

DoU: „Der Lärm ln der Nacht vom 
yten d> hatte keine Folgen. Seit jenem 
Tage findet bei der Holländischer» Flot-
te Tag und Nacht eine stete Bewegung 
statt; 12 Kanoiüerbbte sind dem Fort 
Lil lo gegenüber stationirt, und 17 liegen 
bei Batz. Während der Nacht wurden 
Truppen aus Lil lo nach dem Hort Litf. 
kenshoek gebracht. Man erwartet hier 
mit jedem Tage eine Verstärkung an 
Truppen." 

Jkl.5>origer Woche hat sich wieder 
ein??b.!^agen6wertt)kr Unfall in einer 
Kyhl4stgLuihe bei Möns zugetragen. In 
deMiÄrjgenblick, wo man in derselben 
mit Minen - Arbeiten beschäftigt war, 
entzündete sich das Kohlen.Wasserstoff» 
GaS, und es erfolgte eine starke Explo. 
sion, welche alle Arbeiter im Innern 
tödtete oder verwundete. Sieben dieser 
Unglücklichen wurden ohne Leben her. 
vorgezogen, und mehrere andere find 
seitdem gestorben. 

G e n t ,  v o m  1 2 .  M ä r z .  
Das Journal des Flandres enthält 

Folgendes: Die Vorstellung des „Tar
tuffe" hat gestern rm hiesigen Theater 
zu lärmenden Unterbrechungen Veran
lassung gegeben. Die ersten und jwej. 
ten Rang.Logen waren fast leer; daS 



Parterre war mit jungen Leuten ange« 
füllt; die Gallerie war, wie gewöhnlich, 
durch Menschen aus dem Pöbel besetzt. 
Gleich bei Eröffnung des Schauspiels 
ertönte eine starke Stimme von der 
Gallerie, um die Freunde des nächtli» 
chen Larmeus zu warnen, daß sie nicht 
wagen sollten, die S.enen d-r frühereu 
Rächte ju wiederholen, wenn ^te jedes 
Unglück verhüten wollten. Das Stück 
ward hierauf unter beständigen Unter
brechungen gegeben; im Parterre klatsch« 
te und rief man: Bravo! auf der Gal
lerie schrie man: Stil le, Canaille! vor 
die Thüre mit der Canaille! es leben 
die drei Farben! Gegen das Ende des 
dritten Akts dauerten die Unterbrechun
gen länger als eine halbe Stunde, und 
Beschimpfungen und Drohungen folgten 
von beiden Seiten auseinanoer. Das 
Parterre schien vorzüglich einen der Zu« 
schauer in der Höhe zu fürchten, den 
vämlichen, wie man versichert, der die 
frühere^ Warnung hatte ertönen lassen. 
Da sich diese Person freiwill ig zurück» 
gezogen hatte, so war die Ruhe einige 
Zeit wiederhergestellt worden, um bald 
ucuen Ausrufungen Platz zu machen. 
Envlich ward das Stück unter deni'Ru-
fe; „Weg mit der katholischen'UAlv^tsi-
läli" „Nieder mit der Calotte:! nieder 
mit den Calotins!" ic. beendigt. Die 
Nacht ging sehr ruhig vorüber. Die 
Behörde Halde keine sichtbare VorfichtS-
Maßregel getroffen; allein das Volk 
wachte üker der Aufrechthaltung der 
Ordnung. Die Nachbarn des Herrn 
Bischofs hatten sich mit Stöcken bewaff. 
net und bezogen die Wache vor dem 
Palast; ähnliche Wachen sah man auch 
an andern Orten — das Gerücht hat 
sich verbreitet, daß gestern eine sehr 
große Anzahl Studenten von Löwen 
und Lüttich zu Gent angekommen sey. 

A n t w e r p e n ,  v o m  l l .  M ä r z .  
H ute Morgen war hier von nichts 

Anderem, als von einem Angriff die 
Rede, den die Holländer aus dem Fort 
Lil lo in der vergangenen Nacht gegen 
die B/lgier, welche im Doel kantonni« 
ren, unternommen haben sollten. Man 
sprach von Todten und Verwundeten. 
Das Wahre an der Sache ist Folgen
des: Während der vorletzten Nacht 
überschritten die Hollander aus den» 
Fort Lil lo die Holländisch.Belgische De« 
marcationslinie um 7 bis 8ao Schritte, 
und erschienen dem alten Doel gegenü« 
der. Gleich ward Lärm gemacht; die 
Posten gaben Feuer auf die verschiede» 
uen Holländischen Fahrzeuge, die sich 
zurückzogen, nachdem sie dasselbe erwie-
dert hatten. Eine Stunde später erschie» 
uen sie vou Neuem. Der Commandant 
des linken Scheldeufers, Major Struy-
kens, kam an Ort und Stelle, l ieß alle 
Posten verdoppeln, und noch einmal' 
auf die Fahrzeuge feuern, die jetzt auf 
daS Hollandische Gebiet zurückkehrten 
und sich nicht wieder zeigten. Der 
Kriegsminister nahm gestern beide Schel-
deufer in Augenschein und ist heute nach 
Brüssel zurückgekehrt. 

H a n n o v e r ,  v o m  1 7 .  M ä r z .  
Die hiesige Zeitung meldet aus dem 

noch immer überschwemmten Sietlande 
vom isten März: „Der Prediger in 
Steinau hatte neulich ein Kind im 
Hause eines Eingesarrten zu taufen; er 
mußte mit dem Schiffe in die Stube 
der Wöchnerin fahren uqd im Fahrzeu
ge selbst, ohne aussteigen zu können, 
das Kind taufen. Die Todten können 
wir nicht begraben; wir bringen sie auf 
den Kirchhof und binden die Särge an 
eingeschlagene Pfähle, bis sich daS 
Wasser verlaufen haben wird. 

Vermischte Nachrichten. 
R i g a .  D i e  b e i d e n  H a f e n  i n  u n s e 

ren Provinzen, welche am meiste« nach 



Hülfe emporblicken/ wenn sie nicht vol. 
l ig unbrauchbar werden sollen, sind der 
von Pernau und der von Windau. 
In beide können fast nur noch leere 
Schiffe einlaufen; auf der Rhede Müs. 
sen sie gelöscht und beladen werden, 
was natürlich große Kosten verursacht, 
die ausgeführten Produkte dem Auslän. 
der vertheuert, und den Handel ollmäh. 
l ig gan; davon entfernen muß. Gleich, 
wohl sind beide für einen beträchtlichen 
Landstrich sehr wichtig, und müssen es 
immer wehr werden, je mehr es gelingt, 
Cultur des Bodens und sabricirende 
Industrie in Aufnahme zu bringen. — 
Was waren diese Häfen einst? — Als 
Herzog Jacob sich eine Marine zulegte', 
die einst bis auf 17 Kriegsschiffe stieg, 
war Windau sein Kriegshafen. — Als 
Karl der Zwölfte im Jahr 1700 feine 
Armee auf einer Kriegsflotte noch Liv. 
land führte, landete sein Heer in 
P e r n a u .  ( P r v v .  B l )  
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
-In Auftrag des Livländifchen Herrn 

Vjce-Gouverneuren wird von der Oeco-
nomie.Abthkilung desLivländischenKame. 
ralhofesdesmittelst zur ollgemeinenWis. 
senschast gebracht, daß die auf der Insel 
Oesel belegenen publ, GüterMönnust und 
Eackla mit ihren Revenüen von ult. März 
igZ4vder 18Z5 ab zurmehrjährigenArren. 
depachtaufs Neue ausgeboten werden fol. 
len, und die desfallsigenTorgeaufden zo» 
April c., die Peretorge aber auf den 4. 
Mai c. anberaumt worden. Es werden 
sonach alle diejenigen, welche gesonnen 
sind genannte Güter in Arrendepacht 
zu nehmen, sich an dem festgesetzten 
Torgtage entweder in Person oder durch 
gehörig legitimirte Bevollmächtigte beim 
Livländifchen Kameralhofe einzufinden 
und nachdem fie eine genügende Cauuon. 
bestellt, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren haben. Ueber die nähern 
Pochtbedingungcn können fich die etwa-. 

nigen Pachtliebhober vor Abhaltung der 
Torge, in der Kanzellei der Oeconomie. 
Abtheilung des Livländischen Komeral. 
Hofes in Kenntniß setzen. Riga Schloß, 
am 19. März 1834. 

Kameralhofsrorh R. v. Jürgensonn. 
Tischvorsteher B. Poorten. 

Auf die Vorstellung der hiesigen See
len - Revisions 5 Commission, daß der 
größte Theil der zur hiesigen Gemeinde 
gehörigen der Revision unterliegenden 
Individuen seine Revisions. Listen bis 
jetzt noch nicht eingereicht hat, — wird 
von dem Rathe dieser Stadt ollen den, 
jenigen, welche die am yten Februar 
von hieraus ergangene Vorschrift noch 
nicht erfüllt haben, angedeutet, daß sie 
ihre Revisions-Listen in ciu^Io, versehen 
mit den Taufscheinen über das Alter 
ihrer nach der Revision gebornen Söh. 
ne, unveriüglich und spätestens bis zum 
29. März dieses Jahres zur Vermeidung 
der gesetzlich verordneten Strafe bei 
der Revisions-Commission einzureichen 
haben. Pernau Rathhaus, den 21. 
März 1834. Ober- Vogt R. v. Härder. 

Fleischer, Eecrs« 
Jn Auftrag des Livl. Herrn Vlce-

Gouverneuren wird von der Oeconomie» 
Abtheilung des Livl. KameralhofS VeS-
mittels zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, daß das im Wendenschen Krei. 
se belegene publ. Gut Strickenhoff mit 
seinen Revenüen von März 1834 
ab zur mehrjährigen Arrendepacht aus« 
geboten werden soll und der desfallstge 
Torg auf den 28sten März c. der Pere
torg ober auf den zisten März c. an
beraumt worden. — Es werden sonach 
olle diejenigen, welche gesonnen find 
genanntes Gut in Arrendepacht zu neh
men, sich an dem festgesetzten Torgtage 
entweder in Person oder durch gehörig 
legitimirte Gevollwächnate Hieselbst ein
zufinden, und nachdem sie eine genügen, 
de Caution bestellt, ihren Bot und Nr-



berbot zu veriautbar-n h'ben. — Ueber 
dke nähern Pachtbedingungen können sich 
die etwanigen Pachcliedhaber vor Ad» 
Haltung der Torge in der Kanzellei der 
Oeconomie - Abkheilunc, des Livl. Ka. 
meralhoss in Kenntniß setzen. Riga 
Schloß, am 5. März i8Z4-

Kameralhofsratl) R. v. Jürgensonn. 
Tischvorsieher B. Poorten. 

Demnach dieDirection der Dörptschen 
alten Müsse bey der Anzeige, daß der 
von Einer Hochverordneten Kaiserlichen 
Liest. Gouvernements.Reglerung unterm 
gasten Sept. 1827 sud No. 4373 anbe
raumt gewesene Termin zur Einlösung 
und Vernichtung ihrer in Circulation 
befindlichen Geldmarquen, in diesem 
Jahr abläuft, und daher gegenwärtig 
die Einlösung aller dieser Marquen 
nothwendig sey, E. Edl. Rath der Kai
ser!. (Stadt Dorpat ersucht bar, ein 
desfalsiges Proclama zu erlassen, und 
solchem Ansuchen gewillfahrt worden; 
als fordert derselbe hiermittelst alle die» 
jenigen auf, weiche dergleichen Mar
quen der Dörptschen alten Müsse best, 
tzen, selbige innerhalb 6 Monaten 
a liato spätestens aber bis zum 27sten 
August dieses Jahres ^iosna prä-

gegen B. Ass. bey dem Herrn 
Rathsherrn Robland, als dem Cassa-
führenden Vorsteher erwähnter Müsse, 
Nachmittags von 3 bis 7 Uhr mit Aus
nahme der Sonn- und Festtage umzu» 
wechseln. Dorpat Nathhaus, am 27. 
Februar 1Z34. 

Im Namen und von wegen 
Es. Edl. Rathes der Kaiser
lichen Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Hedwig. 
Ober.Secr. Zimmerberg. 

Auktions.Anzeige. 

Jn Folge Auftrages Es. Hochedlen 
Raths werde ich am 6ten April d. I. 

und den folgenden Tagen Nachmittags 
Z Uhr, den Nachlaß weil. Herrn Zoll» 
direktors Collegienraths und Ritters 
G. v. Peucker, bestehend in Büchern, 
Charten, Kupferstichen und Zeichnun» 
gen, in Meublen, Wäsche, Kleidungs, 
stücken, Fayence» und Parcellaine.Sa. 
chen, Gewehren u. s. w., in dem ehe
maligen Frantzenschen jetzigen Stresow, 
schen Haufe, gegen sofortige Bezahlung 
versteigern. Pernau, den 12. März 1834. 

Secretaire Schmid, 
Stadtauetionator. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Es wird eine gute Köchin auf dem 
Lande, ohnweir der Stadt Pernau ver
langt; sollte eine solche Lust haben die
se Stelle anzunehmen, so erfahrt sie 
das Nähere in der hiesigen Wochen
blatts» Expedition. Pernau, den 23. 
März i8Z4> 

Verschiedene gut gearbeitete Meublen 
als Tische, Komoden, Schränke zc. sind 
für billige Preise zu haben bei 

G. F. Finck. 
Im ehemaligen Rathsherr Schmid» 

schen Hause ist gutes weißes Bou-
teillen - Bier in beliebigen Quantitäten 
zu den taxenmäßigen Preisen zu haben. 

Mein Haus in der Stadt, neben dem 
Hause des Herrn Rathsherrn de Bruyn 
belegen, bin ich Willens aus freier 
Hand zu verkaufen. Die näheren Be
dingungen kann man in demselben Hause 
bei mir erfahren. 

Verwittwete Philipp off. 
Mein Haus in der Vorstadt belegen, 

gegenüber dem Garten des Herrn Rodde, 
ist zu verkaufen und das Nähere abzu. 
machen in demselben Hause bei 

Johann Weibelzahl, 
Maurer-Meister. 

Veilage. 
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sches 

o c h e n  B l a t t .  
Sonnabend, den 31. März. 

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

Rath <K. <K. ZTrde. 

O d e s s a ,  v o m  4. März. 
Im hiesigen Hafen ist kein Eis mehr 

zu sehen; fortwährende Süd» und 
West « Winde haben eine sehr milde 
Tempexatur herbeigeführt. Auf den 
Feldern zeigten sich schon einige Blumen 
und die Knospen der Bäume fangen 
an, aufzubrechen. Mehrere Schiffe sind 
von hier nach Konstantinopcl abgegan« 
gen; andere langten von dort hier an. 
Diese brachten die Nachricht von der 
Ankunft des Griechischen Gesandten in 
d e r  T ü r k i s c h e n  H a u p t s t a d t  m i r ;  a u c h  i s t  
davon die Rede, daß sich mit dem Be, 
ginn des Frühlings eine qroße Menge 
Kriegs. Schiffe im Archipel sammeln 
würde. 

Aus Kischineff vom loten v. M. schreibt 
man Folgendes: ,,In dem Dorfe 
P-rabikoutsk im Distrikt Chotin starben 
plötzlich in einem und demselben Haus« 

und fast zu gleicher Zeit drei Töchter 
des Andreas Onofri; kurz.nach ihrem 
Tode starben auch Onofri selbst, seine 
Frau und seine vierte Tochter, und es 
blieben von dieser zahlreichen Familie 
nur zwei kleine Kinder übrig. Dieser 
Vorfall erregte Besorgniß unter den 
Einwohnern und zog die Aufmerksam« 
keit der Behörde auf sich, welche die 
nöthigen Maßregeln ergriff, um alle 
Verbindung mit dem Haufe des Onofri 
abzuschneiden.' Nach angestellten Nach, 
forschungen aber entdeckte man, daß der 
Tod jener 6 Personen nicht von einer 
ansteckenden Krankheit herrührte, son» 
dern daß am liten December, am 
Abend vor dem St. Andreas.Tage, die 
4 Töchter deS Onofri, einem alten Ge. 
brauche zufolge, der in Klein-Rußland 
noch unter der niedrigen Volksklasse 
herrscht, ganz nackt, obgleich es sehr 



kalt war, durch das ziemlich lange Dorf 
gelaufen und an den Platzen, wo das 
Vieh sich sammelt/ stehen geblieben wai 
ren, um ihr künftiges Schicksal durch 
gewisse abergläubige Mittel zu erfah
ren Den Zeitpunkt, den ste dazu 
yiählken, machte, daß die Temperatur 
gefährlich auf sie einwirkte, und da sie 
zu Hause noch unverdauliche Nahrungs-
Mittel und kaltes Wasser zu sich nah
men, so zogen sie sich eine Krankheit zu, 
die ihrem Leben ein Ende machte. Den 
Tod ihres Vaters und ihrer Mutter 
schreibt man dem Schmerz über dm 
Verlust ihrer Kinder zu. 

A u s Pr e u ß e n, vom 19. März. 
Dem Vernehmen nach gedenkt unser 

Staatsminister Hr. Ancillon in vier 
Wochen von Wien wieder zurück zu 
seyn. Man weiß nichts Bestimmtes 
über die Wiener Conferenzen, sie schei
nen aber durchaus nicht jene Tendenz, 
die man ihnen in Paris und in einigen 
Zeitungen Deutschlands beilegen möch
te, zu haben, sondern versöhnender Na. 
tur zu seyn, das heißt, dahin zu zielen, 
daß dem Ungestüme der unbedingten^ 
Neuerungssüchtigen ein Ziel gesetzt wer
de, ohne deshalb das Veraltete hervor
rufen, oder an den Grundpfeilern der 
bestehenden Verfassungen etwas Wesent
liches ändern zu wollen. Daß jedoch 
Modificationen da angenommen werden, 
wo eine mehrjährige Erfahrung die 
Mängel an den Tag brachte, welche 
manche oktroyirte und nicht aus dem 
wohlthätigen Gange der Zeit hervorge
gangene Charte enthält, scheint die ge
sunde Vernunft zu verlangen, 

Die jüngsten Debatten im Englischen 
Unterhaus? über die Aufhebung der 
Kornbill haben hier den lebhaftesten 
Ankheil erregt, da Preußen mehr als 
jedes andere Land dabei betheiligt ist. 
Die Häfen von Danzig und Königs
berg, einst so reich und lebhaft, sind 

feit jener Bill verödet, der Werth der 
Güter im Lande »st auf ein Vierthell 
und mehr noch gesunken, und da auch 
der Binnenhandel nach Polen durch die 
strenge Sperrung vernichtet ist, so kann 
die zunehmende Verarmung einer Pro
vinz, die sonst durch den ihr nun ent
rissenen Handel so reich und blühend 
war, nicht befremden. Wie sehr auch 
die Regierung sich bestreben mag, die 
verlornen Quellen des Wohlstandes durch 
andere zu ersetzen; zu leicht ist es ein-
zusehn, daß, da Lage und Producte sich 
nicht ändern lassen, die alte Blüthe nur 
wiederkommen wird, wenn die Ausfuhr 
nach England und der freie Verkehr 
mit Polen hergestellt sind. Hume's und 
Thompsons bedeutsame Worte, daß ei
gentlich nur noch die Frage sey, wie 
lange man mit der Aufhebung der 
Kornbill zögern wolle, bestätigen, was 
man schon weiß, daß bald vielleicht es 
nicht mehr in der Macht der Minister 
stehen werde, die Aufhebung zu verzö
gern, weil es eine Ledensfraqe zu wer
den droht, an welche die Concurrenz 
der Manufacturen um so gewisser ge
knüpft ist, als der Deutsche Zollverband 
ihnen mehr als je bedrohlich und stö
rend entgegentritt. Man kann daher 
hoffen (und vor allen die Aeußerungen 
der Minister selbst bestätigen diese Hoff
nung), daß die Kornbill in nicht ferner 
Zeit entweder ganz oder doch zum Theil 
aufgehoben und hierdurch dem Preußi-
schen Handel -.wenigstens eine bedeu
tende Zunahme kommen werde. 

W i e n ,  v o m  1 8 .  M ä r z .  
Se. Excellenz der königl.. Preußische 

Geheime Staats- und Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, Hr. An-
cillon, ist aus Berlin hier eingetroffen. 
In der Begleitung des Ministers befin
den sich der Geheime L^garionsralh 
von Bülow und der Wirkliche Legations-
rath Le Coq. 
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P a r i S ,  v o m  1 9 .  M ä r z .  
Herr von Rigny hat, wie man sich 

in den Bureaus des See-Ministeriums 
erzählt, vor zwei Tagen nach Toulon 
und Brest den Befehl ergehen lassen, 
die Ausrüstung mehrerer Schiffe zu be
schleunigen. Man fügt hinzu, daß das 
Englisch « Französische Geschwader mit 
Nächstem seine Stellung im Mittellän
dischen Meere wieder einnehmen werde; 
Lindere behaupten im Gegentheil, daß 
der Zustand der Unterhandlungen mit 
St. Domingo die Französische Regie
rung zwinge, ihre dortigen Streitkräfte 
zu vermehren. 

Aus Bayonne schreibt man vom 15. 
d.: ,,Ein so eben aus Bergara hier 
eingetroffener Reisender erzählt, daß ein 
blutiges Treffen zwischen den Truppen 
der Königin und den Insurgenten von 
Biscaya stattgefunden habe. Die nähe» 
ren Details kennt man noch nicht; man 
weiß nur, daß die Truppen der Königin 
in Besitz des Schlachtfeldes geblieben 
sind. 

Jn einem Schreiben aus Oran heißt 
es: „Eine Neuigkeit, welche hier die 
Gemüther sehr lebhaft beschäftigt, ist 
der von Abdel. Kader durch einen der 
Haupt-Chefs von M/lscara übersandte 
Unterwerfungsvorschlag. Abdel«Kader 
will von Frankreich als Bey der Pro» 
vin; Oran anerkannt werden; er will 
in dieser Eigenschaft einen jährlichen 
Tribut an die Französische Regierung 
zahlen; wir sollen die Städte Oran 
und Mostaganem behalten, und die 
Verbindung zwischen den Arabern des 
Innern und den Europäern will Abdel» 
Kader beschützen. Der General Des« 
Michels hat dem Abgesandten des Letz« 
tern ein Ultimatum zugestellt, wonach 
jene Vorschläge angenommen wurden; 
aber bis heute (ly. Febr.) ist noch keine 
Antwort eingegangen.' Wir, die wir 
den Charakter der Araber kennen, sehen 

in dieser ganzen Angelegenheit nur ei
nen uns gelegten Fallstrick. Es ist seit 
langer Zeit von einer Expedition gegen 
Mascara die Rede, und wenn Abdel-
Kader uns getäuscht hat, so werden 
wir wahrscheinlich bald in das Innere 
der Provinz Oran eindringen." 

Nachrichten aus dem Innern und den 
Häfen Spaniens melden, daß die In
surgenten sich auf allen Seiten zu einer 
allgemeinen Bewegung vorbereiten. Ge
wiß ist, daß ihnen Waffen und Kriegs-
Munikion in großer Menge gesandt 
werden. Die Aufsicht der Spanischen 
Polizei kann das ganze Geheimnlß dieser 
Vorbereitungen weder entschleiern, noch 
sie vereiteln, weil die Geistlichen das 
Unternehmen leiten, und die Achtung, 
die sie einflößen, die moralische Auto
rität, die sie genießen, so wie ihr Ein» 
fluß auf den Geist der Bevölkerung 
ihnen ihre Pläne sehr erleichtern. Die 
Verlegenheit des Ministeriums wird 
immer größer. Durch den Hof zurück
gehalten, durch die eifrigsten Männer 
angeregt, möchte es schneller vorwärts 
schreiten, und es befürchtet zugleich, ent
weder seinen Zweck nicht zu erreichen,oder 
denselben zu überschreiten. In diesem 
Zustand des Schreckens, in dieser Unge
wißheit zwischen zwei feindlichen Mei
nungen, will es die allgemeinen Wahlen ^ 
zu den Corres leiten. Das Wahlsystem 
in Spanien ist in einem anscheinend 
sehr l iberalen Geiste aufgefaßt; allein in 
der Wirklichkeit hat ein großes Miß« 
trauen dabei vorgehesrfcht. Die CorteS 
haben übrigens gegenwärtig nur Attri
butionen und eine Autorität, die höchst 
beschränkt sind; man glaubt jedoch, daß 
ihre Zusammenberufung kein isolirtes 
Ereigniß seyn und ihre Folgen haben 
werde, wie sie ihr Prinzip hat. Der 
Zustand der Gemüther muß dies ver« 
mutben lassen. Alle Meinungen berei« 
ten sich vor; alle wollen jenes Ereigniß 
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zu ihrem Vortheile benutzen. Man 
muß also erwarten, sämnnliche Parth-ien 
den Kampfplatz betreten zu sehen; aber 
man weiß, baß in jenem Königreiche die 
Triumphe der Vernunft und der Kennt» 
N i s s e  d i e  a m  w e n i g s t e n  g e s u c h t e n  s i n d ;  
durch Kämpfe beweist man sein gutes 
Recht; man muß also noch blutige Feh» 
den erwarten. 

Man meldet aus St. Jean«Pied«de-
Port vom isten: „Zweitausend Kar-
listen kamen vorgestern in Burguetl» 
an, bemächtigten sich aller Packesel, die 
ße auftreiben konnten und schlugen 
bann den Weg nach der Eisengießerei 
von Orbaicette ein, um sich hier mit 
Kriegemunition zn versehen. Die Taktik 
der Insurgenten besteht jetzt darin, so 
viel als möglich jedes Gefecht zu mei
den, insofern sie nicht dazu gezwungen 
werden. So durchstreifen sie ganz Na, 
varra und die Baskischen Provinzen, 
denn bis jetzt hat die Regierung noch 
nicht Truppen genug in Bewegung setzen 
können, um sie zu überwältigen. 

L o n d o n ,  v o m  2 l .  M a r z .  
Die aus Lissabon eingegangenen Pri

vatbriefe lauten nicht ganz so günstig 
wie die öffentlichen Berichte. Sie schei
nen zwar nichts zu enthalten, was im 
Publikum nicht bereits bekannt wäre, 
ober sie äußern größere Besorgnisse 
über die gegenwärtige Lage der Dinge, 
weil die Mißhelligkeiten zwischen dem 
Ministerium und den Milltair» Chefs 
immer mehr zunehmen und der Kaiser 
hartnackig darauf besteht, bi< jetzigen 
Minister beizubehalten. In diesen 
Briefen wird durchgehends die Mei
nung ausgesprochen, daß der Kampf 
ohne eine bewaffnete Einmischung von 
Selten Großbritaniens kein Ende neh
men wird. 

Nachrichten aus Canton vom i6ten 
November zufolge, haben die Ueber-
schwemmungen in ganz China furchtba

ren Schaden angerichtet. Die Stadt 
Tschien-Tschau war fast ganzlich zerstört 
worden, indem die Flukhen an 18,000 
Hauser fortgeschwemmt hatten, wobei 
viele Menschen ums Leben kamen. 

B r ü s s e l ,  v o m  2 2 .  M ä r z .  
Unsere Regierung weiß jetzt, daß ein 

Korps von Z5,Ooo Holländern, die in 
zweimal 24 Stunden in eine Opera
tions-Armee zusammengezogen werden 
können, auf der Grenzlinie zwischen 
Herzogenbusch und Helmont karuonnirt. 
Wir wissen nicht, ob der Kriegsminister 
diejenigen Vorsichtsmaßregeln ergriffen 
hat, welche die Vorsicht unter solchen 
Umständen erheischt. -- Wenn man ge
wissen Gerüchten glauben darf, so wä
ren die Holländischen Truppen in Nord« 
Brabant seit einigen Tagen bedeutend 
vermehrt worden. Wir wissen nicht, 
welchen Grad von Vertrauen' diese 
Nachricht verdient. 

A n t w e r p e n ,  v o m  2 6 .  M ä r z .  
Die Brigantine „Kongreß", an deren 

Bord die Flagge des Kommandanten 
weht, ist heute die Scheide hinab bis 
Calloo gefahren, wo die ganze Flotil le, 
mit Ausnahme einer Kanonier. Scha
luppe, die sich bei Reck als Vorposten 
befindet, stationirt ist. Bis jetzt besteht 
das Holländische Geschwader auf der 
Scheide ays 25 Kanonier. Schaluppen, 
wovon 5 zu Lil lo, iO zu Bath und 10 
zu Terneuzen liegen, wo sich auch feit 
einigen Tagen die Korvetten „Medusa" 
und „Proserpina",jedevon sz Kanonen, 
befinden. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 0 .  M ä r z .  
Es scheint, daß Algarbien alsbald 

vom Feinde befreit seyn wird. Der 
Baron de Sa rückte den 22sten v. M. 
aus Faro vor, schlug den Feind bei 
Pexas, nahm den 24sten Tavira, wandte 
sich von da sofort nach Villa.Real und 
Nahm von diesem Platze Besitz; auch 
Castro Marine fiel bald darauf in seine 



Hände. In Tavira fand man einen 
großen Vorrath von Munition, den 
man nach Faro schaffte. Bei dem Zu» 
sammentreffen mit dem Feinde bei 
Pexas ereignete sich folgender Vorfall: 
Ein Miguelistischer Soldat sollte eben 
ein Opfer des Todes werden, da er in 
die Hände seiner erhitzten Gegner ge
fallen war, als ein junger Kavallerie-
Offizier sein Leben beschützte indem er 
ihn als Gefangenen fortzuführen befahl. 
Kaum wandte der edle Retter jedoch 
den Rücken, als der Schurke ein Pistol 
hervorzog und ihn erschoß. Es ist nicht 
nöthig, hinzuzufügen, daß der Hinterli
stige augenblicklich in Stücke gehauen 
wurde. — Moraes Sarmento, welcher 
am i9ten v. M. mit einem Briefe Don 
Pedro's an die Königin von Spanien 
von Lissabon abfuhr, kam am 2Zsten in 
Cadix an, wo ihn der Gouverneur und 
das VolkmitEnthusiasmus bewtllkomm, 
neten. Bei dem ihm zu Ehren veran» 
stalteten Gastmahl trank ma« auf das 
Wohl der beiden jungen Königinnen. 
Am 28sten verließ der Gesandte Ma» 
drid wieder. — Die Miguelisten sind 
entschlossen» bis auf das Aeußerste Wi» 
verstand zu leisten, und der Kampf 
scheint nicht anders, als mit der Unter
drückung der einen oder der andern 
Parthei ein Ende nehmen zu können. 
Coimbra soll befestigt werden. Einige 
Straßen sind bereits niedergerissen, man 
wirft Gräben auf und überhaupt herrscht 
die größte Thäligkeit dort, um den Ort 
in Vertheidigungsstand zu setzen. 

Z ü r i c h ,  v o m  i y .  M ä r z .  

Der Vorort hat nun neun Noten 
von mehreren Höfen über den Dema
gogenzug nach Savoyen zugleich zu be
antworten, und erklärt in einer Gegen
note an alle Mächte: ,,Die Schweiz 
habe völkerrechtlich ihre Pflichten erfüllt 
und werde sich weder vonFremden imJn-

nern, noch von Fremden von außen her 
das Gesetz geben lassen." 

L u x e m b u r g ,  v o m  2 2 .  M ä r z .  
Man schreibt von Arlon aus an den 

Eclaireur voti Namur daß eine Franzö
sische Patrouille einer Preußischen in 
Frisange begegnet sey, und daß sie 
Schüsse mit einander gewechselt hätten. 
Wenn diese augenscheinlich falsche Be
hauptung — da niemals eine Französi
sche Patrouille bis Frisange vorgerückt 
ist — in dem Journal d'Arlon gestanden 
hätte, so würde es unnütz seyn, auf die 
Abgeschmacktheit derselben aufmerksam 
zu machen, weil sie dort Jedermann von 
selbst in's Auge springen muß. 

Vermischte Nachrichten.. 
R e v a l .  E i n  P a a r  S c h i f f e  m i t  S ü d 

früchten sind schon angekommen; aber 
man klagt? daß diese allzu unreif abge» 
nommen worden. Man bezahlt die Kiste 
Apfelsinen nur mit 26 Rubel. — Dem 
Violoncellist Groß hatten die hochtö
nenden Lobpreisungen im Wochenblatte, 
nur wenig Zuhörer versammelt; oberer 
scheint Meister auf seinem Instrument 
und zugl,ich ein gebildeter Künstler zu 
seyn. — Kürzlich vergiftete sich hier ein 
Weißgerber, ein Kupferschmidt schnitt 
sich die Kehle durch, und ein Souffleur 
erhenkte sich. (Prov.»Bl.) 

In dem Gouvernement Moskwa, 
Distrikt Schuiskoy, lebte im vorigen 
Jahrhundert ein Bauer, Namens Feo, 
dor Wassiliew, der mit zwei Frauen 
eine ungewöhnliche Anzahl Kinder er
zeugte. Seine erste Frau gebar ihm 69 
Kinder in 27 Niederkünften. Sie kam 
dreimal mit 4, siebenmal mit Z, und 
sechsmal mit 2^ Kindern nieder. Die 
zweite Frau gebar ihm zweimal z Kin-
der,und sechsmal 2Kinder. DieseFrauen 
hatten zusammen ln z6 Niederkünfte» 



87 Kinder geboren, wovon nur 4 star
ben, so, daß dieser Wasstliew im Jahre 
1782 Vater von 8Z lebenden Kinder war. 

— Die Englischen Blätter vom neue
sten Darum reden von dem Einrücken 
eines Französischen Heeres in Spanien 
als wahrscheinlich. 

Früh, oder nie! 
Früh oder nie! — Ein strenges Wort, 

Doch p^ißt es wohl an manchem Ort, 
Und seh'n wir uns oen Menschen an 
Und seine kurze Lebensbahn, 
Und wie er von der Wiege auf 
Betreibt des Lebens ganzen Lauf, 
Go werden wir's gar oftmals seh'n: 
Früh oder nie wird Viel gescheh'n. 

Noch spieltdas Kind im Mutterschooß, 
Ist kaum drei kleine Spönnen groß; 
Da heißt's/ durch eig'ne Kraft allein 
Nur kann der Mensch selbstständig feyn; 
Wer ewig fremde Hülfe braucht, 
Der nimmermehr was Rechtes taugt; 
Man muß auf eig'nen Füßen steh'n, 
Früh oder niemals lernt man geh'n. 

Man stolpert, fällt, und geht zuletzt 
So g'rade, wie wir Alle jetzt. 
Nun heißt's beimKnaben :  Frisch studirt! 
In allen Waffen exercirt!" 
Das Mägdlein wird zur Sitt 'gewöhnt^ 
Und wie man seinen Leib verschönt» 
Er wird gelehrt, und zierlich sie, 
Das glaubt mir nur — früh oder nie! 

Die Gerte, die du jung gebeugt, 
Hat sich nach deinen Sinn verzweigt. 
So wächst das Mägdlein schön heran, 
Mit Sitt ' und Liebreiz angethan, 
Und denkt:,,Der Wahlspruch warwolgut 
Für altes und für junges Blut. 
D'rum geb' ich Acht, und merk es mir: 
Früh oder nie gefallen wir." ,  

Und mancher Freier lauscht umher, 
Dl» er der rechte Mann wohl war'. 

Ein Reicher klingelte mit Geld, 
Ein Schöner dachte, er gefällt, 
EinKriegsmann strich denKnebelbart, — 
So Jeglicher in seiner Art. 
Doch All ' zusammen dachten sie: 
„Die mußt du frn'n — früh oder nie." 

Hat sich ein Mägdlein so belehrt, 
Daß Jedermann den Spruch verehrt, 
So denkt sie wohl in ihrem Sinn: 
,,Jst wahrlich doch viel Gur's darin. 
WaS hilft 's, daß man sich lang bedenkt, 
An welchen Mann man sich verschenkt; 
Sie taugen All ' nichts, groß und klein, 
Doch heißt's:—früh oder niemals frei'n." 

,,So rasch entschlossen muß man seyn, 
Geht man das Joch der Ehe ein; 
Doch auch die Männer sind geschwind, 
Geschwinder leider als der Wind. 
Eh' man's zur Herrschaft hat gebracht, 
Hat sich der Mann davon gemacht. 
Und denkt: ,,Vor dem Pantoffel fl ieh' 
In größter Eil — früh oder nie." 

„Viel besser geht es eben nicht 
Auch mit der Treue strengen Pflicht; 
Die Flitterwochen kaum entfloh'n, 
Gefällt ihm jede And're schon. 
Er ist im Schauspiel, auf dem Ball/ 
Nur nicht zu Haus, sonst überall. 
Hier im Concert — wie seh' ich sie, 
Die dachten All ' — früh oder nie." 

So herrschtdasSprichwort inderWelt, 
Fast überull, so wie daS Geld. 
Wenn man zum Tanz sich engagirt, 
Die Schönste gern zur Tafel führt, 
Im Schauspiel gerne vornen sitzt, 
Stark auf Viell iebchens Lohn sich spitzt. 
Das Sprichwort gilt bei Ernst undSpiel: 
Früh oder nie kommt man zum Ziel. 

Ein- und Ausfälle. 
— Der Satyriker lacht schriftlich eben 

deshalb, weshalb eine Dame mündlich 
lacht, — um seine Zähne zeigen zu tön» 



nen. Der Elephant hat auch schöne Zäh
ne, — ja, eben so schöne, als manche 
Dame,welchedieihrigenvon ihm nimmt, 
und er soll ein kluges Thier seyn; aber 
lachen kann er doch nicht; — das ist 
ein Privilegium des Menschen, weil er 
die einzige Thiergattung ist/ in der eS 
Narren giebt. 

— Geschminkte Wangen gleichen den 
rothen Lappen, die man in den spani
schen Kampfspielen den Ochsen vorhält, 
um sie zu reizen. 

Typographen. 
Die Typographen werden mit Recht 

für die Patricier der Künstler gehalten. 
Sie bilden den Uebergang vom Künst
ler zum Gelehrten und sind die Feld
herren, dit über die Truppen der Schrift
steller, d. h über die 25 Buchstaben com. 
n-.andiren, durch die sie dessen Pläne, 
d. h. dessen Schriften in's Leben setzen. 
Der Setzer ist das Sprachrohr, durch 
das wir Schriftsteller zum Publikum 
sprechen, er ist der Schwarzkünstler,.der 
unser'm geschriebenem Worte Myriaden» 
Flügel lclht, die es in der Welt hinaus
tragen, — und ist auf diese Weise ein 
Vermittler der Intell igenz. Was fingen 
die Schriftsteller an, wenn es keine 
Setzer und Drucker gäbe?^Sie bekämen 
keine Publicirät, keinen Ruf, und was 
das Schlimmste wäre, — kein Honorar«. 
Ohne Setzer gebe es keine Bücher, keine 
Zeitungen, keine Leihbibliotheken, keine 
Unterhaltung, keine Aufklärung. 
Apostel des Johann Guttenberg, sind 
sie die Fackelträger des Lichts, die Vor
reiter der Cultur, die rechte Hand des 
Schriftstellers, sein zweites Ich, denn 
was jener sch rei bt, das setzen sie. Aus 
diesem Grunde habeich den Typographen 
Von jeher Achtung gezollt. (vr.W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Auftrag des Livl. Herrn Vice-

Gouverneuren wird von der Oecono-
mie.Abtheilung deS Livl. KameralhofS 

desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht/ daß die im Wendenfchen Kreise 
belegene« publ. Güter Marzenhoss, 
Stürzenhoss und Eschenhoff, so wle die 
im Dorptschen Kreise belegenen publ. 
Güter Odenpah, All-Cafferitz und Hahn
hoff mit ihren Revenüen aufs Neue zur 
mehrjährigen Arrendepacht von ulr. 
März 18Z4 oder vom gleichen Termine 
1835 ab, ausgeboten werden sollen und 
die desfallsigen Torge für die Güter 
Marzenhoss, Stürzenhoff und Eschen, 
hoff auf den isten Mai c. und die Pe-
retorge auf den 5ten Mai c., bie Torge 
f ü r  d i e  G ü t e r  O d e n p ä h ,  A l t - C a f f e r i t z  
und Hahnhoff aber auf den 4ten Mai 
c. und die Torgtermine auf den 8ten 
Mai c. anbernunt worden. Es werden 
sonach alle diejenigen, welche gesonnen 
sind genannte/Güter in Arrendepacht 
zu nehmend, und 'einen höhern Bot 
als den auf den jüngst deim Kameral-
hofe abgehaltenen Verpachtungstorgen 
verlautbarten ,  von Sr. Erlaucht 
dem Herrn Finanzminister aber nicht 
bestätigten Meistbot von 2201 Rubel S. 
Mze. für Marzenhoss, ivoi Rbl. S. M. 
für Stürzenhoff, 6zo Rbl. S. M. für 
Eschenhoff, 1525 Rbl S. M. für Oden, 
päh, 1145 Rbl. S. M. für Alt-Casseriy 
und 520 Rbl. S. M. für Hahnhoff zu 
verlautbarcn, sich an den festgefetzten 
Torgtagen entweder in Person oder 
durch gehörig legitimirte Gevollmächtig, 
te beim Livl. Kam-eralhofe einzufinden 
und nachdem sie eine genügende Caution 
bestellt, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren haben. Ueber die nähern 
Pachtbedingungen können sich die etwa» 
nigen Pachtliebhaber vor Abhaltung 
der Torge in der Kanzellei der Oecono. 
mie.Abtheilung des Livl. KameralhofS 
in Kenntniß setzen. Riga Schloß, am 
22. März 1834-

Kamcrathossrath R.v. Jürgensonn. 
Tischvorsteher B. Poorten» 



In Auftrag beS'Livländischen 
Vice-Gouverneuren wird von der Oeco-
nomie.Abtheilung desLivländischenKame-
ralhosesdesmiktelst zur allgemeinen Wis
senschaft gebracht, dasi die auf der Insel 
Oese! belegenen publ. GüterMönnust und 
Sackla mit ihren Revenuen von uld. März 
iZZ4oder I8Z5 abzurmehrjährigenArren-
depachtaufs Neue auSgeboten werden sol» 
ien, und die desfallsigen To.rgeaufden zo. 
April c., die Peretorge aber auf den 4. 
Mai c. anberaumt worden. Es werden 
sonach alle diejenigen, weiche gesonnen 
sind genannte Güter in Arrendepacht 
zu nehmen, sich an dem festgesetzten 
Torgtage entweder in Person oder durch 
gehörig legitimirte Bevollmächtigte beim 
Livlandischen Kameralhose einzufinden 
und nachdem sie eine genügende Caution 
bestellt, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren haben. Ueber die nähern 
Pachtbedingungen können sich die etwa-
nigen Pachtliebhaber vor Abhaltung der 
Torge, in der Kanzellei der Oeconomie. 
Abtheilung des Livlandischen Kameral-
Hofes in Kenntniß setzen. Riga Schloß, 
am 19. März 18Z4. 
. Kameralhofsrath R. v. I^ürgensonn. 

Tischvorsteher B. Poorten. 

A u k t i o n s - A n z e i g e .  

In Folge Auftrages Es. Hochedlen 
Raths werde ich am 6ten April d. I. 
und den folgenden Tagen Nachmittags 
z Uhr, den Nachlaß weil. Herrn Zoll. 
Direktors Eollegienraths und Ritters 
G. v. Peucker, bestehend in Büchern, 
Charten, Kupferstichen und Zeichnun
gen^, in M«ul)len-, Wasche, Kleidungs, 
stücken, Fayence, und Parcellaine - Sa. 
chen, Gewehren u. s. w., in dem ehe
maligen Frantzenschen jetzigen Stresow-
schen Hause, gegen sofortige Bezahlung 
versteigern. Pernau, den 12. März 18Z4. 

Eecretaire Schmid, 
Stadta^ctionator. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Da ich in der nächsten Woche Pernau 

zu verlassen gedenke, so ersuche ich alle 

diejenigen, welche eine Anforderung an 

mich haben sollten, mit mir gefälligst 

abzurechnen. Zugleich bitte ich alle 

diejenigen, denen ich Bücher geliehen 

habe, um Zurückgabe derselben. 

Pernau,  den 28.  März i834« 

Pastor Hesse. 

Es wird eine gute Köchin auf dem 
Lande, ohnweit der Stadt Pernau ver
langt; sollte eine solche Lust haben di--
se Stelle anzunehmen, so erfährt 'sie 
das Nähere in der hiesigen Wochen, 
blatts. Expedition. Pernau, den 2z. 
März i8Z4-

Verschiedene gut gearbeitete Meublen 
als Tische, Komoden, Schränke :c. sind 
für billige Preise zu haben bei 

G. F. Finck» 

Mein Haus in der Stadt, neben dem 
Hause des Herrn Rathsherrn de Bruyn 
belegen, bin ich Willens aus freier 
Hand zu verkaufen. Die näheren Be
dingungen kann man in demselben Hause 
bei mir erfahren. 

Verwittwete Philippoff. 

Mein Haus in der Vorstadt belegen, 
gegenüber dem Garten des Herrn Rodde, 
ist zu verkaufen und das Nähere abzu
machen in demselben Hause bei 

Johann Weibelzahl/ 
Maurer»Meisier. 
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Pernau 

Sonnabend, den 7. April. 

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

Rath G. S.  Wrbe.  

R i g a , ^ d o m  zi. März. 
Heute, Nachmittag um 4^ Uhr, lang

ten Seine Durchlaucht der General« 
Feldmarschall, Fürst von Warschau 
Graf Paskewitsch-Eriwanski, von St. 
Petersburg hier an, und setzten Ihre 
Reise, nach kurzem Aufenthalt, welter 
fort. 

A u s  P r e u ß e n ,  v o m  2 0 .  M ä r z .  
Man will hier wissen, daß zwischen 

den Cabinetten von London und Paris 
lebhafte Discussionen über das neue 
Douanengesetz, welches Hr. Thiers in 
die Depntirlenkammer gebracht hak, 
entstanden sind. Man hatte sich in 
Landon geschmeichelt, daß die jetzige 
Französische Administration es sich de» 
sonders würde angelegen seyn lassen, 
Die Einfuhr der Englischen Productio. 
nen in Frankreich zu befördern, sieht 
sich aber nun getäuscht, und ist haupt

sächlich gegen Hrn. Thiers aufgebracht, 
der bei seiner Anwesenheit in England 
beigetragen haben soll, solche sangum», 
sche Hoffnungen zu erwecken. Lord 
Grey soll sich in Paris beschwert und 
gedroht haben, auf gleiche Weise gegen 
Frankreich zu verfahren, wie dieses ge» 
gen England vorgeht. Er will die Ein« 
fuhr alltr Französischen Seidenwaaren, 
so wie in der rohen Seide und der 
Weine, hoch impostiren, wenn man nicht 
Modif ikationen in den Französischen 
Douanengesetzkn eintreten läßt. Hr. v. 
Broglie soll hierüber sehr detreten, zu« 
gleich aber Willens seyn, Alles aufzu
bieten, um diese Differenz freundfchaft, 
l ich beizulegen, welche allerdings wich» 
tig genug ist, da sie materielle, mithin 
dringende Interessen betrifft. 

Konstantinopel, vom 25. Februar. 
Die Flotte wird mit großer Thätigkeit 



ausgerüstet. Der Ober« Befehlshaber 
der Arti l lerie, Halil Pascha, ist uner-
wartet nach Adnanopel abgesandt wor» 
den, um die dort stehenden Truppen 
unter sein Commando zu nehmen. Ein 
Theil derselben wird an der Küste der 
Meerbusen v>U Saros und Enos ent
lang stationirt werden; die übrigen 
werden die Garnison der Dardanellen 
verstarken. Nach den Eisenwerken zu 
Samakoff sind die dringendsten Befehle 
abgefertigt worden. Nach Sivas sind 
neue Verstärkungen abgegangen. Red-
schid Mehemed Pascha bildet daselbst 
ein Lager, welches zo».bis 40,000 Mann 
umfassen soll. Achmed Pascha wird 
vom Sultan mit Ungeduld zurücker
wartet. Mahmud wird ihn wahrschein» 
lich nach seiner Rückkehr an die Spitze 
der Verwaltung stellen. Man glaubt, 
baß er am loten März hier eintreffen 
wird. — Ibrahim Pascha, der von sei. 
nem Vater nach Kairo eingeladen war, 
hat Contreordre erhalten. Er ist jetzt 
sehr angelegentlich mit der Verstärkung 
seiner Armee beschäftigt. Die MißHel
ligkeiten zwischen dem Sultan und 
Mchemed Ali, die eine Zeit lang in den 
Schlaf gewiegt waren, sind auf dem 
Punkt, wieder auszubrechen. Der 
freundliche Empfang, der dem Egypti» 
schen Admiral, Osman Nureddin, dem 
Selim Pascha, dem Jzzed.Bey und an
deren Ober« Offizieren, die den Dienst 
Mehemed Ali 's verlassen haben, von 
Seit n des Sultans zu Theil wurde, 
hat jenen bitter gekränkt. 

P a r i s ,  v o m  2 7 .  M ä r z .  

">Es hejßt, daß die Regierung damit 
umg<he, zur Kosten - Ersparniß den 
Oberstlicurenantsgrad bei der Armee 
eingehen zu lassen. 

Die heurigen Nachrichten aus Spa. 
nie,, beschränken sich auf die Meldung, 
daß der Infant Don Carlos am i9ten 

die Spanische Grenze noch nicht über
schritten gehabt habe. 

Wir sind über das Schicksal des Ge» 
-s5Hes gegen die polit ischen Vereine nicht 

' besorgt. Wir haben die feste Hoffnung, 
daß die Behörde ihre Schuldigkeit thun 
wird. Es handelt sich um die wichtig» 
sten Interessen des Landes, um die Zu» 
kunft unserer Verfassung; für sie und 
für uns alle ist cs eine Frage um Leben 
oder Tod. Nach einer so feierlichen 
Debatte, nach einer so glanzenden Zu
stimmung, nach einem solchen Votum, 
wehe den Factionen, die es noch ver
suchen sollten, dem Gesetze Widerstand 
zu leistend Aver Wehe, ja hundertmal 
Wehe der Regierung, die sich vor dem 
Widerstände der Faclionen zurückzöge! 
Das am Dienstag von der Deputirten-
Kammer angenommene Gesetz muß das 
Land retten oder verderbt«; mit Be
harrlichkeit, mit Energie, ohne feige 
Zugeständnisse und ohne falsche Schaan! 
angewendet, rettet es uns; unsere In» 
siitutionen befestigen sich, der Thron 
schlägt in dem Boden Frankreichs Wur
zel; unsere gesellschaftl iche Einheit, die 
große und unsterbliche Eroberung des 
Jahres i/Zy, zieht sich enger zusammen 
und stärkt sich. Aber, durch die Schlau
heit der Factionen umgangen, durch ihre 
Kühnheir beschimpft, durch die Regie» 
rung aufgegeben, richtet uns das Ge
setz zu Grunde. Binnen wenigen Tagen 
beginnt ein Kampf, ein ernstlicher 
Kampf, zwischen dem Lande und einigen 
hundert Aufrührern, zwischen seinen 
Interessen und ihren zügellosen, uner
sättl ichen Leidenschaften, zwischen dem 
Handel, dem Gewerbfleiß und dem Ei
genthum, und ihrem Maximum und 
agrarischem Gesetze. 

Die Gazette de France findet sich 
dagegen durch die Annahme des Gesetz-
Entwurfes gegen die Vereine zu fol« 
genden Betrachtungen veranlaßt: „Wir 
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haben hier aufs Neue ein Beispie! von 
Dem vor Augen, was sich während un
serer inneren polit ischen Unruhen schon 
so oft bei unö zugetragen hat: die sie
gende Parthti thut gerade dasselbe, 
dessen sie die von ihr gestürzte Macht 
beschuldigte. Man verjagte Karl X., 
weil man ihm die Absicht beimaß, daß 
er die Volks-Freiheilen vernichten und 
durch den Despotismus regieren wolle; 
und gerade der Despotismus ist es, den 
uns Diejenigen bieten, die uns von je
ner Besorgniß befreit zu haben vorge
ben. Man hat 15 Jahre lang gegen 
die Religions - Heuchler geeifert, und 
jetzt haben sich die Freiheits«Heuchler 
der Negierung bemächtigt. Noch gestern 
perocirte Herr Dupin gegen den Jefui-
tismus, um uns der Inquisition zu 
übergeben. Im Uebrigen hat das Mi« 
nisterium seinen Sieg doch theuer genug 
erkauft; eine Minorität von 154 Stim» 
men ist nicht zu verachten, und prophe» 
zeit uns einen ernsten Kampf bei den 
bevorstehenden Wahlen. Wir wollen 
daher nicht verzagen; das Gesetz gegen 
die Vereine hat sein Gutes: bei der 
jetzigen Lage der Regierung, der Par-
theien und der National.Meinung, war 
der Status yuo allein zu befürchten; die 
Regierung hat ihn verlassen um nicht 
wieder zu ihm zurückzukehren; sie schrei» 
tet vor, und die Nation wird nicht zu
rückbleiben. Die Sache der Freiheit 
kann bei dem Despotismus nur ge
winnen." 

Aus Bayonne schreibt man vom 22. 
d :  ,,Ein in der Nacht vom iqten aus 
Madrid abgegangener Handels.Courier 
ist in verwichener Nacht hier angekom
men; er soll ausgesagt haben, daß die 
Parlhei des Pfarrers Merino sich in 
Alt-Castil ien von Neuem zeige; daß die 
von Viktoria nach Madrid unter Escorte 
abgegangene Post bei Lerma angefallen, 
gänzlich ausgeplündert, und dieBeglei-

tung niedergemacht worden fey. Man 
sagt, daß dic Truppen in Valladolid 
Befehl erhalten hätten, sich in Eilmär
schen nach Zamora zu begeben. — Der 
Brigadier Oraa verließ Pampelona am 
loten, und rückte am iiten in Orbayceta 
ein, wo er 2000 Hand«Granaten und 
mehrere andere Kriegs .  Gegenstände 
fortnehmen ließ. Am isten unternahm 
er von Ochagavia aus eine Rekognosci-
rung bis an die Französische Grenze; 
er stieß auf die Insurgenten und nahm 
ihnen mehrere Wagen mit Waffen und 
Munition ab. Am rzten rückte der 
Brigadier Oraa in Huesa ein, wo er 
unter dem Hochaltar der Kirche 200 
Gewehre und eben so viele Bajonette 
versteckt fand. Der Geistliche, der dar
um wußte, soll zur Verantwortung ge
zogen werden." 

L o n d o n ,  v o m  2 8 .  M ä r z .  
Aus Mexiko hat man Nachrichten 

bis zum 6ten Februar; der General 
Viktoria hatte unterm i4ten eine De
pesche an die Regierung eingesandt, 
worin er über die vollständige Nieder
lage des General Bravo und seiner 
Truppen Bericht erstattete. Die Ruhe 
der Republik wurde daher als wieder
hergestellt betrachtet. Die Regierung 
war auf den Vice» Präsidenren Gomez 
Farias übergegangen, weil der Präsi
dent General Santana auf seinem Land
sitze krank daniederlag. Bravo's Trup-
pln hatten fast nur aus Schwarzen be
standen, und sich nach Chilpanzingo zu
rückgezogen, wo Bravo viele Güter 
besaß. Man hoffte die Annahme des 
dem Kongreß von Herrn Zavala vorge, 
legten neuen Zoll.Tarifs, ourch den nur 
eine geringfügige Abgabe auf die einge
führten Waaren gelegt und alle Ver
bote aufgehoben werden sollten. Das 
Gesetz, wonach das Kirchen.Eigenchum, 
welches 40 Mill ionen Dollars beträgt, 
zum Besten des Staats eingezogen wer
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den sollte, war schon in io oder 12 
Staaten angenommen worden, und der 
Entwurf zur Bildung einer National-
Miliz hatte Gesetzeskraft erhalten. Hr. 
Zavala, der »um Mexikanischen Gesand« 
ren in Frankreich ernannt ist, harte sich 
schon in New Dort nach Havre einge» 
schifft. Er soll bevollmächtigt seyn, 
polit ische und kommerzielle Verhältnisse 
mit Frankreich anzuknüpfen und die 
Anerkennung der Mexikanischen Staa
ken von Seiten Spaniens zu erwirken. 
Statt seiner war Herr Gorez zum Fi» 
nanz-Minister ernannt worden. 

Caraccas«Zeitungen vom 2. Februar 
melden, daß am Zten Januar die Ra
tificationen eines Handels - Traktats 
zwischen Venezuela und Frankreich aus« 
getauscht worden waren. Der General 
MontiUa ivar mit einer diplomatischen 
Mission nach Europa beauftragt und 
der General O'Leary zu seinem Secre-
tair bestimmt; man glaubte, daß diese 
Sendung sich auf Unterhandlungen mit 
England und Frankreich in Betreff der 
Anerkennung der Columbischen Frei, 
staaten, Seiten der Spanischen Regie» 
rung, deziehe. 

M ü n c h e n ,  v o m  2 6 .  M ä r z .  
In.der hiesigen Zeitung liest man: 

,,Neuerdings bat sich wieder das Ge
rücht verbreitet, daß die in der Schweiz 

.befindlichen Polen, im Verein mit eini. 
gen anderen polit ischen Abenteurern, in 
die Deutschen Nachbarstaaten einzusal« 
len und insbesondere beabsichtigten, sich 
in den Besitz der Stadt Lindau zu se-
tzen. Obwohl nun ein solches Unter, 
nehmen an und für sich rein wahn« 
sinnig und lächerlich erscheinen muß, 
auch Lindau sich ohnedies vollkommen 
im Stande befindet, einem solchen An» 
griffe nach Gebühr zu begegnen, verneh. 
men wir doch aus ganz zuverlässiger 
Quelle, daß für jeden möglichen Fall 
die dortige Garnison noch eine hinläng. 

liche Verstärkung erhalten Hot, und 
Vorsichtsmaßregeln angeordnet morden 
sind, welche einem Unternehmen der an« 
gedeuteten Art noch ein ganz anderes 
Ende bereiten dürften, als das, welches 
der saubere Zug gegen Savoyen genom
men. Wie lange aber wird man ein 
Paar Schweizer-Cantonen noch verstat-
ten, die Nuhe aller angrenzenden Staa
ten auf solche Weise täglich zu bedro-
hen, sie im tiefsten Frieden den Einfällen 
einer räuberischen Horde von Meuterern 
bloßzustellen, und alle Grundsätze des 
Völkerrechts, auf welchen das sociale 
Gebäude von , ganz Europa beruht, 
höhnisch mit Füßen zu treten?" 

Der Rhein-Bayer berichtet aus Neu, 
siadt vom 2isten März: ,,Gestern 
Abends, um halb 8 Uhr ertönten bei 
der sogenannten Stadtgasse wieder die 
bekannten Lieblingslieder unserer Liber
tins. Der Friedensrichter, hiervon in 
Kenntniß gesetzt, beauftragte die königl. 
Gendarmerie, diesen ruhestörenden Lärm 
zu untersagen, was auch geschah. Der 
Erfolg ihrer Aufforderung war iudeß 
der gewöhnliche: anstatt derselben Ge
nüge ,u leisten, empfingen die Sanger 
die Gendarmen mit Schimpfworten. 
Als nun diese sich anschickten, mehrere 
der Ruhestörer zu verhaften, machten 
etwa ZO der Letzteren, mit Stöcken, 
Holjäxten :c. bewaffnet, einen Angriff 
auf die königl. Gendarmen, die überdies 
noch einen dichten Sleinregcn aushal
ten und sich zuletzt unterrichteter Sache 
zurückziehen mußten Ein Gendarm 
wurde durch einen Steinwurf im Ge
sichte verletzt und der Brigadier wäre, 
wie es heißt, mit einer Axt geschlagen 
worden, wenn nickt ein Gendarm den 
Hieb mit seinem Säbel abzuwehren so 
glücklich gewesen wäre. — Noch muß 
man bemerken, daß auch aus Häusern 
mit Steinen geworfen wurde. — Es 
ist heilige Pflicht oller wohlgesinnten 

/ 
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Neustädter Bürger, dazu beizutragen, tail loneund eine Batterie Arti l lerie sind 
daß die Thäter ausgemittelt und aus auf dem Marsch eben dahin hier einge» 
der Stadl, der sie doch nur Schande troffen. Auch die Garnison von Turnay 
und Unfriede bereiten, entfernt werden. ist nach der Grenze abgegangen, eben so 
Man kann sich auswärts keine Börstel» zwei Batterien Arnllerie von Apern und 
lung machen, auf weiche schändliche Lüttich. 
We,se diese Elenden, die sich nur durch '  Lissabon, vom 10. Marz. 
Rohheit und Unverschämtheit auszeich- Vor Kurzem kamen die Miguelisten 
neten, diejenigen ruhigen Bürger, die noch nach Atd^a Gallega und selbst nach 
ihre Schlechtigkeit nicht theilten, belei» Moita, nur io Englische Meilen von 
digen und verfolgen. hier, jenseits des Tajo, nahmen einige 

A u s d e m H a a g, vom 27. Marz. Pferde, plünderten mehrere der vermö-
Mit der Anlegung der Festungswerke gendsten, für Anhänger der Königin 

zu Neuzen in der Provinz Seeland wird geltende Personen und zogen sich nach 
fortgeschritten; auch vernimmt man, dem Innern zurück. — Der Komman» 
daß auf der Höhe von Elewoutsdyk dant von Leina, Oberst Vasconcellos, 
ein Fort mit einer bombensreien Kaserne berichtet vom 26sten v. M., daß er eine 
angelegt werden soll. Gueril la der Miguelisten bei Vidueira, 

B r ü s s e l ,  v o m  2 8 .  M a r z .  u n f e r n  d e r  S t r a ß e  n a c h  F i g u e i r a ,  a n g e «  
Die bewaffnete Macht hat sich gestern griffen und in die Flucht geschlagen 

in den Bezirk der Kohlengruben bege- bade, wobei sich deren Verlust nach 
den, um die Exceffe zu.verhüten, weiche Privatbriefen auf 50 Tobte belaufen 
die Erbitterung des Volkes gegen die haben soll. ,  Es scheint jedoch, daß die 
Eisenbahnen veranlassen könnten. Man Miguelistischen Truppen aus dem Nor» 
sprach von den unseligsten Plänen un- den wieder auf Santarem vorrücken 
serer Kohlen.Arbeiter und von Erneue» wollen. — Alle Britische und fremde 
rung der Auftritte des Monats Oktober Soldaten, die hier auf dem Kastell in 
18ZO. Haft gefessku, in Allem 360 Mann nebst 

Das iste, 2te und zte Batail lon d-"s 100 Invaliden, sind >auf dem Dampf» 
yten Linienregimentes, welches in Brüs- schiff ,,Royal Will iam" von hier nach 
sel in Garnison liegt, sind heute noch London abgegangen, und man versichert, 
Mecheln abgegangen, von wo sie sich daß sie hier einen Theil ihres Soldes 
nach der äußersten Grenze begeben und für den Rest Anweisung auf den 
werden. Agenten in London erhalten.haben.— 

Bei dem Bau eines Hauses in Gent Die Miguelisten haben wieder eine Ab» 
haben mehrere Maurer - Gesellen unter theilung nach Alemtejo unter einem der 
einem allen Gemäuer einen Schatz von Söhne Bourmonts detaschirt. — Ein 
alten Gold- und Silber-Münzen gesun» Capitain Robinson, Miguelistischer A» 
den,^deren Werth wenigstens 15,000 Fr. gent aus London, ist glücklich nach Fi« 
beträgt. gueira gekommen ;  wie es heißt, mit 

V o m  Z O s t e n .  D i e  G u i d e n  h a b e n  4 0 , 0 0 0  P f d .  S t e r l .  i n  G e l d e  u n d  v i e l e r  
Befehl erhalten, sich marschfertig zu Munition. Hingegen sollen die Consti» 
machen. Das iste und zte Batail lon tutionnellen dieser Tage 40 Maulthier» 
des yten Linien-Regiments aus der hie» Ladungen auf dem Wege nach Santa, 
siqen Garnison sind nach der Holländi? rem weggenommen haben. — Der Sohn 
schen Grenze abmarschirt, 3 andere Ba» Bourmonis und ein anderer Brigadier» 
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General sind die einzigen Franzosen 
von Rang/ welche Don Mlguel jetzt 
noch dienen. Es soll übrigens ganz 
außer Zweifel seyn, daß dieser sein 
Heer stark vergrößert und zusammenzieht 
und eine beträchtliche Anzahl'Englischer 
Offiziere, 100,020 Pfv. Sterl. und Be
kleidung für 12,000 Mann durch Capi-
lain Robinson erhalten hat, der sie in 
Vizaures gelandet. — Es ist bekannt, 
baß acht Portugiesische Kriegsschiffe in 
Brest l iegen, welche die Französische Re
gierung geneigt ist, gegen Zahlung von 
circa 230,000 Fr. zurück zu geben, und 
soll der hiesige Marine« Intendant im 

, Begriff seyn, zu deren Empfangnahme 
dahin abzugehen. 

Vermischte Nachrichten. 
—  Z u  R a p p i n  ( i m  D ö r p t s c h e n  

Kreise) hat der Arrendator der Papier» 
fabrik, Herr Donat, einen schon früher 
bekannt gemachten Gedanken zu einer 
treffl ichen Einrichtung ausgebildet. Er 
hat Ziegelöfen zwischen Darr-Riegen so 
erbaut, daß, indeß die Ziegel gebrannt 
werven, die sonst dabei verloren gehen
de Hitze das Getraide in den Riegen 
dörrt. Nach einem Aufsitze des Herrn 
Hvfraths Schmalz, in der Dörptschen 
Zeitung, wurden mit zwei Faden Holz 
in lZ7 Stunden in einem Ofen 280^) 
Ziegel gut gebrannt, und zugleich vier 
Riegen Sommerwaizen, jede von 12 
Fuder, gedörrt. Es hätte mit der noch 
vorhandenen Hitze eine fünfte Riege 
gedörrt werden können, wenn nicht ge
rade ein Sonntag eingefallen wäre. 
40" Wärme reichten zum Dörren de6 
Getraides hin. — Herr Hofrath Schmalz 
macht zugleich aufmerksam, daß diese 
Einrichtung zu vielen anderen Zwecken 
benutzt werden könne, z. B. roh ausge-
droschene Körner fast ohne Kosten zu 
dörren. Es ist gewiß, Herr Donat hat 

ein Muster aufgestellt, das jeder Guts
besitzer nachahmen wird, der ein bequem 
gelegenes Thonlager besitzt, aus dem 
man hoffen kann, einige Mill ionen Zie
gel zu gewinnen; in einer volkreichen 
Gegend lebt, wo sich 40 bis 60 Männer 
zum Thonbereiten und Ziegelstreichen 
leicht herbeischaffen und ernähren lassen, 
und die zugleich, durch die Nähe einer 
bedeutenden Stadt etwa und Leichtigkeit 
des Transports, einen so großen und 
bleibenden Absatz sichert, daß die Ein
buße einer Strecke Landes, die zum 
Waizenbau benutzt werden könnte, die 
Kosten des Aufbaues des Gebäudes, der 
Tagelohn des Bereitens und Streichens 
der Ziegel u. s. w. mit einem nennens» 
werthen Ueberschuß gedeckt werden. 

(.Prov.»Bk.) 
--- Briefe aus dem Innern Livlands 

melden, das Landvolk prognosticire einen 
Sommer, wie den vorigen, viel Regen 
und viel Obst. 

,  L e h r e .  
Willst Du, mein Freund, so ganz hier 

glücklich werden, 
So übersehe auch das Kleinste nicht; 
Nichts ist so unbedeutend hierausErden, 
Daß es Dir nicht von Deiner Zukunft 

^ spricht. — 
Der Weise pflegt auf Alles ja zu sehen, 
Und sucht aus Allem den versteckten Sinn. 
Soll es Dir glücklich denn auf Erden 

gehen, 
So nimm auch freundlich dieseLehrehin. 

Wenn sich ein Jucken Dir verkündet 
Nicht weit vom rechten Augenstern, 
So wisse, daß Dein Glück entschwindet. 
Und Thränen Dir nicht mehr zu fern. 

Wenn Du dasselbe nun empfindest 
An Deinem linken Augenstern, 
Du bald die schönsten Kranze windest, 
Denn Freude ist Dir nicht mehr fern. 

Wenn Du, — Du kannst Dich drauf 
verlassen, 

-
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Ein Brennen fühlst am rechten Ohr, 
Dann wisse hinler Kaffetassen 
Bekritelt Dich ein Muhmenchor. 

Doch wirst Du an dem linken spüre» 
Ein solches Brennen nun wohlan, 
So kannst Du Dir wohl gratuliren, 
Dich loben edle Menschen dann. 

Und wenn die Wangen Dir erglühen, 
Dann wird Dir Wonne sicherlich 
Im Garten Deines Lebens blühen,— 
Dein Liebchen denket dann an Dich! 

Du hast es Alles jetzt vernommen, 
Was die Erfahrung hat bewahrt; 
Verwendest Du's zu Deinem Frommen, 
Dann freut's mich, daß ich Dich belehrt, 

Sentenzen. 
— Man hat die Frauen mit Blumen 

verglichen — und fürwahr, — so man» 
ches Röschen blüht und verwelkt neben 
e i n e m  S t o c k .  

— Luther warf einst sein Dinkenfaß 
dem Teufel nach; und dennoch hat seit 
der Zeit so mancher arme Teufel sein 
Glück durch das Dintenfaß gemacht. 

— Schiller sagt in seinem Lied an die 
Freude: ,,Unser Schuldbuch sei Vernich» 
tet." Man sieht, daß er kein Kauf
mann war! 

-- Kant wagte es, eine Critik der 
Vernunft zu schreiben, während man in 
ynsern Zeiren gar nichts wagt, eine Cri
tik ohne Vernunft hinzukritzeln. Wie 
s i c h  d o c h  A l l e s  ä n d e r t ! !  '  

— Viele, die in den Ehestand treten, 
halten ihn für eine lustige Galloppade, 
und werden durch Erfahrung gewöhn-
lich belehrt, daß derselbe ein steifes Me
nuett ist, in welchem der Mann oft nach 
der Pfeife der Frau tanzen muß. 

— Ein Mensch, der fröhlich, oder 
witzig seyn will, ohne ein's von beiden 
zu seyn, verursacht mir in der Regel 
Kopfweh, — wie der Rausch vomCham» 

p^gner der meisten Weinhändler. Das 
macht die verdammte Verfälschung. 

G r a b s c h r i f t  a n  * * * * * .  

Auf der Vorderseite: 
Er trank oft den bittern 

Auf der Hinterseite: 
Kelch des Lebens! 

Anekdote. 
Ein jnnger Mann hatte eine Schnei-

dermamsell zur Geliebten. Er bat sie, 
mit ihm spatziren zu gehn, allein sie 
schlug es ihm ab, indem sie meinte: 
„ M e i n e  A n b e t e r  h a b e n  m i c h  s t e t s  f a h 
ren lassen, und so hoffe ich, daß auch 
Sie mich nicht qehen fassen." — 
Keineswegs, antwortete der beherzte 
Jüngling, auch ich will, wie die frühe, 
r e n  A n b e t e r  h a n d e l n ,  u n d  j e t z t  g e h e n ,  
um sie fahren zu lassen. Mit diesen 
Worten empfahl er sich/ und kam nicht 
wieder. (vr. W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Auftrag des Livl. Herrn Vice-

Gouverneuren wird von der Oecono» 
mie.Abtheilung des Ltvl. KameralhofS 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, daß die im WendenschenKreise 
belegenen publ. Güter Marzenhoss, 
Stürzenhoff und Eschenhoff, so wie die 
im Dörptschen Kreise belegenen publ. 
Güter Qdenpah, Alt Cafferitz und Hahn
hoff mit ihren Revenüen aufs Neue zur 
mehrjährigen Arrendepacht von ulr. 
März 18Z4 oder vom gleichen Termine 
18Z5 ab, ausgeboten werden sollen und 
die desfallsigen Torge für die Güter 
Marzenhoss, Stürzenhoff und Eschen
hoff auf den isten Mai c. und die Pe. 
retorge auf den Hten Mai c., die Torge 
f ü r  d i e  G ü t e r  O d e n p ä h ,  A l t - C a s s e r i t z  
und Hahnhoff aber auf den 4ten Mai 



c. und die Torgtcrmine auf den 8ten 
Mai c. anberaumt worden. Es werden 
sonach alle diejenigen, welche gesonnen 
sind genannte Güter in Arrendepacht 
zu nehmen und einen höher» Bot 
als den auf den jüngst beim Kamera!» 
Hofe abgehaltenen Verpachtungstorgen 
verlautbartcn , von Sr. Erlaucht 
dem Herrn Finanzminister aber mchl 
bestätigten Meistbot von 2201 Rubel S. 
Mze. für Marzenhoss, looi Rbl.'S. M. 
für Stürzenhoff, 6^0 Rbl. S. M. für 
Eschenhoff, ,525 Rbl. S. M. für Oden-
päh, 114.5 Ndl. S. M. für Alt-Casseritz 
und 520 Rbl. S. M. für Hahnhoff zu 
verlautbaren, sich an den festgesetzten 
Torgtagen entweder in Person oder 
durch gehörig legitimirte Gevollmächtig» 
te beim Livl. Kameralhofe einzufinden 
und nachdem sie eine genügende Caution 
bestellt, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren haben. Ueber die nähern 
Pachtbedingungen können sich die etwa» 
uigen Pachtliebhaber vor Abhaltung 
der Torge in der Kanzellei der Oecono-
mie.Abtheilung des Livl. Kameralhofs 
in Kenntniß setzen. Riga Schloß, am 
22. März 18Z4. 

KameraLhofsrath R. v. Jürgensonn. 
Ttschvorsteher B. Poorten. 

In Auftrag oes Livländischen Herrn 
Vice-Gouverneuren wird von der Oeco
no mie.Abtheilung desLivländischenKame-
ralhosesdesmittelst zur allgemeinen Wis
senschaft gebracht, daß die auf der Insel 
Oesel belegenen publ. Güter Mönnust und 
Sackla mit ihren Revenüen von ult. März 
1334 oder I8Z5 ab zur mehrjährigenArren-
dcpachtaufs Neue ausgeboten werden sol
len, und die desfallsigen Torgeaufden zo. 
April c., die Peretorge aber aus den 4. 
Mai c. anberaumt worden. Es werden 
sonach alle diejenigen, welche gesonnen 
sind genannte Hüler >n Arrendepacht 
ju nehmen, sich an dem festgesetzten 
Torgtage entweder in Person oder durch 

gehörig legitimirte Gevollmächtigte beim 
Livländischen Kameralhofe einzufinden 
und nachdem sie eine genügende Caution 
bestellt, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren haben. Ueber die nähern 
P a c h t b e d i n g u n g e n  k ö n n e n  s i c h  d i e  e t w a -
nigen Pachtliebhaber vor Abhaltung der 
Torge, in der Kanzellei der Oeconomie. 
Abtheilung des Livländischen Kamera!» 
Hofes in Kenntniß setzen. Riga Schloß, 
am 19. März i8?4» 

Kameralhoförath R. v. Jürgensonn. 
Tischvorstcher B. Poorten. 

Da der Posten des Aufsehers, über 
die bei der Accise»Verwaltung hierselbft 
angestellten Wächter, vacant ist; so wer» 
den alle diejenigen, welche zu dem Po
sten eines solchen Aufsehers sich quali-
ficiren und geneigt seyn möchten ihn an» 
zunehmen, hierdurch aufgefordert, sich 
innerhalb 14 Tagen 3 äalo bei der Ge
tränke»Accise - Verwaltung zu melden. 
Pernau Rathhaus, den 4. April i8Z4-

H.D .Essen ,  
Vorsitzer der Accise.Verwaltung. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Das sechste Bücher - Verzeichnis 
wird in der Lesebibliothek des Vereins 
der Armenfreunde für 30 Kopeken K. M. 
ausgegeben. 

Ä' Alle Gattungen Rauch, k Schnupf» 
'6,' Tobacke so wie auch Cigarren, aus A 
A derFabrique der Herren Hollander ̂  
A Sc Sohn in Riga, sind zu billigen A 
^ Preisen zu haben, bei 
A Gebrüder Stein. 

Schiffe sind angekommen 
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Pernau sches 

o c h e n  B l a t t .  

Sonnabend, den 14. April. 

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

Rath <V. S, Vrbe. 

S t .  P e t e r s b u r g .  
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  u n t e r m  6 l c n  M ä r z  A l l e r h ö c h s t  
bestätigt, daß allen unbemittelten Be» 
wohnern der Residenzstadt, mit Aus» 
nähme der Korn» und Mehlhändier, 
Bäcker u. f. w., und allen Beamten, 
die weniger als 1500 Rbl. Gehalt ha» 
den, gegen Vorzeigung besonderer Bil» 
lete und baare Bezahlung, aus den 
Kronsmagajinen Noggenmehl verkauft 
werden darf, von 1 Pud bis zu z Kul. 
Zur Erthnlung der Billete sind für je
des der dreizehn Stadttheile Comite's 
ernannt worden. 

D  0  r p a t ,  v o m  1 .  A p r i l .  
Se. Kaiserliche Majestät haben 

auf Vorstellung des Dirigirenden des 
Ministerii der Volksausklärung am 21. 
Februar d. I. neue Vorschriften für die 
Stud«renden der Kaiserl. Universität zu 

Dorpat auf drei Jahre zu bestätigen 

d e r j e n i g e n  P u n k t e  d i e s e r  n e u  
b e s t ä t i g t e n  V o r s c h r i f t e n ,  w e l .  
c h e  v o n  d e n  b i s h e r  b e s t a n d e n e n  
S t u d e n t e n . G e s e t z e n  i n  w e s e n t 

l i c h e n  S t ü c k e n  a b w e i c h e n .  
Cap. 1. H. 2. Wer die Univ. zu be» 

ziehen wünscht, muß neben Beobach/ung 
des bisher dabei Vorgeschriebenen, dem 
R e c t o r  a u c h  e i n e  s c h r i f t l i c h e  E r »  
l a u b n i ß  d a z u  v o n  d e n  E l t e r n  
u n d  V o r m ü n d e r n  ü b e r g e b e n ,  o d e r  
d i e  U n a b h ä n g i g k e i t  s e i n e r  V e r 
hältnisse d 0 ku m e nt i ren , — (das» 
selbe gilt nach §. lo auch für diejenigen, 
welche die Univ. wieder zu verlassen 
wünschen,) — ferner durch einen Tauf, 
s c h e i n  b e w e i s e n ,  d a ß  e r  d a s  s i e b e n ,  
zehnte Jahr zurückgelegt hat. 
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§. z. Diejenigen, welche zur Univ. 
aufgenommen werden wollen, sind ver
p f l i c h t e t  e i n e  P r ü f u n g  i n  a l l e n  G  e -
g e n s t ä n d e n  d e s  G  y  m  n  a  s  i  a  l  k  u  r »  
sus zu bestehen; nur solche, die sich 
d e m  S t u d i u m  d e r  m a t h e m a t i s c h e n ,  
d i p l o m a t i s c h e n ,  p h a r m a z e u t i 
s c h e n  u n d  ö k o n o m i s c h e n  W i s s e n 
schaften widmen wollen, sind von dem 
E x a m e n  i n  d e r  g r i e c h i s c h e n  S p r a 
che befreit. 

H. 4. Alle im Dienst stehende 
Beamte können mit Erlaubniß ihrer 
Obern und mit Genehmigung des Cu-
rators die Vorlesungen auf der Univ. 
besuchen, wenn sie die §. z vorgeschrie
bene vorläufige Prüfung bestanden, und 
erhalten, nachdem sie zuerst Studenten 
geworden, auch gelehrte Grade von der 
Univ. nach den allgemeinen Regeln; 
gleichermaßen auch die Beamten au
ßer Dienst, die nur kein obrigkeitl i
ches Zeugniß zu produciren brauchen. 

§. 9. Die Immatrikulation bleibt 
nur für fünf. Jahre in Kraft, nach 
Ablauf dieser Zeit kann im Falle zu 
berücksichtigender Ursachen die Matrikel 
jedesmal auf Ein Jahr erneuert werden. 

§. 11. Wenn ein Studirendev nach 
seinem Abgange von der Univ. aber» 
mals die Wiederaufnahme wünscht, so 
kann seine Matrikel erneuert werden, 
f<5lls er ein Attestat von der Obrigkeit 
über sein Betragen während seiner Ab
wesenheit beibringt. Hat ober Letztere 
länger als sechs Monate gedauert, so 
m u ß  e i n  S o l c h e r  a u ß e r d e m  e i n e m  
Examen sich unterwerfen, von 
dessen Erfolg sowohl die Wiederauf-
nähme, als auch die Entscheidung der 
Frage abhängt, ob die frühere Zeit sei., 
nes Aufenthalts auf der Universität mit 
in die Zahl der zum academischen Cur» 
sus erforderlichen Jahre eingerechnet 
werden soll oder nicht. Dieses leidet 
auch auf diejenigen Anwendung, welche 

Vergehungen halber aus der Liste der 
Studirenden gestrichen, nach Verlauf 
von 6 Monaten mit Producirung glaub
würdiger Attestate ihrer Besserung um 
Wiederaufnahme bitten. — Das Se
mester, in welchem die Ausschließung 
erfolgte, wird aber in keinem Falle bei 
Berechnung des Cursus in Anschlag ge
bracht. Cap. VII. §. yz. 

Eap. II. §. 25. Der Fechtmeister ist 
verpflichtet, in seiner Wohnung einen 
Fechtboden zu errichten, auf welchem 
allein Fechtübungen gehalten werden 
dürfen. Jeder, der an dem Unterrichte 
in dieser Kunst Theil nimmt, zahlt dem 
Lehrer 5 Rbl. halbjährlich. 

Cap. V. §. 65-73. Es bleibt, wie 
bisher, den Studirenden verboten, gehei
m e  V e r b i n d u n g e n  i r g e n d  e i n e r  A r t  z u  
bilden; der Stifter einer solchen Gesell
schaft wird relegirt und den Criminal-
gesetzen unterworfen. Dagegen wird 
i h n e n  g e s t a t t e t ,  w i s s e n s c h a f t l i c h e  
u n d  g e s e l l s c h a f t l i c h e  V e r e i n e  
m i t  G e n e h m i g u n g  d e s  R e k t o r s  
zu bilden nach den in diesen §§. aus
führlich angegebenen Regeln. 

Auf der akademischen Müsse 
kön n e n  s i c h  d i e  S t u d e n t e n  i n  k l e i n e n  
dramatischen Vorstellungen üben, 
jedoch unter folgender Beschrankung: 
1) daß die Auswahl der Stücke hin
sichtlich ihrer sittl ichen Tendenz so wie 
die Aufsicht in Betreff der Beobachtung 
der Wohlanständigkeit bei den Vorstel
lungen überhaupt, der unmittelbaren 
Verantwortlichkeit des Rektors und der 
Direktion der Müsse übergeben wird; 
2) daß diese Vorstellungen nicht öfter 
als 6 oder 8 Mal in jedem Winter 
Statt haben und das weibliche Geschlecht 
von der Theilnahme daran ausgeschlos
sen sei. — Wenn aber die daraus her, 
vorgehenden Folgen dem davon gehoff
ten Nutzen nicht entsprechen sollten, so 
ist das Ministerium der Volköaufklä-
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rung, so bald dasselbe davon Kenntniß 
erhält, verpflichtet, solche Vorstellungen 
unverzüglich zu untersagen. 

Cap. VII. H. 94. Wer das consiliuna 
adeunctt erhalten, kann nur unter Ver
antwortlichkeit des Conseils und mit 
Genehmigung des Ministers der Volks» 
aufklärung wieder aufgenommen wer» 
d e n ,  a u c h  n i c h t  v o r  A b l a u f  e i n e s  
Jahres. 

H. 104. Obgleich wichtige Vergehen 
der Studirenden im Allgemeinen der 
Untersuchung des Univ.-Gerichts unter
liegen, so kann doch der Rektor, wenn 
er aus Gründen, die Sittl ichkeit und 
Wohlanständigkeit anlangend, den Auf, 
enthalt irgend eines Studenten auf der 
Univ. für gefahrlich und schädlich hält, 
einen solchen auch ohne gerichtliches 
Urtheil aus der Liste der Studierenden 
streichen, worüber er dem Curator uu» 
verzüglich berichtet. 

Cap. IX. §. izz und 139. Das ge
richtliche Verfahren bei der Univ. in 
Sachen der Studierenden wird über
haupt in folgende z Instanzen getheilt: 
1) das Syndicatsgeri ch r, 2) das 
R e c t o r a t s g e r i c h t u n d  z )  d a s  U n i ,  
v e r s i t ä t s g e r i c h  t . —  A l l e  S c h u l d e n 
sachen der Stud. welche die Summe 
von los Rbl. B. A. nicht übersteigen, 
werden von dem Syndicus mündlich 
und summarisch verhandelt, und von 
ihm allendlich, inappellabel entschieden. 

Cap. X. §. 155. Das Gradual-
e x a m e n  k a n n  a u c h  i n  z w e i  o d e r  
m  e  h  r  T  h  e  i  l  e  g e l h e i l t  w e r d e n ,  
und wird die nähere Bestimmung über 
die Art der Theilung, über die Zwischen» 
räume zwischen den einzelnen Prüfun» 
gen den Facultäten überlassen. 

§. 159. Das Ca ndidate n-Examen 
kann mit der Prüfung zur Erlangung 
des Studenten - Grades vereinige 
werden, oder unmittelbar auf dieselbe 
folgen. 

H. 160. Der Mag'! st er-Gra d kann 
nicht vor Ablaufeines Jahres nach Er
langung der Candidatenwürde, und der 
Doktor- Grad nicht vor Ablauf eines 
Jahres nach Erlangung der Magister
würde erworben werden. 
* §. 16z. Wer wegen mangelhafter 
Kenntnisse im Examen nicht bestanden, 
kann von Neuem zur Gradual. Prü
fung zugelassen werden, jedoch für den 
C a n d i d a t e n -  u n d  M a g i s t e r . G r a d  
nicht früher als nach einem halben 
Jahre, für den Doktor - Grad aber 
nicht früher als nach einem Jahre, vom 
Termine der Verweigerung des Grades 
a n g e r e c h n e t .  W e r  z w e i  M a l  a  b g  e »  
w i e s e n  w u r d e ,  h a t  f e r n e r  k e » n  
R e c h t  m e h r ,  u m  e i n e  n e u e P r ü »  
fung zu bitten. (Dörptsch.Zeit.) 

B e r l  i n, vom 6. April. 
Von Wien schreibt man, daß ein 

Courier an das Cabinet der Tuillerien 
expedirt sey, um dem Französischen 
Gouvernement die Erklärung zu über
bringen, daß, wenn der Canton Bern, 
ungeachtet des vom Schweizer Vororte 
erhaltenen Befehls, die Polnischen und 
die andern Revolutionärs nicht sofort 
vertreibe, der Deutsche Bund eine nam-
hafte Armee Bundeslruppen in die 
Schweiz einrücken lassen würde; zugleich 
soll dabei bemerkt seyn, daß die Schweiz, 
durch die Aufnahme fremder Rebellen 
und durch die einheimischen Demago
gen, sich mit den übrigen Staaten Eu-

-ropa's in ein feindseliges Verhältniß 
gesetzt habe. Ferner soll noch die Eröff
nung bei dieser Gelegenheit gemacht 
worden seyn, daß der Deutsche Bund 
keinen Bürgerkrieg in der Schweiz 
wünsch«, und deshalb das Anerbieten 
des Schweizer Vororts, Zo,c>Ov Mann 
gegen Bern agiren zu lassen, nicht qn. 
nehme, sondern jetzt selbst handeln wol
le; und endlich so« dem Französischen 
Gouvernement insinuirt seyn, daß eine 
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fremde Einmischung in diese Angelegen» 
heit vom Deutschen Bunde als Kriegs« 
erklärung angesehen werden würde» 

Belgrad, vom LZ. März. 
Aus Konstantinopel meldet man vom 

Ilten d., daß daselbst die Rüstungen zu 
Lande und zur See fortwährend eifrig 
betrieben werden; insbesondere wird an 
der Flotte rastlos gearbeitet. Als Ver, 
onlassung davon nannte man theils die 
Dardanellen, theils auch Samos. — 
Ferner wird geschrieben, daß der Sul
tan den Haratsch (Kopfsteuer), welchen 
die Najas zu bezahlen haben, und wel, 
cher bis dahin 48 Piaster betrug, auf 
t>o Piaster zu erhöhen beabsichtige, daß 
aber,um den vielen Collisionen, welche 
durch die harte Behandlung von den 
Türkischen Einsammlern bis jetzt veran» 
laßt wurden, vorzubeugen, künftig den 
kirchlichen Oberhäuptern der verschiede
nen christl ichen Secten, so wie auch de
nen der Juden, die Einsammlung über
tragen werden soll. — Leider hat wie
der eine Feuersbrunst im Fanal stattge. 
funden, die, allen Umständen nach, an» 
gelegt war. 

P a r i s ,  v o m  1 .  A p r i l .  
Briefe aus Nauplia vom riten Fe» 

bruar melden den Tod Kolokotroni's. 
Bei 7 Legionen der hiesigen Ratio» 

nal - Garde sind nunmehr die Wahlen 
der Offiziere (vom Compagnie » Chef 
abwärts) und Unteroffiziere beendigt, 
und man beschäftigt sich gegenwärtig 
mit der Wahl der Batail lons.Chefs, so 
wie der io Kandidaten für den Obersten 
und Oberst.Lieutenantsgrad. Diez an» 
deren Legionen haben mit der Wahl der 
Subaltern.Offiziere erst gestern den An
fang gemacht. 

Der Graf Jaubert widerspricht in ei
nem an den Redacteur des Temps er» 
lassenen Schreiben der voü diesem Blatt 
gemachten Anzeige, daß er wider die 
Annahme des Traktats mit den Verei. 

»igten Staaten gestimmt habe, und er
klärt, daß er unter diesen Umständen 
auf die Popularität verzichten müsse, 
die sich vielleicht für den Augenblick 
an die Verwerfung jenes Traktates 
knüpfen möchte. Der Temps macht 
hierzu die Bemerkung, daß die Doctn» 
nairs überhaupt darin ihren Ruhm 
suchten, unpopulair zu'erscheinen. 

Der Corsaire sagt, Frankreich habe 
ein sehr gutes Geschäft gemacht; es 
habe 25 Mill ionen Fr. gewonnen und 
zwei Minister verloren! 

Durch das Paketboot ,, la nouvelle 
France" sind in Bordeaux Nachrichten 
aus Veracruz vom 17. Januar einge» 
troffen, welche kein glänzendes Bild 
von dem Zustande dieses Landes dar» 
bieten. Die gegen den General Bravo 
abgeschickten Regierungstruppen waren 
vollständig geschlagen worden, und in 
Folge dieser Niederlage hatte sich Ge
neral Mejia, der sie befehligte, nach 
Mexiko zurückgezogen. Kein eingebor-
ner General wollte sich jetzt an die 
Spitze der Trümmer des Heeres stellen; 
allein General Arago, unser Lands» 
mann, übernahm das Commando. Man 
hoffte jedenfalls, daß die Jnsurrection 
keine Fortschritte machen würde. Das 
Land zwischen Mexiko und Veracruz 
war mit Räuberbanden bedeckt. — Die 
Geschäfte sind gelähmt und das Geld 
selten. 

L o n d o n ,  v o m  1 .  A p r i l .  
Aus Alexandrien wird vom Zten Fe

bruar gemeldet: ,,Sensation erregte 
hier die Ankunft des Obersten Duhamel 
als Russischer Consul, begleitet von 
dem Schweizer Hrn. Lavison, der frü» 
her als Kanzler für den Russischen 
Consul Pezzoni hier sungirte, aber ab
berufen ward, als Ibrahim Pafcha sich 
gegen Konstantinopel in Bewegung fetz» 
te. Der Oberst ist am Lasten v. M. 
nach Kairo abgegangen, wo der Pascha 
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sich nebst den Genera!»Consuln Groß» 
brittaniens und Frankreichs jetzt auf
halt. Man hat erzählt, vielleicht ohne 
Grund/ der Russische Consul habe ein 
Pferd und einen Pelz ausgeschlagen, 
welche Mehemed Ali ihm, wie gebräuch
lich, bei seiner Ankunft zum Geschenk 
angeboten. Man erwartet den Pascha 
kurz nach dem, nächste Woche anfan
genden Beiram wieder hier. Den Eng. 
tischen Consul, Herrn Thurburn, der 
mit Lady Franklin und einer Gesell
schaft von Landsleuten eine Reise nach 
Ober-Egypten machen wollte, l ieß er 
ersuchen, es bis zum nächsten Jahre 
auszusetzen, wo er selbst hinzugehen 
denke. Man erwartet Ibrahim Pascha 
hier. Die Empörer in Hedfchas sollen 
geschlagen seyn. Nachdem Mehemed 
Ali dem Sultan 5000 Beutel als Ge
schenk gesandt, fordert dieser noch 30-
tausend als Steuerrückstände. 7000 
liegen bereit, um abgesandt zu werden, 
falls die Ruhe erhalten wird. Der 
Pascha erklärt sich zufrieden mit seiner 
jetzigen Stellung als „Tributpflichtiger", 
nicht als ,,Unterthan" der Pforte; doch 
siine ungeheuern Rüstungen lassen an 
dem Projekt nicht zweifeln, sich gele
gentlich ganz unabhängig zu machen 
und eine Dynastie zu gründen." 

Briefen aus Madrid, vom 27sten v. 
M. zufolge, hieß es dort, daß 10,000 
Mann Spanischer Truppen in vier 
Kolonnen nach Portugal marschiren 
würden um die Grenze am isten April 
zu überschreiten und sich mit den Trup
pen Don Pedro's zur gemeinschaftl ichen 
Operirung gegen die von Don Miguel 
zu vereinigen. 

Aus dem Haag, vom 5. April. 
Nachrichten aus Padang zufolge, ist 

daselbst am 24sten November v. I . ein 
heftiges Erdbeben verspürt worden, 
welches an io Minuten dauerte. Das 
Wasser wurde dabei so stark bewegt, 

daß es sich weit über das Ufer ergoß. 
Die meisten Häuser zu Padang haben 
glitten; mehrere stürzten ein, die Heer
straßen "und Küsten.Dämme sind gebor
sten, doch ist glücklicher Weife kein 
Mensch dabei ums Leben gekommen. 

L ü t t i c h ,  v o m  4 .  A p r i l .  
Es scheint gewiß, daß das erste Auf

gebot der Bürger - Garde und die Re, 
ferve unserer Armee unter die Fahnen 
werden berufen werden. 

W i e n ,  v k m  2 9 .  M ä r z .  
Vorgestern, am Grün - Donnerstage, 

verrichtet« I , Maj. die jüngere Königin 
von Ungarn im Namen I. Maj. der 
Kaiserin wie gewöhnlich die Fußwa< 
schungen an zwölf alten armen Män
nern und eben so vielen Frauen. Von 
den dabei zugelassenen Männern zählte 
der älteste ioi, der jüngste 8i, und alle 
zwölf zusammen loiy Jahre. Von den 
Frauen zählte die älteste 97, die jüngste 
85, und alle zwölf zusammen 1075 
Jahre. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ein in der Nordischen Biene mit-

getheiltes Privatschreiben aus Odessa 
meldet, daß daselbst in diesem Winter 
zum Besten der Armen auf einem Lieb» 
haberthearer iZ Vorstellungen gegeben 
worden sind, welche 30,020 Rbl. einge
tragen haben. 

— Hadersleben beißt eine kleine 
Stadt in Schleswig, von viertehalbtau» 
send Einwohnern, die einen Hasen hat, 
in den man aber erst durch einen 2 
Meilen langen Seearnr, die Fährde ge
nannt, gelangen kann. Dieser sowohl, 
als der Hafen, waren allmählig so ver
sandet, daß Seehandel und Schiffahrt 
der kleinen Stadt bald schienen aufhö
ren zu müssen: da bildeten 1828 die 
Einwohner, vielleicht in Verbindung 
mit den Gutsbesitzern, der^n Producte 
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sie ausführten, eine Gesellschaft zur 
Vertiefung der Fährde und dcs Hafens, 
die eine königliche Bestätigung erhielt« 
J e t z t  s i n d  d i e  z w e i  M e i l e n  l a n g e  
Fährde und der Hafen bis auf 6 
Fuß vertieft, und die Ausfuhr hat sich 
um ein Drittel vermehrt. Man wird 
mit der Vertiefung fortfahren, bis sie 
7 Fuß erreicht: dann ist das Bedürf-
niß für die Küstenschiffe, die vorzüglich 
Hadersleben besuchen, befriedigt. Ein 
herrlicher Beleg zu dem Spruche: 
,,Hils Dir selbst, und Gott wird Dir 
Helsens" und ein Beweis, wie viel 
Gemeingeist vermag. 

— Zu Odessa beschäftigt man sich mit 
dem sehr wichtigen Plane, eine Gesell
schaft zur Beschaffung des Schwarzen 
Meeres im Großen, zu bilden, und da» 
zu Fischer aus denen Ländern Europa's 
zu verschreiben, welche die erfahrensten 
besitzen. Das Schwarze Meer bietet 
bekanntlich einen großen Reichthum an 
Meerftschen, selbst an Häringen, und 
lieferte den schwelgerischen Römern fast 
alle die Salzfische, die ein so geliebter 
Luxus bei ihnen waren. 

— Die Schauspieler zu Riga haben 
einen Verein geschlossen» um die Bühne 
zu erhalten, „bis am isten September 
die bisherige Direction" wieder in 
Thätigkeit tritt. Sie haben dazu vor» 
laufig ein Abonnement vom isten April 
bis zum isten Junius vorgeschlagen, 
von io Rbl. S. für den Platz ln den 
Ranglogen, und 7 Rbl. S. im Parquet, 
Parterresitz u. s. w. Da die Gesellschaft 
mehrere beliebte Mitglieder zählt, ist 
es zu wünschen, daß ihr Plan Unter» 
siutzung fände. (Prov.-Bl.) 

Das große Loos. 
Schiller sagt: Der Mensch habe dann 

das große Loos gewonnen, wenn sich 
das Herz zum Herzen findet! Der gute. 
Mann hatte darüber kein Urcheil, denn 

er war nur sechs Jahre verheirathet. 
Ich kenne Eheleute, die fünf und zwan
zig Jahre verheirathet sind und doch 
nur eine Niete gezogen haben; also 
ich spreche nicht von der Ehe, dieser 
Glückslotterie, ich spreche von dem 
wahrhaften, wirklichen großem Loose, 
wie es z. B. in der Berliner Lotterie 
gezogen wird. 

Also ich hatte das große Loos gewon
nen! Als der Collekteur in mein Zimmer 
stürzte, fiel ich erst m Ohnmacht und 
dann ihm um den Hals. „Würdiger, 
gefühlvoller Mann, rief ich aus, „neh
men Sie hier meine Thränen um das 
große Loys! Ich besah mich im Spiegel 
und hatte ein sehr honettes Aussehen. 
Meine Frau küßte mich und rief: „Edu
ard, so habe ich Dicl) noch ni e geliebt!" 

Ich war gerührt über die Wahrheit 
dieser Worte. 

Meine Frau meinte, da wir nun reich 
geworden, müßten wir uns^anders ein
richten. 

Ja, mein Kind, sagte ich, „Wir müs
sen uns doch Equipagen halten?" Ja, 
mein Kind! 

„Du mußt mir nun einen echten 
Schawl schenkenl Ja, mein Kind! 

„Und da wir keine Kinder haben, 
kaufst Du mir wohl einen Affen?" Ja 
mein Kind! 

„Aber eine größere Wohnung müssen 
wir auch haben." — Ja mein Kind! 

„Und neue Meubles?" Ja, mein 
Kind! 

„Und eine Kammerjungfer darf ich 
mir jetzt halten?" Ja, mein Kind! 

„Wir machen diesen Sommer eine 
Reise?" Ja, mein Kind! 

„Und kaufen ein Landgut." Ja, mein 
Kind! 

„Einen Livreebedienten mußt Du Dir 
auch anschaffen!" Ja, mein Kind! 

Ich gab in allen Punkten nach, denn 
der Himmel hatte meinem sehnsüchtigen 
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Flehen auch nachgegeben, und wo gäbe 
es einen Mann, der seiner Frau nicht 
nachgabt? 

Am folgenden Morgen schon erhielt 
ich eine Menge von Zuschriften; sie fin
gen Alle' mit den Worten an: 

„Wcchlthätiger Mann!" 
„Erhabener Menschenfreund!" 

„Da Sie der Himmel mit so seltenem 
Glücke gesegnet, so bittet die schmach
tende Armuth 

Ich wollte den Leuten bemerken, daß 
die Adresse: ,,An den bekannten Wohl-
thäter nicht die meinige sei; denn ich 
mar bisher aus Reichthum an Mangel 
und aus Mangel an Ueberfluß gar nicht 
wohlthätig gewesen; aber meine Frau 
meinte, wenn man vornehm gewor
den, müsse man auch wohlthätig seyn! 
— Und so übte ich dann in Gortesna, 
men die mir bisher unbekannte Tugend 
der Wohlthätigkeit aus. Entfernte Ver» 
wandte schrieben mir: 

„Edler Vetter! 
,,Würdiges Familienglied! 

„Da wir Ihre nächsten Freunde sind, 
und der Himmel Ihre Verdienste durch 
seinen Segen delohnt hat, so — u. s. w." 

Das große Loos wurde mir nach und 
nach zu einem schweren Loose, und das 
G e l d  w u r d e  i c h  n a c h  u n d  n a c h  a u c h  l o s ;  
denn meiner Frau zu Liebe mußte ich 
mich auch zum Titulär. Rath machen 
lassen und jährlich 50 Thlr. Kopfsteuer, 
eigentlich große Loossteuer, zahlen. 

„Das ist das Loos des Schönen 
auf der Erde!" 

Die Leute glaubten, daß große Loos 
Müsse gar kein Ende nehmen, aber das 
Loos war nicht endlos; er zeugte keine 
Kinder, und blieb ein Hagestolz, der ln 
sich selbst verkümmert. 

Sie sehen also, verehrte Leser, wel, 
ches schreckliche Loos Einem durch das 
große Loos zu Theil wird. Ich bitte 
Sie darum, nm Ihres eigenen Friedens 

willen, gewinnen Sie das große Loos 
n i c h t ,  i c h  w i l l  m i c h  f ü r  S i e  o p f e r n  
und mir selbst diese große Last auf
bürden. Es ist ein erhabenes Loos, für 
Andere zu dulden, und schön ist es, 
glücklich zu machen/- besonders wenn 
man mit seiner eigenen Person anfangen 
kann! (vr. W.--M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden 
hierdurch alle und jede welche an 

1) die Concursmasse des hiesigen 
Bäckermeisters Gustav Jacob Hin-
richson, 

2) an den Nachlaß des weyl. hiesi
gen Einwohners Johann Rudolph 
Ignatius, 

Z) an den Nachlaß des weyl. hiesi
gen Polizey - Commissaire Ioh. 
Diedr. Krehenberg und dessen gleich
falls verstorbene Ehegattin Catha-
rina geb. Taube 

Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
aufgefordert, sich mit folchen innerhalb 
6 Monaten 3 clarcz, mithin spätestens 
den 4len Oktober dieses Jahres, indem 
weiter keine Attlamationen ergehen, zu 
melden, widrigenfalls dieselben nach Ab
lauf dieses proclamatifchen Termins-nicht 
weiter gehört noch admittirt werden, son
dern i^so kscro präcludirt seyn sollen. — 

Pernau Rathhaus, den 4» 
April 18Z4. 
/I ^ > In kiäem 

Fleischer, Secr. 
Demnach auf Befehl Sr. Excellence 

des Livländischen Herrn Eivil-Gouver» 
ncurs das Stellen von Arbeits- und 
Fuhrleuten zum Transport des Krons
proviants nach dem Hafen, Behufs der 
Verschiffung nach St. Petersburg, aber, 
mals ausgeboren werden soll und die 
Torge dazu auf den L7sien und zösten 
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April d. I. anberaumt worden sind, so 
werden alle diejenigen welche solchen 
Podräd übernehmen wollen desmittelst 
aufgefordert, sich an den bezeichneten 
Tagen, Vormittags lr Uhr, bei diesem 
Vogteigerichte einzufinden. Pernau 
Vogteigericht, den. »o. April 1834. 

Obervogt R. v. Härder. 
Schmid, Secr. 

Lolnmi83um Es, Hochedlen Raths 
soll das zur Concursmasse des insolven
ten hiesigen Bürgers und Bäckermei, 
sters G. I. Hinrichson gehörige, in der 
Vorstadt in der Carousselstraße sud 

No. zgz belegene Wohnhaus nebst 
Appertinentien zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden und sind dazu die Torge 
auf den 2ten, Zten und ^ten, der Pere« 
torg aber, wenn auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, auf den 5ten 
Juli d. I. anberaumt worden. Kauf
liebhaber werden demnach aufgefordert 
sich an den angesetzten Torgen, Nach, 
mittags 2 Uhr, im Vogteigerichte einzu
finden, woselbst ihnen auch die Bedin» 
gungen vorgelegt werden sollen. Per
nau Vogteigericht, den io April 18Z4. 

S c h m i d ,  S e c r e t a i r .  

Da der Posten des Aufsehers, über 
die bei der Accise.Verwaltung Hierselbst 
angestellten Wächter, v^cant ist; so wer-
d/en alle diejenigen, welche zu dem Po
sten eines solchen Aufsehers sich quali-
ficiren und geneigt seyn möchten ihn an
zunehmen, hierdurch aufgefordert, sich 
innerhalb >4 Tagen a ciaw bei der Ge
tränke« Accise - Verwaltung zu melden. 
Pernau Rarhhaus, den 4. April 18Z4. 

H. D. Essen, 
Vorsitzer der Accise. Verwaltung. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Am szsten d. M., als am zweiten 

Osterfeiertage, wird in unserm Bürger-
gesellschafts.Hause Ball seyn; sol
ches zeigen die Vorsteher hiermit erge-
benst an. Pernau, den 12. April 1LZ4. 

Die Sloop „ReLoiwx" Capitain 
M. B. Peters, geht mir erstem günsti
gen Wind nach St. Petersburg ab um 
dort auf Pernau zu laden, und sobald 
als möglich hierher zürückzukehren; da
her ich bitte alle Verladungs-Aufträge 
unverzüglich zu ertheilen. H.D.Schmidt. 

Bei mir sind einige gute Meubeln, 
ein guter Korbwagen und noch viele 
fertige Schlosser-Arbeiten zu verkaufen. 

Verwittwete Ruppeneit. 
Indem wir anzeigen, daß unser Schlup» 

schiff „der Phönix", geführt von Schif
fer Hr. Iürgensen, mit Getreide bela
den, heute bereits expedirt ist, um mit 
dem ersten guten Wind nach St. Pe-
tersburg abzugehen, und daß dahin und 
mit gleicher Ladung in den ersten Ta, 
gen nächster Woche auch eine andere 
Schlup,,die Flora", geführt von Schif
fer Wm. Bone ihm folgen wird, von 
wo beide unverzüglich hieher zurück 
kehren werden, so ersuchen wir alle die
jenigen, welche von diesen prompten 
Schiffsgelegenheiten Gebrauch machen 
wollen ergebenst, zur Verladung ihrer 
Güter mit denselben, baldige gefällige 
Verfügungen zu treffen. Pernau, den 
14. April i8Z4 

Hr. Hardert Comp. 

Alle Gattungen Rauch. ̂ Schnupf. A 
'H.' Tobacke so wie auch Cigarren, aus A 
A. derFabrique der Herren Hollander A 
.N L-Sohn in Riga, sind zu billigen A 
U Preisen zu haben, bei .H 
A Gebrüder Stein. ^ 

^ 

Schiffe sind angekommen 4. 
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Pernau-
1834» 

sches 

Sonnabend, den 21. April. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg/ vom 6. April. 
A l l e r h ö c h s t e r  U t a s .  

An den Pupillenrath des Erzichungs» 
Hauses. 

In Betracht, daß nicht selten arme 
Oderoffizierstöchter, nach dem Verlust 
des Vaters oder der Mutter, oder bei» 
der Eltern, in einer Lage zurückbleiben, 
in welcher sie nicht nur keine anstän» 
dige Erziehung erhalten können, sondern 
auch nicht einmal ein Unterkommen 
finden; daß sie ihre Eltern öfters in 
einem Alter und zu einer Zeit verlieren, 
wo sie in keins der bestehenden Erzie-
hungs » Institute aufgenommen werden 
können, und endlich daß kein glUes und 
gemeinnütziges Werk dem wohlthätigen 
Zwecke des Erziehungshaufes fremd ist, 
befehlen Wir: für solche unglückliche 
verwaisete Oberoffizierstöchter, sowohl 
im Austauschen als auch im St. Pe» 

tersburgischen Erziehungshause, einen 
immer offenen Zufluchtsort, nach Grund
lage der beifolgenden, von Uns bestä» 
tigten Regeln, einzurichten: 
R e g e l n  f ü r  d i e  A u f n a h m «  v e r »  
w a i s e t e r  O d e r o f f i z i e r s t ö c h t e r  

i n  d e n  E r z i e h u n g s h ä  u s e r n .  

§. i. In jedem der Erziehungshäu» 
ser, sowohl in Moskau als in St. Pe, 
tersburg, wird eine besondere Abthei» 
lung eingerichtet, für verwaisete Töchter 
von Militair. und Civilbeamten, deren 
Vater im Oberoffiziersrang oder in ei
nem demselben entsprechenden Classen» 
rang gestanden haben oder noch stehen, 
und die nach dem Tode ihrer beidersei
tigen Eltern in Armuth zurückbleiben, 
oder, deren verwittweten Vätern oder 
Müttern es an Mitteln fehlt sie erzie. 
hen zu lassen, oder endlich die ihres 
Alrerö oder des Rqnges ihrer Väter 
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wegen, oder auch weil dann gerade 
keine Aufnahme oder offene Vakanz in 
andern für das weibliche Geschlecht be« 
stimmten Erziehungsanstalten ist,, in 
diese nicht aufgenommen werden können. 
§. 2. Die Zahl solcher Zöglinge wird 
fürs Erste in jeder Abthellung auf 50 
festgesetzt, kann aber mit der Zeit erhöht 
werden, wenn der Raum es gestattet. 
Sobald die jetzt bestimmte Anzahl von 
50 Zöglingen voll ist, können die noch 
hinzukommenden Oberoffizierstöchter 
nicht anders, als nach Maaßgabe der 
sich eröffnenden Vakanzen aufgenom
men werden. §. 3. Diese Waisen 
können von jedem Alter unter dem 
izten Lebensjahre, aber nicht später, 
angenommen werden. §. 4. In die 
Abtheilung der Oberoffizierstöchter tre
t e n  s i e  e i n :  a )  a u f  A l l e r h ö c h s t e ,  
dem Pupillenrath kundgethane Befehle, 
in Folgen von Berichten des Kriegs
ministers, des Chefs des Marine.Gene-
ralstabes und anderer Oberbehörden, 
oder in Folge eingereichter mit den er
forderlichen Dokumenten versehener al-
lerunterthänigster Bittschriften, nachdem 
die nöthigen Erkundigungen eingezogen 
worden, und d) auf Verfügung des 
Pupillenrathes, welcher sich, bei Ge
währung der bei ihm eingehenden Bit
ten, nach den zu gleicher Zeit vorzule
genden Dokumenten und den eingezoge
nen Erkundigungen zu richten hat. 
§. 5. Nach geschehener Aufnahme wer, 
den die Waisen, welche älter als 7 
Jahr sind, sogleich ihrem Alter und 
ihren Kenntnissen gemäß in die soge
nannten Französischen Classen vertheilt; 
diejenigen welche das siebente Lebens, 
jähr noch nicht erreicht haben, sind mit 
den in diesem Hause befindlichen und 
ihnen im Alter gleichstehenden, soge
nannten Pensionärinnen zu erziehen. 
H. 6. Zur Zeit der Aufnahme in solche 
Institute, in welche die Waisen, dem 

Stande ihrer Väter nach, das Recht 
haben einzutreten, hat der Pupillenrath 
sich an die Vorgesetzten dieser Anstalten 
zu wenden, damit die Waisen, welche 
das gesetzliche Alter erreicht haben, an 
dem Ballottement Theil nehmen dürfen; 
diejenigen, denen das Loos günstig ist, 
werden hierauf in das Institut, welchem 
sie zufallen, übergeführt und an ihrer 
Stelle andere Waisen in das Erziehungs
haus aufgenommen. H. 7. Die Zög
linge der A btheilung für die Oberoffiziers
töchter können, sobald sie den Eursus 
in den Französischen Classen beendigt 
haben, auf die beim Pupillenrath ein» 
gereichten Bittschriften der Eltern oder 
Anverwandten,' diesen zurückgegeben 
werden. Diejenigen, welche weder El
tern noch Anverwandte haben, die sie 
zu sich nehmen mögen, werden dem Er
ziehungsfache gewidmet und treten in 
die sogenannte Candidatenclasse. Nach 
Beendigung des ihnen in derselben vor-
gezeichneten pädagogischen Cursus, wer
den sie als Erzieherinnen ober Classen-
damen, in den in den Hauptstädten 
oder Gouvernements existirenden Erzie» 
hungsanstalten für dag weibliche Ge» 
schlecht, angestellt, oder man sucht sie 
in Privathäusern unterzubringen. Kön
nen sie in den Hauptstädten in Privat
häusern eine Anstellung finden, so müs
sen ihrerwegen schriftl iche Abmachungen 
getroffen werden, wie dies in Rücksicht 
anderer im Erziehungshause gebildeten 
und von da aus angestellten Erzieherin» 
nen geschieht. In den Gouvernements 
können sie in Privathäusern nach ihrer 
eigenen Wahl nur dann erst Dienste 
nehmen, wenn alle Candidatinnen des 
Erziehungshauses, welchen in ^dieser 
Rücksicht das Vorrecht einzuräumen 
ist, angestellt worden sind und sich dann 
noch unbesetzte Plätze vorfinden. §. 8. 
Sollken sich in der Folge unter den in 
den Französischen Classen unterrichteten 
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Oberoffizierstöchtern einige finden, de. 
nen es an Fähigkeiten zur Erlernung 
der Sprachen und Wissenschaften fehlt, 
die aber dagegen etwa Neigung und 
Talent für die Musik haben, so können 
solche in die musikalische Classe überge, 
führt werden, wenn die LokalverhälN 
Nisse solches gestatten. Was Die Ent-
lassung und Anstellung dieser Letztern 
nach beendigtem Unterrichte betrifft, so 
gelten auch für sie die in § 7. enthal
tenen Vorschriften. §. y. Alle Oberof. 
fizierstöchter, die sich dem Fache der 
Erzieherinnen oder Classendamen wid
men, sind verbunden, als solche wenig
stens sechs Jahre dem Staate zu die. 
nen, und können dieser Pflicht vor Ab
lauf der bestimmten Zeit nicht anders 
als wegen sehr wichtiger Ursachen und 
nur mit Allerhöchster Genehmigung 
enthoben werden. §. io Jede aus 
dem Erziehungshause, nach beendigtem 
Cursus entlassene Oberoffizierstöchter, 
erhält eine einmalige Unterstützung von 
Zoo Rubeln. 

Das Original ist von Seiner Kai-
serlichen Majestät höchsteigenhän
dig unterzeichnet: .  

St. Petersburg, Nicolai, 
am 3. März 18Z4. 

P a r i s ,  v o m  1 0 .  A p r i l .  

Die heutigen Zeitungen enthalten 
Berichte aus Lyon über die Folgen der 
am 5ten April dort stattgehabten Unru, 
hen; das Journal de Paris äußert 
sich darüber in folgender Weise: „Ge
stern, Mittwochs, sollte der UrtheilS. 
spruch über die Mutuellisten in Lyon 
gefällt werden. Durch telegraphische 
Depesche sind Nachrichten von dort zu 
Paris eingegangen. Die Unruhestifter 
haben an diesem Tage eine Erneuerung 
der Auftritte vom 5ten versucht; sie er-
richteten einige Barrikaden, die aber 

von den Truppen aufder Stelle Vernich
ret wurden. Bald werden wir wei.' lä'.ts-
tigere Details erhalten; übrigens sind 
die nöthigen Maßregeln getroffen, und 
jedes ernsthafte Unternehmen würde 
mit Kraft unterdrückt' werden. Elne 
Depesche meidet, daß alle Positionen, 
auf denen die Ruhestörer Posto zu fassen 
suchten, von den Truppen genommen 
worden sind; diese haben dabei die 
größte Thätigkeit gezeigt. Dem Gesetz 
ist se«n Recht geschehen." 

Einige der Ruhestörer hatten am yten 
versucht, die telegraphische Verbindung 
mit der Hauptstadt durch Zerstörung 
der Station bei Lyon zu unterbrechen. 
Indessen ist die Communication bald 
wieder hergestellt worden, so daß die 
gestern gegebene telegraphische Depesche 
vom 9ten Abends hierher gelangen 
konnte. Heute (roten) ist die Witte, 
rung nur von Zeit zu Zeit günstig gewe
sen, so daß nur eine Depesche hierher 
gelangen konnte. Nach dem In
halte derselben hatte der kommandiren-
de General sich an der Spitze seiner 
Truppen der Stadt und aller Positiv-
nen bemeistert, und die Insurgenten 
hatten sich in die kleinen Straßen im 
Mittelpunkte der Stadt geflüchtet. 

L o n d o n ,  v o m  8 .  A p r i l .  

Die Times versichert, daß die zu 
Gwalior in Ostindien ausgebrochenen 
Unruhen sehr ernsthafter Art seyen; die 
Zahl der Insurgenten, die sich gegen 
die Brittische Regierung erhoben haben, 
soll 30,000 Mann mit 40 Geschützen 
betragen. Der Brittische Oberst Baptist 
war mit 9 Regimentern Linientruppen 
gegen sie zu Felde gezogen und hatte 
zum Theil die Ruhe wieder hergestellt, 
doch war man, der großen Anzahl der 
Empörer wegen, noch immer in Be, 
sorgniß. 



In Plymouth hatte sich am Diensta
ge das Gerücht verbreitet, daß zu Exe-
ter ernstliche Unruhen stattgefunden 
hätten, daß das Gefängniß von den 
Arbeiter « Vereinen demolirt und die 
Kathedrale in Brand gesteckt worden 
sey. 

B r ü s s e l ,  v o m  9 .  A p r i l .  
Ueber die Unruhen die hier vorgefal

len sind, berichtet ein hiesiges Blatt 
Folgendes: ,,Das Haus der Gräfin 
de Lalaing in der rue ducale war be
droht. Ihr Sohn, der seit 2 Tagen 
von Wien eingetroffen und im Hotel de 
Belle Vue abgestiegen war, eilte zu sei
ner Mutter, die er, wie man sagt, we
gen ihrer verschiedenen polit ischen An
sichten, noch nicht besucht hatte. Schon 
waren mehrere Menschen aus dem Pö
bel im Hause. Er nannte sich und 
sagte zu ihnen: „„Ich bin Patriot; 
ich Hobe Euren König zu Wien reprä-
senlirt."" Die Plünderer zogen sich 
zurück. — Der Kampf vor dem Hotel , 
de Bethune war lebhaft; auf dem dor
tigen Platze (des Sablons) liefen zwei 
Generale, Nypels und Vandermeer 
Gefahr; sie hatten Anfangs bloß mit 
einigen Gendarmen den ganzen Platz 
gereinigt. Als die Ruhestörer sahen, 
daß die Generale nur durch eine kleine 
Anzahl Soldaten unterstützt waren, um
zingelten sie dieselben und schickten sich 
an, sie von den Pferden herabzureißen. 
General Nypels siieg ab und redete zu 
den Wüchenden, bis eine größere An
zahl Gendarmen eintraf und ihn und 
die Seinigen befreite. — General Gerard 
stürzte im Galopp an der Spitze eines 
Pikets Guiden über die Rotte her, wel
che das Hotel des Marquis von Tra-
zegnies' zerstörte. Bei diesem Angriff 
schrieen einige Gruppen: Nieder mit den 
Orangisten! nieder mit den Holländi
schen Offizieren! Der General nahm 
seinen Hur ob, zeigte ihnen eine Kokarde 

und rief ihnen zu: „Ich trage die Bel
gischen Farben und ich werde ihnen Ach
tung zu verschaffen wissen." 

Man schätzt die Zahl der am 6ten 
theils durch den Fall der Möbel unter 
Pen verwüsteten Häusern, theils durch 
d i e  T r u p p e n  V e r w u n d e t e n  a u f z o ;  a u c h  
blieben einige Menschen todt, aber Alle 
durch Zufall. — Gestern Abend kehrten 
die Truppen in die Kasernen und Quar
tiere bei den Bürgern zurück; die Ar
ti l lerie zog von der Place-Royale und 
den Boulevards ab.— Unter den Schreck
nissen der Plünderung am 6ten hat man 
einige sonderbare Züge gesammelt: Eine 
Gruppe in Blousen trat in ein sehr 
schönes Hotel um es zu verwüsten. Einer 
sagte ihnen, die Frau Gräfin von .  . — 
kleide sich an. — Sagen sie ihr, erwie» 
derte einer der Plünderer, daß sie sich 
eile; wir werden in 20 Minuten Wieder
kommen, — und wirklich kamen sie zu
rück. — Während man die Fenster des 
Hotels d'Ursel durch Steinwürfe zer
trümmerte, blieb eine Dame, die das 
mittlere Stockwerk bewohnte, in ihrem 
Fenster, das kaum eine Elle von jenem 
entfernt war, wo man die Scheiben zer
schmetterte. Da diese Dsme das Opfer 
eines ungeschickten Wurfs werden konn
te, so rief einer der Plünderer ihr zu: 
„Madame, begeben Sie sich doch weg; 
Siestellen sich der größten Gefahr aus." 
— Menschen traten in das Haus der 
Madame Allard und stiegen nach dem 
ersten Stock. — „Ist dies das Quar
tier des Herrn von Overchie? fragte 
einer. — „Nein, mein Herr, er bewohnt 
den zweiten Stock." — Ach.' Verzei
hung, Madame!" — Und sie stiegen in 
den zweiten Stock, wo bald Alles ge
plündert war.— Bei der Plünderung 
des Hoteis de Bethune achtete man 
die Gemälde, weil ein Mensch, der sie 
in Schutz nahm, sagte: diese Dinge da 
sind nicht wie Mödel, man kann keine 
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neue machen. (Die Union führt diese ^Keben, und diesen Umstand glaubten 
Züge ohne Zweifel an, um zu beweisen, die Verschworenen zu Ausführung ih-
daß Menschen von.gutem Ton unttr res Vorhadens benutzen zu müssen, 
den Plünderern waren.) Allein die Mannschafs, entrüstet über 

Am 5ten wurden mehrere Tausend dieses Attentat, setzte sich muthvoll 
Aufruhrzettel in den Straßen von ' zur Wehre, so daß das abentheuerliche 
Brüssel vertheilt; sie hatten die Ueber, Unternehmen — wie natürlich — schei-
schrift: „Belgisches Volk!" Am Schluf- lern mußte und nachdem man sich so» 
se der Einleitung hieß es: Es lebe fort der Hauptradelsführer, die unver, 
Leopold! Es lebe Belgien! Vertil» weilt vor einem Kriegsgericht den Lohn 
gungskrieg den Feinden des Vater- ihres Frevels empfangen sollen, versi-
landes! Namen der Niederträchtigen." chert hatte, war auch die Ordnung 
Dann folgten die Namen der Unter- wiederhergestellt. 
zeichner der Subscription für den 
Rückkauf der Pferde des Prinzen von Pernau, den 16. April 18Z4. 
Oranien, an deren Schlüsse man die Obgleich hier am izten d. Mts. ein 
Worte las: „Alle diese Niederträchti- stürmischer NNO« Wind herrschte, stieg 
gen werden der Rache der wahren Va» das Wasser dennoch am Vormittage bei 
terlayds - Freunde preisgegeben. Es starkem einlaufendem Strome innerhalb 
lebe Leopold! Krieg den Feinden deS 2 Stunden gegen zz Fuß über sein ge-
Vaterlands!" wohnliches Niveau; um 11 Uhr trateine 

Gestern Morgens fand man an den heftige Rückströmung ein, die die Hälfte 
Mauern von Brüssel, namentlich in der unserer erst seit einigen Tagen liegenden 
Rue Ducale folgenden Zettel angeschla- Floßbrücke mit sich fortriß und diese 50 
gen: ,,Die Rache des Volks ist nicht Faden lange Plattform in zwei Theile 
befriedigt. Weil man die Niederträch- brach. Der reißende Strom führte sie 
tigen zu schützen scheint, muß man sie nun mit einer unglaublichen Schnelle 
verti lgen." Die Urheber dieses aufrei- dem Auslaufe des Hafens zu. Es ge, 
zenden Zettels sind unbekannt. lang indeß der thätigen und angestreng-

Wien, vom y. April. ten Bemühung des hiesigen Lootsen-Com» 
Aus Gibraltar ist in voriger Woche mandeurs Herrn P. F. Prahm mit 

die Nachricht hier eingegangen, daß die Beihülfe zweier Lootsen, den einen Theil 
exilirten Polen, welche ihrem eigenen der Brücke gegen zoo Faden innerhalb 
Wunsche gemäß, auf K. K. Schiffen der Mündung des Hafens, trotz der hef» 
von Triest nach Nord.Amerika gebracht tigen Strömung zu verankern, und da« 
werden sollen, einenfchändlichen Versuch durch einem empfindlichen Verlust für 
gemacht haben, durch einen Handstreich diesen Ort vorzubeugen. Der andere 
die Schiffs.Mannschaft zu überrumpeln Theil der Brücke hingegen konnte, ob-
und sich der Leitung der Schiffe zu be- gleich Lootsen, Bordingsführer und Zoll
meistern. Es war der Geburtstag Sr; rüderer unaufgefordert die thätigste Hül-
Majestät unseres Kaisers, (12. Febr.), se leisteten und nachdem mehrere An-
als die Schiffe aus der Rhede von kertaue zerrissen waren, erst Werst au-
Gibraltar vor Anker lagen. Ein Theil ßerhalb des Hafens verankert und vor 
der Offiziere der Schiffs . Bemannung dem gänzlichen Wegtreiben in offene See 
hatte sich, um diesen Tag nach gewöhn» in Sicherheit gebracht werden. Am I5ten 
rer Weise festlich zu begehen, ans Land als ein Seewind und günstiges Wetter 
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eintraten, wurde auch dieser Theil der 
Brücke wieder in den Hafen hinein bug. 
sirt und so dürfen wir hoffen die Com-
munication mit dem gegenüberliegenden 
Ufer bald wieder hergestellt zu sehen. 

Auch in unserer Stadt ist von Dilet« 
tanken eine musikalisch-dramatische Vor
stellung gegeben worden, deren Einnah» 
me zur Gründung der für den hiesigen 
Ort projectirten Waisenanstalt bestimmt 
war. Der gemeinnützige Zweck, so wie 
auch die Neuheit der Vorstellung als 
erster Versuch dieser Art, hatte ein zahl« 
reiches Publikum versammelt, so daß 
der reine Ertrag der Einnahme nach 
Abzug aller Unkosten z6z Rbl. 14 Kop. 
B. Ass. ausmachte. — Möchte dieses 
entsprechende Resultat zur Wiederho
lung aufmuntern. 

Der  Sch la f .  
Schläfst Du gern? mein lieber Leser? 

Antworte, wenn ich bitten darf, denn 
ich frage nicht umsonst. Wann gehst Du 
schlafen? Wann stehst Du auf? 

Ich meine es gut mit Dir, hisimli- -
scher Leser, d'rum laß Dir rarhen: Schis
se, so lange cs Dir möglich ist! 

Der Mensch ist nur glücklich, so lange 
er schläft. 

Der Schlaf ist das große Loo? in der 
Lotterie des menschlichen Glückes, der 
Schlaf ist das Conversatio^slexicon 
aller Seligkeiten, mit einem Worte: 
Der Schlaf -st die göttlichste Erfindung. 

Der Schlaf ist ein Bruder der Tu» 
.qend. Ohne Tugend kann kein Schlaf, 
kein Schlaf ohne Tugend existiren. 

Im Schlaf begeht man keine Sün» 
den, d. h. man denkt nicht, man spricht 
nicht, man schreibt nicht, manseufzt nicht, 
man klagt nicht, man revoltirt nicht. Man 
sündigt wedergegen Religion, noch gegen 
Staat, noch gegen Sittlichkeit. 

Wer sich bereichern will, muß die Zeit 
verschlafen. Im langen Schlafen liegt 
das Geheimniß der Kunst: sein Glück 
zu machen. 
In Liliput lebte vor 200 Iahren ein ' 

Mann der volle 34 Jahre schlief, ohne 
einmal aufzuwachen. Und als er er» 
wachte, war er ein vornehmer Mann. 
Hätte er nur noch zwei Jahre länger 
geschlafen, so wäre er im Schlaf Prä
sident geworden. Das Sprichwort sagt: 
„Das Glück kommt über Nacht." Wahr
haftig,,es lügt nicht! 

Der Schlaf ist der Protector der Frei
heit. Im Schlaf kann man machen, 
was man will, man kann träumen, was 
man will, man kann sogar, ohne sich 
irgend einer Verantwortung auszusetzen, 
aus dem Bette fallen. Im Reich der 
Träume herrscht unbeschränkt Preßfrei
heit, man braucht dafür keine Steuern 
zu bezahlen. 

Der Schlaf ist das Eldarado des Le
bens. Gäbe eS keinen Schlaf, so gäbe 
es keine Schlafmützen, gäbe es keine 
Schlafmützen, so gäbe es keine Ruhe in 
der Welt; Ruhe muß aber seyn, denn 
„Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, "folg
lich ist auch der Schlaf eine Bürger
pflicht. 

Der Schlaf hat nicht nur die größten 
Staatsmänner, sondern auch die größ
ten Dichter erzeugt. Die besten Gedan
ken kommen bei Nacht. Byron schlief 
sehr lange; als er erwachte, (er selbst 
erzählt es) war er berühmt. Unsere 
jetzigen Dichter, Schriftsteller und Jour
nalisten schlafen zu wenig, sie sind nicht 
faul genug, und das eben ist ihr und 
unser Unglück. 

Die Türken essen Opium. Warum? 
Um glücklich zu seyn. Wir, die wir 
nicht Türken sind, wir verschlingen statt 
Opium politische Blätter. Warum? Um 
zu schlafen, oder mit andern Worten, 
um glücklich zu seyn? 



„Was braucht man denn weiter, um 
glücklich zu seyn?" 

Nichts, als Schlaf, und wenn man 
nicht schlafen kann, Opium, und wenn 
man nicht Opium hat, politische Blatter. 

Sei mir gepriesen, du glücklichma-
chender Schlaf, du schlaferzeugendes 
Opium, du Opium ersetzendes politisches 
Blatt.' 

Ein neuer Gastrvirth an seine Gäste 
und Freunde. 

Borg' ich nicht fo macht es Zorn, 
Lei^' ich viel, so ist's verloren; 
Doch besser ist der erste Zorn, 
Als Geld und Freund zugleich verloren. 

(vr.W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn von Einem Kaiserlichen Land« 

gerichte Pernauschen Kreises verfügt 
worden ist, den sämmtlichen Mobiliars 
Nachlaß weiland ausländischen Hofraths 
l l o c t o r  ^ V l s c i i c i n a ö  A U g u s t  B e r n h a r d  
Rod st und zwar bestehend in bedeuten
dem Silbergeräth, Preciosen, Leinzeug, 
Wäsche, Equipagen, Spiegeln, Menbeln 
und andern Haus» und Küchengeräth 
auf der von hinterlassenen Ge
legenheit Carlshoff unter Schloß» 
Oberpahlen am 22sien Mai c. Vormit
tags um 10 Uhr und an den folgenden 
Tagen, öffentlich gegen gleich baare Be
zahlung in Banco.Noten versteigern zu 
lassen, so wird solches Kaufliebhabern 
unter der Aufforderung bekannt gemacht, 
sich zur Verlautbarung ihres Bots zahl« 
reichst an benannten Tagen daselbst ein
zufinden. Felliu Landgericht, den ic>. 
April i8Z4« 

Im Namen und von wegen Eines 
Kaiserlichen Landgerichts Pernau
schen Kreises: 

G. v. Samson, Assessor. 
A. v. Samson, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden 
hierdurch alle und jede welche an 

1)^ die Concursmasse des hiesigen 
Bäckermeisters Gustav Jacob Hin-
richson, 

2) an den Nachlaß des weyl. hiesi
gen Einwohners Johann Rudolph 
Ignatius, 

Z) an den Nachlaß des weyl. hiesi
gen Polizey » Commissaire Joh. 
Diedr. Krellenberg und dessen gleich» 
falls verstorbene Ehegattin Catha-
rina geb. Taube 

Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
aufgefordert, sich mit solchen innerhalb 
6 Monaten A cw ' tn, Mithin spätestens 
den 4ten Oktober dieses Jahres, indem 
weiter keine Acclamationen ergehen, zu 
melden, widrigenfalls dieselben nach Ab
lauf dieses proclamatischen Termins nicht 
weitergehört noch admittirt werden, son
dern ipso präcludirt seyn sollen. — 
Lixnaturri Pernau Rathhaus, den 4.. 
April 1834» 

In fiäem 
Fleischer, Secr-

Demnach auf Befehl Sr. Exeellence 
des Livländifchen Herrn Civil.Gouver-
neurs das Stellen von Arbeits, und 
Fuhrleuten zum Transport des Krons
proviants nach dem Hafen, Behufs der 
Verschiffung nach St. Petersburg, aber
mals aUsgeboten werden soll und die 
Torge dazu auf den 27sten und Zossen 
April d. I. anberaumt worden sind, so 
werden alle diejenigen welche solchen 
Podräd übernehmen wollen desmittelst 
aufgefordert, sich an den bezeichneten 
Tagen, Vormittags 11 Uhr, bei diesem 
Vogteigerichte einzufinden. Pernalt 
Vogteigerich?, den April 1834. 

Obervogt R. v. Härder. 
Schmid, Secr. 

(I..8.) 



In Auftrag des Livl. Herrn Vice» 
Gouverneuren wird von der Oecono» 
mie.Abtheilung des Livi. Kameralhoss 
desnuttelst zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, daß die im Wendenschen Kreise 
belegenen pudl. Güter. Marzenhoff, 
Stürzenhoff und Eschenhoff, so wie die 
im Ddrptschen .Kreise belegenen publ» 
Güter Odenpah, Alt-Casseritz und Hahn
hoff mit ihren Revenuen aufs Neue zur 
mehrjährigen Arrendepachr von ult. 
März 18Z4 oder vom gleichen Termine 
I8Z5 ab, ausgeboten werden sollen und 
die desfallsigen Torge für die Güter 
Marzenhoff, Stürzenhoff und Eschen
hoff auf den isien Mai c. und die Pe
retorge auf den 5ten Mai c., die Torge 
f ü r  d i e  G ü t e r  O d e n p ä h ,  A l t - C a s s e r i t z  
und Hahnhoff aber auf den 4ten Mai 
c. und die Peretorge auf den 8ren 

' Mai c. anberaumt worden. Es werden 
sonach alle diejenigen, weiche gesonnen 
sind genannte Gürer in Arrendepacht 
zu nehmen unv einen höhern Bot 
als den auf den jüngst beim Kameral-
Hofe abgehaltenen Verpachtungstorgen 
verlautbarten , von Sr. Erlaucht 
dem Herrn Finanzminister aber nicht 
bestätigten MeMot von 2201 Rubel S. 
Mze. für Marzenhoff, loor Rbl. S. M. 
für Stürzenhoff, 6zv Rbl. S. M. für 
Eschenhoff, 1525 Rbl. S. M. für Oden, 
päh, 1145 Rbl. S. M. für Alt-Casseritz 
und 520 Rbl. S. M. für Hahnhoff zu 
verlautbaren, sich an den festgesetzten 
Torgtagen entweder in Person oder 
durch gehörig legitimirte Gevollmächtig, 
te beim Livl. Kameralhofe einzufinden 
und nachdem sie eine genügende Caution 
bestellt, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren haben. Ueber die nähern 
Pachtbedingungen können sich die etwa» 
nigen Pachtliebhaber vor Abhaltung 
der Torge in der Kanzellei der Oecono. 
mie.Abtheilung deö Livl. Kameralhoss 

in K-'nntniß setzen. Riga Schloß, am 
22. März I8Z4-

Kameralhofsrath R.v. Iürgensonn. 
Tlschvorsteher B. Poorten. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Einem hohen Adel und resp. Publiko 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich 
für diesen Sommer große und kleine 
Maurer-Arbeiten zu übernehmen und 
Architektonische, und Bauzeichnungen 
anzufertiLen willens bin. Ich ersuche 
daHer Bauliebhaber, die meiner benö-
thigt seyn sollten, mir Ihr gütiges Zu» 
trauen zu schenken. Wenn sich Aufträge 
finden sollten, so bitte ich dieselben ge
fälligst in der hiesigen Buchdruckerei an» 
zuzeigen, von wo aus ich das Nähere 
erfahre. I. G. Rickmann. 

KI" In wiederholter Anzeige, daß die 
besten Weine von Rheinland., Franz., 
Portug. 6c Spanischer Gewächse, guter 
R u m m ,  u n d  a l l e r  S o r t e n  H o l l ä n d e r »  
scheRauch-, Schnupf Roll, äc Beutel» 
Tabacke, ohne Ausnahme, zu den bil
ligsten Preisen jederzeit bey uns zu 
haben sind, — empfehlen wir uns zu
gleich in so eben erhaltenen frischen Au
stern, Zitronen, Apfelsinen, Pomeranzen, 
Pottrosinen, Kiewschen eingekochten 
Früchten, als Marmelade, Pomeranzen, 
Kirschen, Stachelbeeren zc. und sehr 
schönes Moskow. Mehl. Pernau, den 
L i .  A p r i l  i 8 Z 4 .  G e b r ü d e r  S t e i n .  

Ganz frische Stavanger Austern Sechs 
Rubel B. pr ioc> Stück sind zu haben 
bey Hans Diedr. Schmidt im Wein, 
keller. 

Am szsten d. M., als am zweiten 
Osterfeiertage, wird in unserm Bürger-
gesellschafts.Hause Ball seyn; sol. 
ches zeigen die Vorsteher hiermit erge
benst an. Pernau, den 12. April 1834. 
Schiffe sind angekommen 12. 

abgegangen.?... 1. 



17. 
- Pernau 

1834» 
sches -

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 28. April. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 
Rath G. S. ZSrbe. 

Nauplia, vom 15. März. 
Das Griechische Regierungsblatt vom 

loten Februar verordnet die Errichtung 
von Denkmalen zu Navarin und Petal-
Udion, welche die vierte Hellenische 
National « Versammlung 1829 decretirt 
hat, zur Erinnerung an die Rettungs
schlacht vom soften Oktober 1827, und 
an den Tag, an welchem das Französi
sche Heer den Griechischen Boden de« 
trat, Hellas von den Gräueln der feind
lichen Invasion und von den Schreck
nissen der Pest befreite, und den Ueber, 
gang zu einer bessern Zukunft öffnete. 
Das Ministerium wird beauftragt, die 
Plätze ausjumitteln, und von bewähr» 
ten Künstlern Zeichnungen zu diesen in 
einfacher Größe aufzurichtenden Monu
menten einzuholen. Außer mehreren 
VerwaltungS - Verordnungen ist hier 
auch die Errichtung von vierzehn könig

lichen Freiplatzen im weiblichen Erzie-
hungs'Jnftttute der Madame Volme« 
ränge zu Nauplia befohlen. Der No-
march Jakob Risos, der General Church 
und P. Mauromichalis, der berühmte 
Mainotenhäuptling, werden zu Staats-
täthen .im außerordentlichen Dienste 
ernannt. 

W i e n ,  v o m  ! Z >  A p r i l .  

Die hiesigen Conserenzen scheinen sich 
jetzt hauptsächlich mit Aufsuchung der 
Mängel zu beschäftigen, die sich in die 
Destschen Verfassungen entweder einge
schlichen, oder denselben von Haus aus 
angeklebt haben, um ihnen, so^ viel 
möglich, abzuhelfen. Daß dies Zeit 
und Anstrengungen erfordert, daß es 
die genaueste Prüfung aller Verhältnis
se des gemeinsamen Vaterlandes braucht, 
bevor Bestimmungen getroffen werde« 



können, ist einleuchtend, und es darf 
daher nicht befremden, wenn die Bera
thungen derConferen; sich verlängern.— 
Ein Russischer Courier ist von hier nach 
Petersburg abgegangen. Der Russische 
Staatsrath Leon Potozki ist von Peters-
burghierdurch nachParisgereist. Derehe. 
malige Großherzoglich Badische Mini» 
ster der auswärtigen Angelegenheiten, 
Freiherr v. Berstett, ist von Carlsruhe 
hier eingetroffen. Der Marschall Mar« 
mont wird in künftiger Woche seine 
Reise nach dem Orient antreten. Es 
ist noch ungewiß, ob die Herzogin von 
Berry über Wien oder auf einem andern 
Wege nach Prag geht. 

P a r i s ,  v o m  1 4 .  A p r i l . .  

Die hiesigen Blätter berichten ziemlich 
ausführlich über die gestern Abend und 
die Nacht hindurch bis heute früh ge
gen 9 Uhr Hierselbst stattgehabten Un
ruhen.. „Schon vorgestern hatte man 
in den Straßen St. Denis i»nd St. 
Martin von einzelnen Individuen, die 
sich jedoch bei Annäherung der Pa. 
trouillen sofort entfernten, den Ruf: 
Es leben die Lyoner! Es lebe die Re
publik! vernommen. Gestern früh er
fuhr die Behörde, daß die verschiedenen 
Sectionen der Gesellschaft der Men
schenrechte sich für permanent erklärt 
und den Beschluß gefaßt hätten, im 
Laufe dieses Tages einen verzweifelten 
Streich zu wagen. Es waren demge
mäß sofort die nöthigen Vorsichtsmaaß. 
regeln getroffen und fämmtliche Trup
pen aufgefordert worden, sich bereit zu 
halten, um auf den ersten Wink marschi« 
ren zu können. Gestern Abend gegen 
5 Uhr begann der Unfug damit, daß 
einzelne mit Flinten bewaffnete Leute 
die Lohnkutschen anhielten und Barri
kaden aus denselben machten. Die Ru
hestörer hatten sich ziemlich dasselbe 
Schlachtfeld gewählt, das sie sich am 

5ten und 6ten Juni ?8Z2 ausersehen. 
Saint.Mery war der Mittelpunkt ihrer 
Operationen. Die Barrikaden wurden 
nach einander in den Straßen Aubry-
le.Boucher, Beaubourg, Transnonain, 
St. Mery, des Etuves, Maubnee und 
des - Vieilles-Audriettes errichtet; auch 
bemerkte man einige in den Straßen 
St. Denis, St. Martin und St. 
Avoye; zwei derselben wurden erstürmt, 
wobei diejenigen, die sich dahinter ver» 
schanzt hatten, einigen Verlust erlitten. 
Im siebenten Bezirke wurden ein Tam
bour und ein Grenadier niedergemacht. 
Ein BataiUons-Chef, der der I2ten Le
gion einen Befehl überbringen sollte, 
erhielt eine Kugel in die Seite. Gleich 
beim ersten Allarmblasen war die Na. 
tionalgarde zusammengetreten und mar-
schirte in gurer Ordnung gegen die 
Aufrührer. Die zweite Legion besetzte 
den Boulevard Montmartre; eine an
dere, so wie ein Linienbataillon, den 
Earousselplatz; der General Rumigny 
den Bastilleplatz, der General Bugeaud 
das Rathhaus; der General Lascours 
mit zwei Legionen der Nationalaarde 
und einigen Linienbataillonen, die Bou
levards St. Martin und St. Denis. 
Mittlerweile machten die Aufrübrer ver
schiedene Angriffe auf die Vorstädte 
St. Antoine und St. Jacques, wurden 
jedoch überall zurückgeworfen; mehrere 
Barrikaden, die sie in dieser Gegend 
errichtet hatten, wurden zerstört. Mit 
eintretender Dunkelheit waren die Auf
rührer von allen Seiten eingeschlossen. 
Der Minister des Innern blieb fast den 
ganzen Abend über zu Pferde und war 
stets dem General Bugeaud zur Seite. 
Zwischen der Äationalgarde und den 
Linientruppen bemerkte man die größte 
Einheit. Mittlerweile wurde beschlos. 
sen, die Verfolgung der Anarchisten 
bis zum folgenden Morgen zu verschie» 
den, um in den engen Gassen das 



Blut der Bälger und Soldaten nicht 
unnütz zu verspritzen. Mit Anbruch 
des Tages erfolgte ein kurzer und ent-
scheidender Angriff, der dem ganzen 
Aufstände ein Ende machte. Viele der 
Aufrührer kamen dabei ums Leben; 
eine noch größere Anzahl aber wurde 
in demselben Augenblicke verhaftet, wo 
sie sich zum Kampfe rüstete. Um halb 
7 Uhr durchritten die Herzoge von Or-
leans und von Nemours diejenigen 
Straßen, die hauptsächlich der Schau
platz jener beklagenswerthen Auftritte 
gewesen waren. In dem Augenblicke, 
wo sie in die Straße St. Martin ein» 
bogen, fielen mehrere Flintenschüsse auf 
sie; glücklicherweise traf keiner, indessen 

.  steigerte dieser unerwartete Angriff den 
Muth der Truppen aufs höchste; die 
Thüren des Hauses, von wo aus die 
Schüsse ausgegangen waren, wurden 
erbrochen und Alles, was man mit be» 
waffneter Hand darin fand, wurde 
niedergemacht. Um y Uhr war All^s 
beendigt, die Nationalgarden kehrten 
in ihre Wohnungen zurück und die 
Einwohner der Hauptstadt gingen wie
der wie gewöhnlich ihren Geschäften 
nach." 

Ein anderes Blatt meldet über die 
Ereignisse der verflossenen Nacht und 
des heutigen Morgens Folgendes: Die 
letzte Barricade in der Straße St. 
Mery wurde um Mitternacht von den 
Linientruppen erstürmt; da man indes
sen aus den umliegenden Häusern noch 
feuerte, so wurden die Thüren erbro» 
chen und einige zo Individuen gefan
gen genommen. In dem Stadtviertel 
Bourg-l 'Abbe leisteten die Republikaner 
bis heute gegen y Uhr Widerstand, wo 
sie sich ergeben mußten. Im Uebrigen 
hat man nirgends zum schweren Ge» 
schütze seine Zuflucht zu nehmen brau
chen. Da die Aufrührer völlig sich 
selbst überlassen waren, so haben sie 

weder jene Energie, noch jene Entschlos. 
senheit bewiesen, die sie an den Tagen 
des 5ten und öten Juny in denselben 
Stadtvierteln charakterisirten. Der Kö
nig/der bereits heute früh um 7 Uhr 
in Begleitung des Herzogs von Orleans 
ausgeritten war, um sich von dem Zu
stande der Dinge mit eigener, Augen zu 
überzeugen, hat vor einigen Stunden 
einen zweiten Ritt die Boulevards ent
lang gemach?. 

Es sind im Lause des Tages und der 
Vergangenen Nacht über 100 Personen 
in ihren Wohnungen verhaftet worden. 

Am Freitag Morgen um 9 Uhr ist 
eine Bewegung in Chalons ausgebro
chen; das Volk versuchte mit den zu 
Markte kommenden Wagen Barricaden 
auf der Brücke ^u errichten, um den 
Dragonern, weiche Befehl erhalten hat
ten, nach Lyon aufzubrechen, den Weg 
zu versperren. Das ?te Infanterie-
Regiment stürmte aber die Barricade, 
bemächtigte sich derselben, noch ehe sie 
vollendet war, und warf die Wagen in 
die Saöne, worauf die Dragoner nach 
Lyon abgingen. Um Uhr kamen z 
Schwadronen Jäger aus Basan^on an. 
Um Mittag, wo die Post von Lyon 
durchkam, chatte sich kein anderes Er-
eigniß zugetragen. Mehrere Mitglieder 
des Stadtrathes Hatten sich nach der 
Mairie begeben, um die Zusammenbe, 
rufung des ÄiatheS und die Bildung 
der Nationalgarde zu verlangen. Der 
Unterpräsekt verweigerte beides. 

V o m  i 6 t e n .  I n  e i n e m  H a u s e  i n  
der Straße Transnonain, worin sich ei
nige Insurgenten hartnäckig vertheidigt 
hatten, wurden, nachdem die Truppen 
eingedrungen waren, die Einwohner 
sämmtlich niedergemetzelt, sogar Weiber 
und Kinder wurden nicht verschont. 
Die Zeitungen führen Namen, Alte? 
und Stand der Getödttten an; man 



findet darunter ein Kind von fünf 
Iahren. 

L o n  d  o n  ,  v o m  1 2 .  A p r i l .  
Die. Handwerkervereine nehmen mit 

jedem Tage einen gefährlicheren Cha» 
racter an. Montag war große Schuh» 
ster» und Schneiderversammlung zu 
Brighton. Sie verlangte« keine Erhö» 
hung des Tagelohns, sondern Vermin
derung der Arbeitsstunden. Zu New» 
castle upon Tyne versammelten sich die 
Handwerker, um die Entlassung der 
Minister zu verlangen, weil diese das 
Vertrauen des Volkes verloren hätten! 
8» bis 12,000 Menschen waren beisam
men. Die traurigen Folgen dieser 
Vereine haben sich bereits bei einem 
blutigen Aufruhr zu Oldham geäußert. 
Die Behörde hatte nämlich erfahren, 
daß in einer der dortigen Logen gesetz» 
widrige Eide abgenommen werden soll
ten. Die Gerichtsdiener wurden hin
gesandt und fanden etwa Ivo Personen 
beisammen. Man blies die Lichter auS, 
und trat die Polizey mit Füßen; die 
meisten der Anwesenden entkamen, zwei 
ausgenommen, deren man sich bemächs 
tigte. Am izten d. M. sollten dte Ge
fangenen zum Behuf der Untersuchung 
abgeführt werden, als sich ein großer 
Menschenhaufe versammelte, die Polizey 
mißhandelte und die Gefangenen be
freite. Von da zog. der Haufe vor 
mehrere Häuser, die von den Arbeitern 
eines Hrn. Thompson bewohnt waren, 
welcher sich geweigert hatte, die Forde
rungen des Handwerkervereins zu be
willigen. Hr. Thompson bewaffnete 
nunmehr seine Arbeiter, uud als das 
Volk die Baumwollen » Spinnerei be» 
drohte, wurde auf dasselbe gefeuert und 
einer erschossen. Nun überfiel der wü-
thende Haufe das Gebäude, zerschmet
terte die Fenster, fpolirte das Wohn» 
Haus, in welchem sich nur Hr. Thomp» 
fon befand, fchlug alle Möbel entzwei, 

verzehrte alles Eß» und Trinkbare und 
stahl etwa 50 Pfd. Sterling an baarem 
Gelde. Hiemit nicht zufrieden, zünde
ten sie die gedruckten Cattune an. Das 
Gebäude gerieth in Brand und die 
Frau vom Hause entkam nur mit ge. 
nauer Noth. Hr. Thompson war nach 
Manchester geeilt und holte Truppen. 
Handwerker aus allen Umgegenden 
strömten in der Stadt zusammen und 
olle Arbeiten wurden eingestellt. Zwei 
Von Herrn Thompson's Leuten fehlen 
und man fürchtet, daß sie umgebracht 
sind. Die Sache wird die strengste 
Untersuchung nach sich ziehen. 

L  i s s a b o  n ,  v o m  6 .  A p r i l .  .  

Die hiesige Chronica enthält ein De
kret wegen Organistrung der National» 
Garoe und die Nachricht von der Ein» 
nähme von C^steUo Branca, der Haupt» 
stabt von N'.eder«Beira. Die Nachricht 
von der Einnahme von Vaien^a do 
Minho scheint voreil ig gewesen zu seyn, 
da der Krlegsministcr, welcher der Kö
nigin am 4ten April, als sie ihr fünf» 
zehntes Lebensjahr erreichte, einen offi-
ciellen Rapport über die Kriegs-Opera-
liouen abstattete, die Einnahme aller 
Scädte am Minho, mit Ausnahme von 
Valenz« meldete. 

Die Stadt Monte-Alegro in Tras-os 
Montes hat sich am 8ten d. für Donna 
Maria erklärt. 

P o r t o ,  v o m  l O .  A p r i l .  

Hier ist folgendes Bulletin erschienen: 
Zwei Tausend Mann Spanischer Trup
pen sind jetzt in den Norden von Por
tugal, in der Nähe von Chaves, bei'm 
Verfolgen einiger Karlistischer Banden 
eingerückt und haben ein Miqueiistisches 
Korps, unter dem General Raymundo, 
auf welches sie stießen, gänzlich zer
streut, nachdem sie demselben seine ge
summte Artillerie außer 2 Geschützen 



abgenommen hatten. Man erwartet 
daß noch eine Division mehr gegen Sü-
den hin einrücken wild, doch sind dar« 
über noch keine officielle Berichte ein» 
getroffen. 

V e r o n a ,  v o m  y .  A p r i l .  

In den Römischen Provinzen haben 
kürzlich mehrere Verhaftungen junger 
Leute stattgefunden. In Rimini wurden 
15 Personen festgenommen, deren Na. 
men sich, wie ^6 Heißt^ unter den Pa
pieren der Rtvolutionaire von Piemont 
befunden haben. Mehrere Bologneser 
sind aus Rom in ihre Heimath verwie
sen worden. 

Aus dem Haag, vom 22. April. 

In der Richtung von Gent sind am 
ryten d. M. starke Kanonenschüsse ge^ 
hört worden und man glaubt, daß in 
dieser Stadt wiederum Unruhen aus
gebrochen seyen. Unsere Truppen an 
der Grenze von Ost» und Westflandern 
sind mehr concentrirt worden und ha, 
den ihre Wachsamkeit verdoppelt. 

B r ü s s e l ,  v o m  1 9 .  A p r i l .  

Die Gendarmerie schritt gestern, im 
Beiseyn eines Friedens - Richters und 
eines Polizei .  Kommissarius, zu einer 
Haussuchung b« allen d-n Personen, 
welche aus Belgien verwiesen worden 
sind, um diejenigen zu verhaften, welche 
dem gegen sie erlassenen Beschlüsse 
nicht Folge geleistet hätten. Sie fan
den, nur Ausnahme des Herrn Barril, 
dem der Minister noch eine kurze Frist 
gestattet hat, keinen einzigen. Der ge. 
gen Herrn Lelewel erlassene Verwei
sungsbefehl ist zurückgenommen worden. 

Die Zahl der bis heute verhafteten 
Personen, die der Theilnahme an den 
Plünderungen beschuldigt sind, beträgt 
schon izo. 

B e r n ,  v o m  1 6 .  A p r i l .  
Auch die hiesige Regierung soll den 

ernsten Wunsch hegen, der Polen los zu 
seyn, und sucht durch strenge polizei
l iche Aussicht derselben jedem Vorwurfe, 
vom Auslande sowohl als von den 
übrigen Cantonen, vorzubeugen. Die 
Anzahl sämmtlicher, im Canton Bern 
sich aufhaltender, Polen beträgt nur noch 
165/ von denen 25, welche von eigenen 
Mitteln leben und am Savoyer Zuge 
keinen Antheil genommen haben, ruhig 
im Canton bleiben werden. Die übri
gen bei jenem Zuge beteil igten 140 
wird wohl binnen kurzer Zeit die Noch 
zwingen, die Anerdletungen Frankreichs 
anzunehmen, da sie weder von der Ne
gierung, noch von de^m Polen.Comitö 
das sich aufgelöst hat, noch von ander
weitiger Privat - ÄZohlthätigkeit fernere 
Subsistenzmitte! erhalten. 

Z ü rich, vom 17. April. 
An mehreren Orten der Schweiz, und 

besonders in dem Canton Bern, ver
breiten sich beunruhigende Gerüchte. 
Seit einigen Tagen sprach man von 
einer neuen Verschwörung, welche zum 
Zweck hätte, c^lle constitutionellen Re
gierungen und alleEinrichtungen, die feit 
der Iuliusrevolution in den Cantonen 
eingeführt worden, zu stürzen. Luzer-n 
foll der Hauptsitz der Reaction seyn. 

K a s s e l ,  v o m  2 2 .  A p r i l .  
Ueber eine bevorstehende, neue Orga

nisation des Deutschen Bundesheeres 
sind hier Gerüchte im Umlauf, wonach 
es sogar geschehen könnte, daß ein 
Theil des Kurhessischen Militairs eine 
Station außer Lande bekäme, und durch 
andere Bundestruppen ersetzt würde. 

Vermischte Nachrichten. 
Paris. Man glaubt, daß diePairstam-

merindemkleinen Palast Luxembourg,wo 
der Prozeß der Minister KarlS X. ver



handelt wurde, auch die gerichtlichen 
Untersuchungen über die kürzlich stalt
gehabten Unruhen leiten werde. 

Der Constitutionnel hat d<n Anfang 
damit gemach^ eine Subfcripnon zu 
Gunsten der in den Tagen des Aprils 
Verwundeten und der Familien der Ge» 
bliebenen zu eröffnen. Auch die Witt« 
wen und Kinder der Aufruhrer sollen 
dieser Unterstützung theilhaftig werden. 

Aus Riga, vom 15. April. Vorge
stern erhob sich Morgens um 4 Uhr 
ein Sturm aus Nordwest, der bis 8 
Uhr mit der Wuth eines Drkans und 
mit geringerer fast den ganzen Tag an
hielt, und das Wasser des Stromes so 
gewaltig zurückdrängte, daß dieser über 
das Bollwerk anschwoll und die Floß» 
brücke zerriß. Eine mit Hanf beladene 
Struse soll versenkt seyn; mehrere 
Kurländische Boote mit Getraide wur-

^ den umgestürzt; von drei aus der See 
ansegelnden Schiffen mußte eines sei
nen Hauptmast kappen, und lief mit 
nachschleppenden Ankern (?) in den 
Hafen zu Bolderaa ein. In unserer 
Vorstadt wurden viele Dächer befchä» 
digt u. f. w. Die Brücke war erst ge
stern Abend wieder soweit hergestellt, 
daß das Befahren derselben erlaubt 
werden konnte. Nachdem während des 
Tages öfter ein Schneegestöber entstan
den war, fiel am Abend ein fast 5 Fuß 
hoher Schnee, der die Nacht über lie
gen blieb, jetzt aber bei warmem Son
nenschein schnell schmilzt, und so einen 
Segen über die ausgedörrten Felder 
verbreitet. — Die Zahl der angekomme
nen Schiffe ist groß, die der absegeln
den sehr klein, und Strusen finden sich 
fast nur einzeln ein. 

Aus Reval, vom 6. April. Für die 
Kasse des Hülfsvereins gaben in diesem 
Winter einmal einige Dilettanten eine 
theatralische Darstellung. Der Zweck 

einer guten Einnahme wurde erreicht» 
Wie, wenn sich hier wieder, wie vor 
vielen Jahren, ein Liebhabertheater 
permanent organisirte, und nach Abzug 
der Kosten der Ertrag den Armen zu
flösse. (Prov..Bl.) 

Guter Rath. 
O! strebe nicht nach Glanz undGröße, 

Nach Schätzen nicht und nichtnach Geld; 
Nicht nach dem Marmor apf dem Grabe, 
Nicht nach Genuß der eitlen Welt! 
Such' einen Freund Dir zu gewinnen, 
Darauf vor Allem sei bedacht; 
Gott Amor hat schon oft gelogen, 
Doch treue Freundschaft immer wacht! 

Die  Wel t .  
Die Welt ist das Theater. Die Leute 

sind die Schauspieler. Der Zufall ist der 
Bühnen Dichter. Fortuna vertheilt die 
Rollen. Die Narren verändern die Cou» 
iissen. Die Klugen sind die Zuschauer. 
Für die Neichen sind die Logen, für den 
Mittelstand das Parterre und für den 
Pöbel das Paradies. Das schöne Ge
schlecht trägt die Erfrischungen herum; 
die Rabbulisten sitzen bei der Cassa und 
nehmen das Geld ein, und diejenigen, 
die vom Glücke stiefmütterlich behan
delt worden sind, putzen die Lichter. Die 
Dummheiten machen das Orchester aus 
und die Zeit hebt den Vorhang. Das 
Drama heißt: „Das ewige Einerlei." 
In diesem Stücke kommen Riesen und 

Zwerge, Helden und Bediente, Wollüst-
lingeGlückspilze und Teufe! vor. Alle spie
len in derOrdnungeinernach bemandern. 
Am Ende ist ein Jeder wieder auf fei
nem Platze. Der Weise, der sein Ein
trittsgeld nicht umsonst verlieren will, 
zwängt sich in eine Ecke. Von hieraus 
kann er Alles bequem überschauen, ei
nen Jeden nach Verdienst auspfeifen. 

(vr.VZ.-M.) 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da ungeachtet schon früher ergange

nen Verbots hiesige Einwohner auf den 
Wall und das Glacis gehen oder ihre 
Kinder dahin schicken, dadurch aber 
mehrfacher Schade theils an den Bar
rieren, theils an den Erdabhängen, theils 
durch Niedertreten des Grases veran
lasset wird, was besonders in der Ge
gend von der Heeringswrake sich be
merkbar gemacht hat: so wird das oben 
erwähnte Verbot hiermit nochmals wie
derholt unter Androhung unausbleib
licher Beahndung. Pernau RathhauS, 
den 25. April i8Z4-

Justiz. Bürgermeister C. Golbmann. 
No. 4bi. Fleischer, Secrs. 

Den respectiven Einwohnern dieser 
Stadt wird hiermit in Erinnerung ge» 
bracht, daß das Lustwandeln auf irgend 
einem Theil der Festungswerke durchaus 
nickt gestattet ist, und jede Verletzung 
dieses Verbots beahndet werden wird. 

Hierbei wird aber noch ganz beson
ders eingeschärft, daß Einwohner, wei
che Vieh, Pferde, Fasel und Hunde in 
der Stadt halten, solches sorgfältig? 
vom Verlaufen auf die Festungswerke, 
die hiesigen neuen Anlagen oder auch 
auf die Straße abzuhalten haben; in
dem großes Vieh und Pferde welche 
auf den Festungswerken, im hiesigen 
Park oder auch nur auf der Straße 
herumlaufend angetroffen werden soll
ten, nur gegen eine Geld-Einbuße aus
geliefert, Schaafe, Ziegen, Schweine, 
Fasel und Hunde aber, wenn sk nicht 
eingefangen werden können, sofort ge-
tödtet werden. 

Endlich noch wird den Hausbesitzern 
anempfohlen zur Vermeidung daraus 
entstehender Ausdünstung ihre Hofräu« 
me häufig reinigen und den Schutt nach 
den zur Zeit von der Polizei angezeigten 
und marquirten Stellen ausfahren zu 

lassen, ihren Knechten ober auch zu
gleich streng anzusagen, daß sie den 
Schutt nicht in Haufen liegen lqssen 
sondern gehörig sussprühen. Pernau 
Polizeiverwaltung den 26 April 18Z4. 

Polizei.Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secr. 

Ein löbliches Voigteigericht der Kai
serlichen Stadt Dorpat bringt desmit-
telst zur allgemeinen Wissenschaft, baß 
am lyten Mai d. I. in dem bei dem 
botanischen Garten am Embach belege
n e n  H a u s e  d e s  K a u f m a n n s  J u s t u s  
Schramm von 2 Uhr Nachmittags ab 
mehrere Tuch - WebesZühle, 2 Spinn-
Maschinen, 1 Vorspinn.Maschine, und 1 
Kratzmaschine, die sämmttich neu und 
gut gearbeitet sind und sich in ei
nem sehr guten brauchbaren Zustande 
befinden, desgleichen auch noch andere 
Werkzeuge und Effekten gegen gleich 
baare Zahlung in Banco-Assign. öffent
lich auctionis lege versteigert werden 
sollen, als wozu Kaufliebhaber desmit-
telst eingeladen werden. Dorpat-Rath» 
Haus, den 18. April 18Z4. 

R .  L i n d e ,  S e c r s .  

Wenn von Einem Kaiserlichen Land
gerichte Pernauschen Kreises verfügt 
worden ist, den sämmtlichen Mobiliar-
Nachlaß weiland ausländischen Hofraths 
v o c t o r  ̂ V l e ä i c i n a e  A u g u s t B e r n h a r d  
Robst und zwar bestehend in bedeuten
dem Silbergeräth, Preciosen, Leinzeug, 
Wäsche, Equipagen, Spiegeln, Meubeln 
und andern Haus, und Küchengeräth 
auf der von äekuncto hinterlassenen Ge
legenheit Carlshoff unter Schloß-
Oberpahlen am 22sten Mai c. Vormit
tags um lo Uhr und an den folgenden 
Tagen, öffentlich gegen gleich baare Be
zahlung in Banco.Noten versteigern zu 
lassen, so wird solches Kaufliebhabern 
unter der Aufforderung bekannt gemacht, 



sich zur Verlautbarung ihres Bots zahl« 
reich-st.an benannten Tagen daselbst ein
zufinden. Fellin Landgericht, den io. 
Apttl i8?4-

Im Namen und von wegen Eines 
Kaiserlichen Landgerichts Pernau-
scheu Kreises: 

G. v. Samson, Assessor. 
A. v. Samson, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden 
hierdurch alle und jede welche an 

1) die Concursmasse des hiesigen 
Backermeisters Gustav Jacob Hin-
richson, 

2) an den Nachlaß des weyl. hiesi
gen Einwohners Johann Rudolph 
Ignatius, 

Z) an den Nachlaß des weyl. hiesi» 
gen Polizey » Commissaire Joh. 
Diedr. Kallenberg und dessen gleich» 
falls verstorbene Ehegattin Catha» 
rina geb. Taube 

Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
aufgefordert, sich mit solchen innerhalb 
6 Monaten 2 clara, Mithin spätestens 
den 4ten Oktober dieses Jahres, indem 
weiter keine Acclamalionen ergehen, zu 
melden, widrigenfalls dieselben nach Ab« 
lauf dieses proclamatischen Termins nicht 
weitergehört nochadmittirt werden, son» 

, bern Ipso tucto präcludirt seyn sollen. — 
LiZnadum Pernau Aathhaus, den 4. 
April 183^. 
/s ^ > In kiciern 

Fleischer, Secr. 
Bekanntmachungen. 

(Mdt Polizeilicher Genehmigung.) 
Die Teilnehmer und Theilnehme-

rinnen der hiesigen Beerdigungs-Cassa 
„die Hülse" genannt, werden hierdurch 
aufgefordert/ für die erfolgten Sterbe-
fälle der Herren: Carl Nie. Kroll in 
Fellin, Johann Rud. Ignatius, Maxim 
Frolow, Carl David Hallierzder Frau» 
en: Anna M. Hallicr, Anna B. Biercke 

in Walck und Johanna Maria Arzt 
inWolmar,dieBeiträge des ollerdaldigsten 
einzuzahlen. Zugleich sieht die Admuu, 
stration dieser Anstalt, unerachtet öste. 
rer erlassener Anmahnungen sich gemü» 
ßigt, anzuzeigen: daß wenn die Restan. 
ten für frühere Sterbefälle, ihre Zah
lungen nicht spätestens bis zum 
izten May d. I. berichtigt haben wer» 
den, solche unfehlbar dem Gesetze nach, 
aus der Zahl der Mitglieder ausge» 
schlössen werden sollen. Pernau, den 
25. April 18Z4» 
F.Klüver, A.Zieburh, J.D.Lemmerhirt, 

d. z. Vorsteher. 
Einem hohen Adel und resp. Publik» 

zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich 
für diesen Sommer große und kleine 
Maurer-Arbeiten zu übernehmen und 
Architektonische, und Bauzeichnungen 
anzufertigen willens bin. Ich ersuche 
daher Bauliebha.ber, die meiner benö-
thigt sFyn sollten, mir Ihr gütiges Zu
trauen zu schenken. Wenn sich Aufträge 
finden sollten, so bitte ich dieselben ge
fälligst in der hiesigen Buchdruckerei an
zuzeigen, von wo aus ich das Nähere 
erfahre. I. G. Rickmann. 

In wiederholter Anzeige, daß die 
besten Weine von Rheinländ., Franz., 
Portug. k Spanischer Gewächse, guter 
R u m m ,  u n d  a l l e r  S o r t e n  H o l l a n d e r »  
sche Rauch-, Schnupf Roll- 6- Beutel» 
Labacke, ohne Ausnahme, zu den bil
ligsten Preisen jederzeit bey uns zu 
haben sind, — empfehlen wir uns zu
gleich in so eben erhaltenen frischen Au
stern, Zitronen, Apfelsinen, Pomeranzen, 
Pottrosinen, Kiewschen eingekochten 
Früchten, als Marmelade, Pomeranzen, 
Kirschen, Stachelbeeren tc., aller Sorten 
feiner Liquere und sehr schönes Moskow. 
Mehl. Pernau, den 21. April «8Z4. 

Gebrüder Ste i n. 
Schiffe sind angekommen 12. 
^— — abgegangen......... 2. 
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Sonnabend, den 6. May. 

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

Rath G. S. Wrde. 

A u s R i g a. 
Ein in der St. Petcrsburgischen Zei» 

tung vom 2osten April publicirtes Pro. 
gramm bestimmt das Ceremoniell, mit 
w e l c h e m  S e i n e  K a i s e r l .  H o h e i t  
d e r  T h r o n f o l g e r  C e s a r e w i t s c h  
u n d  G r o ß f ü r s t  A l e x a n d e r  N i k o »  
lajewitsch, am 22st«n April in der 
g r o ß e n  H o f k i r c h e  d e m  r e g i e r e n d e n  
Monarchen und dem Vaterlande 
Treue, und tüe Aufrechkhaltung des 
ThronfolgereäKs und der Familienord. 
nung, beschwören, sodann aber im St. 
G e o r g e n s a a l e  G r .  M a j e s t ä t  d e m  
Kaiser und dem Vaterlande den 
Diensteid leisten werde. 

Ein i/ter April war der gesegnete 
Tag, an dem unserm erhabenen M o-
narchen die erste Vaterfreude erblüh» 
te, und Seinen Völkern die Auver, 
ficht, daß ihre Enkel dereinst noch, wenn 

nicht mehr von Ihm, doch von Sei» 
ncm weisen und gerechten Geistewürden 
regiert werden. In diesem Jahre hatte 
der Tag die höhere Bedeutung noch, 
d a ß  S e .  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  
Thronfolger das i6te Lebensjahr 
vollendete, also nach einem Reichsgesetz 
die Majorennität erreichte. Der ehr« 
w ü r d i g . r e l i g i ö s e  S i n n  S r .  M a j e s t ä t  
wollte indeß die feierliche Trauer der 
Charwoche nicht durch ein Fest von 
weltlich-freudiger Bedeutung stören: 
das Begehen des Tages wurde auf den 
2Zsten April verlegt. Kein Befehl des 
u n u m s c h r ä n k t e n  S e l b s t h e r r s c h e r s  
hatte vorgeschrieben, daß und wie er im 
Reiche begangen werden solle, die ehr« 
furchtsvolle Liebe Aller, die Werth sind, 
unter Seiner glorreichen und gerechten 
Regierung zu leben, bedurfte dessen 
nicht. Sicher brachte sie im ganzen 
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Reiche dem Tage die herrlichste Feier 
dar, auch von wo keine Kunde darüber 
zur hohen Residenz gelangen kann» 
Denn die Schaar von Nationen in 
Nußlands unermeßlichem Umfange weiß, 
daß ihr Monarch das Glück Aller 
will. 

R i g a ,  a l s  e r s t e r  S t a d t  d e r  O s t s e e »  
Provinzen, gebührte hier der Vorrang in 
E r f ü l l u n g  d e r  h e i l i g e n  u n d  g e l i e b t e n  
Pflicht, der Bedeutung dieses Tages 
durch jede Feier zu hnldigen, die es 
darbringen konnte.Die höchste »Behörden 
der Provinz und die der Stadl verei. 
rügten sich nm den freudigen Gefühlen 
der Bewohner aller Classen in Veran-
staltungen, bei deren Aufzählen frei
lich Das fehlt, was ihr herrlichster 
Schmuck war: der Ausdruck inniger 
lauter Theilnahme an dem Familienfest 
d e s  m e n s c h e n f r e u n d l i c h e n  M o n a r c h e n ,  
Den Seine Unterthanen sich mit ge» 
rechter Zuversicht als den Vater Aller 
zu denken gewohnt sind. — Das De» 
t a i l  s e i n e r  B e g e h u n g  w a r :  

Große Glückwunsch » Cour bei Sr. 
Excellenz dem Herrn Genaralgou» 
verneur. 

Große Wachparade. 
Kirchenparade. 
Alle Militair- und Civilautoritaten 

wohnten dem feierlichen Gottesdienst 
in der Griechischen Kachedralkirche bei. 

Alle in Riga befindlichen Truppen er
hielten für Rechnung der Stadt eine 
Bewirthung mit Branntwein, Wai-
zenbrodt und Fleisch. 

Großes Diner bei Sr. Excellenz dem 
Herrn Generalgouverneur, wozu alle 
Militair- und Civilautoritaten, die 
Repräsentanten der Stadt und der 
Kaufmannschaft, und die Geistlichkeit 
der verschiedenen Confessionen, ein
geladen wurden. 

Tafelmusik dabei, unter deren Beglei
t u n g  d i e  G e s u n d h e i t  I h r e r  M a j e 

s t ä t e n  d e s  K a i s e r s  u n d  d e r  
K a i s e r i n ,  u n d  S r .  K a i s e r l .  
H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  T h r o n 
folgers, ausgebracht wurden. 

Im Namen der ^7tadt, hatte das 
Cassacollegium Folgendes veranstaltet: 
In den unter dem Armendirector»um 

der Stadt stehenden Armenanstalten: 
dem St. Georgen.Hospital, dem Ni. 
kolai-Armenhause, dem Russischen Ar» 
menhause, und dem Kranken, und 
Entbindungshause, erhielten die Pfleg, 
linge festtägliche Bewirthung. Da 
ihnen in allen diesen Anstalten ohne, 
hin an Festtagen, der bestehenden 
Einrichtung gemäß, eine vorzüglichere 
Beköstigung gereicht wird, wurde ih
nen heute in hinlänglichem Maaße 
Weißbrodt, Wein, Bier, Kaffee, und 
dem der eS wünschte, aucb Rauch-
und Schnupftaback ausgetheilt, um 
den Genuß des heiligen Tages zu 
verlängern. 

Das Russische Armenhaus erhielt, — 
außer Brodt, Wein und Bier, — an 
baarem Gelde io Rbl. S« M. zur 
Vertheilung. — Für die hundert 
Personen im Krankenhause, welche 
von der ärztlichen Diät nicht abwei. 
chen durften, wurden zc> Rbl. S. M. 
niedergelegt, wovon Jeder, der als 
Genesender entlassen wird, Zo Kop. 
S. M. erhalten wird. 

Auch die Schuld wurde in ihrem ver
wirkten Leiden nicht übersehen. Die 
Stadtarrestanten im Polizeigefängnisse 
erhielten gute Kost, und Jeder eine 
Bouleille Bier. 

Den Tag über halte das Volk auf 
dem Maröfelde freie Belustigungen. 

Abends war die ganze Stadt und 
die Dünabrücke, beim Flaggen aller 
Schiffe, glänzend und geschmackvoll er
leuchtet. Vor dem Rathhause erschien, 
von einer leuchtenden Decoration um
geben, der transparente Namenszug 
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S r .  K a i s e r ! .  H o h e i t  d e s  G r o ß »  
s u r f t e n  T h r o n f o l g e r s .  

Die Bühne fing ihre Darstellungen 
sinnvoll an mit dem Drama: ,,Fann. 
lienleben Heinrich's des Vierten;" und 
schloß sie mit einem Tableau, daS dem 
hohen Charakter des Tages angemessen 
war, beleuchtet von Bengalischem Feuer. 
Die Billets wurden im Local des Stadt
kassa Collegiums unentgeltlich ver» 
abreicht. — (Provinzialblatt.) 

P a r i s ,  v o m  2 z .  A p r i l .  
Laut Briefen aus Bayonne vom 18-

April ist in Gemäßheit des von der 
verwittweten Königin erlassenen Dekre, 
tes das Kloster des Ordens der Barm» 
Herzigkeit zu Pampelona wegen des 
Verschwindens zweier Mönche, die sich 
zu den Insurgenten begeben haben, ge
schlossen worden. Der General Espeleta 
zeigt in einem aus Saragossa vom 13. 
April datirten Tagesbefehle die Vernich» 
tung der Bande an, welche von Carni-
cer befehligt wurde; andere in Arago, 
nten gemachte Versuche sind ebenfalls 
gescheitert. — Die Bidartinen (Wagen, 
die nach San Sebastian fahren) wur» 
den am i5ten d. zwischen Irun und 
Leso von 12 Karlisten angehalten. Man 
legte den Reisenden eine Abgabe von 5 
Prozent auf ihre Effekten und Waaren 
auf und ließ sie nach Entrichtung der
selben ruhig ihres Weges ziehen. 

Die Anzahl der in den letzten Tagen 
hier verhafteten Unteroffiziere !U>mz6sten 
Linienregiment wird auf z6 berechnet; 
die Zahl der zu -Luneville und in ver» 
fchiedenen anderen Städten der östlichen 
Departements in Haft gebrachten Un. 
teroffiziere soll sich auf 51 belaufen. 

Gestern ging ein Transport Gefange
ner, die zu fünf. biszehnjährigerIwangs. 
Arbeit auf, den Lastschiffen verurtheilt 
sind, von Bicstre nach Toulon ad; er 
bestand aus izi Individuen, sämmtlich 
jungen Leuten, die in 6 Abtheilungen 

geschieden waren. Die'zu lebenslang' 
Zich.r Zwangsarbeit Verurtheilten wer» 
den erst im Juli nach ihrer Bestimmung 
transportirt werden. 

Der Moniteur enthalt ein Sehreiben 
aus Tanger vom yten d., worin berich« 
tet wird, der Kaiser von Marokko habe 
nun wirklich schon an olle Gouverneure 
den Befehl ertheilt, die Neapolitanische 
Flagge in den Marokkanischen Häfen 
nicht mehr zuzulassen und alle Neapo» 
litaner aus denselben zu entfernen, weil 
er den Frieden mit dem Könige von 
Neapel nicht mehr aufrecht erhalten 
könne; zugleich habe der Kaiser die 
Ausrüstung seiner ganzen Marine anbe» 
fohlen. 

Den Bordeauxer Blättern vom2isien 
d. zufolge, haben, die Chefs der König
lichen Truppen in den Baskischen Pro» 
vinzen, Espatero und Iriarte, wieder 
einige kleine Gefechte mit den Jnsur» 
genten gehabt, wobei Letztere mehrere 
Todte und Verwundete hatten, auch 
einige Gefangene verloren und gänzlich 
zersprengt wurden. 

Am i2ten April erschiene« zu Mey-
zieux, einem s Meilen von Lyon gele. 
genen Dorfe, ungefähr 40 mit Sensen, 
Sicheln und ähnlichen Werkzeugen be. 
waffnete Lyoner Arbeiter, und suchten 
Waffen und Munition zu erlangen, auch 
Mannschaft zu werben, allein sie fan» 
den den Anhang nicht/ auf den sie ge. 
rechnet hatten. Die Einwohner sahen 
in ihnen nur die Urheber des Bürger
krieges, der Brandstiftungen und Ver
wüstungen, weiche in dem Augenblicke 
die unglückliche Stadt Lyon heim
suchten. 

L o n d o n ,  v o m  2 5 .  A p r i l .  
Vor  einigen Tagen schon verbreitete 

sich hier das Gerücht von einem Bünd-
niß zwischen den Höfen von England, 
Frankreich, Spanien und Portugal zur 
Herstellung deS Friedens in dem letzte. 



ren Lande. Mehrere hiesige Zeitungen 
legen der Angabe Glauben bei und zwei, 
feln nicht an die Richtigkeit derselben. 

>, Eine der Zeitungen behauptet dabei, der 
Zweck dieses Bündnisses gehe dahin, 
Don Miguel mit Waffengewalt aus 
Portugal zu vertreiben; weiter beab» 
sichtige man nichts; das Prinzip der 
Nicht-Intervention sey von dem Mini
sterium Grey bei seinem Regierungsan. 
tritt als leitender Grundsatz für die 
auswärtige Politik Englands anerkannt 
worden, und so werde die Regierung 
sich nicht anmaßen wollen, den Kabi-
neten von Lissabon und Madrid vorzu, 
schreiben, welche Minister von ihnen 
an die Spitze ihrer resp. Regierungen 
zu stellen seyen. 

W i e n ,  v o m  2 5 .  A p r i l .  
Der Königl. Griechische außerordent

liche Gesandte und bevollmächtigte 
Minister, Fürst Konstantin Karadja, 
hat am isten d. die Ehre gehabt, Sr. 
Majestät dem Kaiser die Thronbestei. 
gung Sr. Majestät des Königs Otto zu 
notificiren und ein darauf bezügliches 
Schreiben Höchstdesselben zu übergeben. 
Er ist sodann Ihrer Majestät der Kai
serin und der gesammten Kaiserlichen 
F a m i l i e  v o r g e s t e l l t  w o r d e n  u n d  h a t ,  
da sein Auftrag ersü'U ist, am 22sten 
d. seine Abschiedsaudienzen bei beiden 
Majestäten erhalten. 

B r ü s s e l ,  v o m  2 5 .  A p r i l .  
Aus Andenarde meldet man vom 22. 

April: „Während der Nacht vom 20. 
zum 2rsten April begaben sich die So!» 
daten nach der Siiatlnn äe xsuple, um 
den dortigen Posten abzulösen; sie waren 
sehr erstaunt,die dort aufgestellte Schild-
wache nicht zu finden. Bei weite
rer Nachsuchung fanden sie die Was» 
sen und die ganze Militair - Equipi» 
rung derselben an den Ufern der Schei
de, und der Boden war stark mit Blut 
getränkt; verschiedene Gerüchte sind 

über das sonderbare Verschwinden die. 
seö Soldaten im Umlauf. 

B  e r n ,  v o m  2 2 .  A p r i l .  
Ueber die Polen sagt jetzt der Schryei» 

zerische Beobachter: ,,Eme neue, ernste 
Aufforderung zur Abreise soll von der 
Negierung an diese Flüchtlinge erlassen 
werden, und es ist zu hoffen, dasi ein 
Gefühl von Erkenntlichkeit und Ehre 
sie veranlassen werde, dieser Aufforde, 
rung Genüge zu leisten. Sie sollen 
einsehen, daß es Pflicht der Ehre und 
der Dankbarkeit für sie ist, ein Land zu 
verlassen, welches so viel für sie gechan 
hat, welches ihre Entfernung verlangt, 
welches nichts mehr für sie thun kann, 
und für welches ihre Gegenwart dte 
größten Verlegenheiten bereits erzeugt 
hat und noch erzeugen muß. Sie müs, 
sen einsehen, daß ihre Entfernung auf 
eine oder die andere Weise unver
meidlich ist — daß es ihnen jetzt noch 
gestattet ist, ihre Adreise frei anzutreten, 

^ daß aber die oben erwähnte Aufforde
rung die letzte seyn wird, und daß sie 
sich die Folgen einer allfälligen Nicht» 
beachtung derselben selbst zuzuschreiben 
haben würden." 

Dem Vernehmen nach, haben bereits 
zwei der am Savoyerzug beteiligten 
Polen Pässe verlangt. Hingegen Wim» 
^nelt es in den Arkaden von Italienern 
und andern Flüchtlingen. Auch Sieben» 
Pfeiffer ist wieder in Bern. Während 
der kritischen Tage, wo die Propagan
disten von den Ereignissen in Lyon und 
in Paris die Verwirklichung ihrer Hoff, 
nungen erwarteten, sah man zur Post-
stunde jene Flüchtlinge schaarenweis 
vor dem Postbureau auf die Nachrich
ten harren, welche so entscheidend auf 
ihr Schicksal einwirken mußten. 

S p e y e r ,  v o m  2 4 .  A p r i l .  
Wir vernehmen aus glaubhafter 

Quelle folgende Nachricht, die wir mit» 
theilen, ohne indessen deren Einzelnhei, 



ten verbürgen zu woller,: Als der in 
letzter Instanz zu zweijähriger Gefäng-
nißstrafe verurtheilte Or. Wirth von 
Zweibrücken nach dem Central.Gesang-
niß. in Kaiserslautern gebracht werden 
sollte, ward plötzlich, in der Gegend 
von Bruchmühlbach, der Wagen von 
ungefähr 16 Personen (zur Nachtzeit) 
überfallen; das eine Pferd an demselben 
stürzte, von einer Kugel getroffen, nie
der, der Gendarmerie-Lieutenant Neu
mann, der sich zur Wehre setzen wollte, 
ward durch einen Schuß am Arme ver
wundet, und ein gegen ihn gezückter 
Dolch glitt bloß an seinem Tschako ab. 
Doktor Wirth, der auf solche Weise be« 
freit werden sollte, lehnte nicht nur 
dieses mit aller Bestimmtheit ab, son, 
dern sprach sich mit der ihm eigenen 
Energie gegen dos Unternehmen ouS, 
mit dem Beifügen, er werde sich nicht 
früher aus dem Gefängniß entfernen, 
als zufolge Unheils. — Er befindet 
sich nun wirklich im Central- Gefäng-
nisse zu Kaiserslautern. 

Frauen und Bücher. 
Die lieben Frauen haben eine frap» 

pante Aehnlichkcit mit den Büchern. 
Frauen und Bücher, beide werden 

anständig honorirt^ 
Frauen und Bücher, beide machen 

uns weise. 
Frauen und Bücher, beide bestehen 

aus einzelnen Blättchen; sie werden 
gebunden, damit sie nicht zerstreut wer
den und verloren gehen. Hnmen ist 
der Buchbinder und die Ehe gewöhnlich 
— ein steifer Pappendeckel. 

Frauen und Bücher, beide haben 
Vorreden, oft recht lange. 

Frauen und Bücher, beide haben 
gute und — schlechte Seiten. 

Frauen und Bücher, beide sind nur 
selten ganz frei von Fehlern. Die Bü> 
cher haben Druck« und die Frauen an
dere Fehler. 

Frauen und Bücher, beide gehen, 
wenn sie anziehend sind, reißend ab. 

Frauen und Bücher, bei beiden ist 
oft das Titelblatt das Interessanteste. 
Was bei den Büchern das Titelblatt, 
das ist bei den Frauen das Gesicht. 

Frauen und Bücher, in beiden trifft man 
oftStellen, die man überschlagen muß. 

Frauen und Bücher, bei beiden sieht 
man nach der Jahreszahl. Sie pfle
gen dieselbe aber oft zu verheimlichen 
und noch öfter zu verfälschen. 

Frauen und Bücher, beide werden, 
Wenn sie altern, billiger und wohlfeiler. 

Frauen und Bücher, beide kosten viel 
Geld. 

Frauen und Bücher, beide sind eine 
Liebhaberei, die sehr oft in Wahnsinn, 
ausarten kann. 

Frauen und Bücher, beide werden 
staubig, wenn man sie nicht pflegt. 

Frauen und Bücher, von beiden giebt 
es große und kleine, Folianten und Ta
schenbücher. Die kleinen Taschenbücher 
mit Goldschnitt sind viel beliebter, als 
Folianten. 

Frauen und Bücher, beide erscheinen 
oft unter ano- und Pseudonymen 
Namen. 

Frauen und Bücher, die erstern führt, 
die letztern trägt man unterm Arm. 

Frauen und Bücher, manche sind so 
interessant, daß man sie verschlingen 
möchte. . 

Frauen und Bücher, von beiden sind 
schon manche verbrannt worden. 

(vr.VZ.-M.) 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach Se« Erlaucht der Herr Fi

nanzminister auf desfalsige Vorstellung 
des Livländischen Kameralhofes geneh
miget haben, daß die in den Gemein
den bisher sich aufgehalten habenden 
Leute unbekannter Herkunft, in die Listen 
der Lten Revision bei derjenigen Ge
meinde, in welcher sie bisher sich auf



gehalten, aufgenommen und dem Kopf» 
steuerokladde zugezählt werden können; 
so werden in Auftrag des Livlandischen 
Herrn Vice-Gouverneurs von der See
len.Revisions.Abtheilung des Livländi. 
s c h e n  K a m e r a l h o f e s  f ä m m t l i c h e  S t a d t »  
u n d  L a n d - G e m e i n d e «  V e r w a l «  
tungen desmittelst angewiesen: die in 
ihren resp. Gemeinden befindlichen der. 
ortigen Individuen in die Listen der 
8ten Revision — falls solche noch nicht 
an die Emgfangs-Commifsion abgesen
det seyn sollten, — mit der Bemerkung 
,,unbekannter Herkunft" einzutragen 
und dem 'Okladde, zu dem sie ihrer 
Beschäftigung nach gehören, zuzuzählen; 
falls aber die Revisionslisten an die 
Empfangs-Commifsion bereits abgesen
det sind, dem Kameralhofe die nament
lichen Verzeichnisse der in den Gemein, 
den befindlichen derartigen Individuen 
bis zum isten Iuny d. I. vorstellig zu 
machen. — Riga Schloß, den «l. April 
58Z4-

Kameralhofsrath Friedrich v. Dahl. 
Tifchvorsteher Zielbauer. 

Da die Anzahl d^r ungeimpften 
Kinver in hiesiger Stadt noch immer 
sehr bedeutend ist, so »st von dieser 
Polizeiverwaltung beschlossen worden, 
Nteclio Iuny d. I. dieserhalb Hauö» 
Untersuchungen anzustellen, und wenn 
in einem Hause ungeimpfre Kinder an. 
getroffen werden sollten, die ihrem Al
ter nach schon mit Schutzblattern ein
geimpft sein müßten, so verfallen die 
Eltern, oder, wenn weder diese noch 
Vormünder vorhanden sind, die Haus-
Wirkhe in eine nachdrückliche Strafe. 
Indem solches nun hiermit bekannt ge
macht wird, fordert diese Polizeiverwal-
tung die zur Erfüllung dieser Vorschrift 
Verpflichteten Desmittelst auf, die noch 
nicbt mit Schutzblattern eingeimpften 
Kinder, von welchem Alter sie auch 
seyn mögen, sofort dem Herrn Stadt-

Phystcus Doctor Knorre und dem Herrn 
Kreis.Arzt Doctor Landesen vorstellig 
zu machen, damit die Impfung schon 
in diesem Monat beendigt, und bei der 
im Iuny d. I. vorzunehmenden Haus. 
Untersuchung diese hier eingeschärfte 
Vorschrift als erfüllt befunden werden 
kann. Pernau Polizeiverwaltung, den 
z. May 18Z4. 

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

Es ist seit einiger Zeit mißfällig be
merkt worden, daß Einige sich erlaubt 
haben nicht nur in den Vorstädten, und 
auf der Floßbrücke, fondern auch in der 
Stadt mit brennenden Tabockspfeifen 
und Zigarros herumzugehen. Solches 
zum öffentlichen Aergerniß gereichende 
Rauchen auf den Straßen, es mag da» 
bei gegangen oder gefahren werden, 
wird daher hiermit ernstlich untersagt, 
und unterzieht sich der darauf Ertappte 
unvermeidlicher Strafe. Pernau Poli
zeiverwaltung, den z. May 1ZZ4. 

Polizei.Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secr. 

Demnach der Ausländer Küper Jo
hann Friedrich Müller ins Ausland zu 
reisen beabsichtigt, werden olle diejeni
gen, welche an denselben rechtliche An. 
forderungen haben sollten, desmittelst 
aufgefordert, diese innerhalb 14 Tagen 
2 cl-no bei dieser Polizeiverwaltung 
wie gehörig zu verlautbaren. Pernau 
Polizeiverwaltung, den z. May 18^4. 

Polizei Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secr. 

Ein löbliches Voigteigericht der Kai
serlichen Stadt Dorpat bringt desnut-
relst zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
am lyten Mai d. I. in dem bei dem 
botanischen Garten am Embach belege
nen Hause des Kaufmanns Justus 
Schramm von 2 Uhr Nachmittags ad 
mehrere Tuch - Webestühle, 2 Spinn, 
Maschinen, i VorspiaN'MaschiNk, und 1 



Kf«tzmaschil,e, die sämmtlich neu und 
gut gearbeitet sind und sich in ei. 
nem sehr guten brauchbaren Zustande 
befinden, desgleichen auch noch andere 
Werkzeuge und Effekten gegen gleich 
baare Zahlung in Banco-Assign. öffent
lich auction!« versteigert werden 
sollen, als wozu Kaufliebhaber desmit. 
telst eingeladen werden. Dorpat-Rath, 
Haus, den 18. April 1834. 

R .  L i n d e ,  S e c r s .  

Wenn von Einem Kaiserlichen Land
gerichte Pernauschen Kreises verfügt 
worden ist, den sämmtlichen Mobiliar-
Nachlaß weiland ausländischen Hofraths 
D o c t o r  l V l e c l i c i n s e  A u g u s t  B e r n h a r d  
Robst und zwar bestehend in bedeuten
dem Silbergeräth, Preciosen, Leinzeug, 
Wäsche, Equipagen, Spiegeln, Meubeln 
und andern Haus» und Küchengeräth 
auf der von äekuricto hinterlassenen Ge
legenheit Carlshoff unter Schloß. 
Oberpahlen am 22sten Mai c. Vormit, 
tags um lo Uhr und an den folgenden 
Tagen, öffentlich gegen gleich baare Be» 
zahlung in Banco.Noten versteigern zu 
lassen, so wird solches K^ufiiebhabern 
unter der Aufforderung bekannt gemacht, 
sich zur Verlautbarung ihres ̂ Bots zahl, 
reichst an benannten Tagen daselbst ein
zufinden. Fellin Landgericht, den io. 
April 18Z4. 

Im Namen und von wegen Eines 
Kaiserlichen Landgerichts Pernau, 
schen Kreises: 

G. v. Samson, Assessor. 
A. v. Samson, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Vortüglich schönes Strandheu ist dos 
Pud zu 50 Kopeken K- M. zu haben. 

W o ?  e r f a h r t  m a n  i n  d e r  h i e s i g e n  W o »  
chenhlatts-Expedition. 

Die Theilnehmer und Teilnehme
rinnen d^r hiesigen Beerdigungs-Cassa 
„die Hülfe" genannt, werden hierdurch 
aufgefordert, für die erfolgten Sterbe» 
fälle der Herren: Carl Nic. Kroll in 
Fellin, Johann Rud. Ignatius, Maxim 
Frolow, Carl David Hallier;der Frau, 
en: Anna M. Hallier, Anna B. Biercke 
in Walck und Johanna Maria Arzt 
inWolmar.dieBt'irräge desallerdaldigsten 
einzuzahlen. Zugleich sieht die Admini, 
stration dieser Anstalt, unerachtet öfte, 
rer erlassener Anmahnungen sich gemü, 
ßigt, anzuzeigen: daß wenn die Restan, 
ten für frühere Sterbefälle, ihre Zah
lungen nicht späte sten-s bis zum 
I5ten May d. I. berichtigt haben wer» 
den, solche unfehlbar dem Gesetze nach, 
aus der Zahl der Mitglieder ausge» 
schlössen werden sollen. Pernau, den 
25. April 18Z4. 
F.Klüver, A.Zieburtz, J.D.Lemmerhirt, 

d. z. Vorsteher. 
KZ*" In wiederholter Anzeige, daß dit 
besten Weine von Rheinländ., Franz., 
Portug. Spanischer Gewächse, guter 
R u m m ,  u n d  a l l e r  S o r t e n  H o l l a n d e r ,  
sche Rauch-, Schnupf Roll» 6c Beutel, 
Tabacke, ohne Ausnahme, zu den bil
ligsten Preisen jederzeit bey uns zu 
haben sind, — empfehlen wir uns zu
gleich in so eben erhaltenen frischen Au
stern, Zitronen, Apfelsinen, Pomeranzen, 
Pottrosinen, Kiewschen eingekochten 
Früchten, als Marmelode, Pomeranzen, 
Kirschen, Stachelbeeren-c., oller Sorten 
feiner Liquere und sehr schönes Moskow. 
Mehl. Pernau, den 21. April '8Z4-

G e b r ü d e r  S t e i n »  

Schiffe sind angekommen 16. 
— abgegangen 8. 



T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  N l a y  i L Z / j .  n a c h  d 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  
Getränke in der Kaiserlichen Stadt Pernau verkauft werden sollen. 

B r o d t :  
Ein Franjbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmchl, aus Wasser 

gebacken, soll wägen und gelten » 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten , . . . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus! Milch gebacken . 
Ein Süßsauerbiodt von senicin gebeutelten Roggenmchl soll wagen 

und gelten 
Em ungesäuertes Bl-odt von feinem gebeutelte» Roggenmchl, soll 

wagen und gelten . . . . 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt/ soll 

wagen und gelten 
E n dito von gleicher Güte 

F le isch :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito ^ 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dita. dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel ........ , . . ^ 
Gutes fettes Schweinefleisch .. 
Minder gutes dito 

Loch Kop. 

I Q  

.Nbi. 
22 

12 
18 

Bier  und  Brann twe in :  
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen - Vier 
Eine Bouteille Doppel'Bier von z Viertel Stoof .... 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 Stofen . 
Brauhaus oder Krug« Bier 1 Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und veifüßter Branntwein 1 Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof.... 

Wenn sich indeß jemandunterfangenwürde,vonden Lebensmitteln irgend etwastheurer 
zu verkaufen; sofoliderfelbeseinesGutesandieArmenverlusiig gehen und überdem noch ^ 
5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchem derAngeber die Halste erhält. Sollte jedoch je» 
mand die Getränke, hoher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 



^°19.  Z58t6I-

Pernau sches 

B l a t t .  

Sonnabend, den 12. May. 

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

Rath G. S. Wrbe.  

St. Petersburg, V0M26.April. , 

Die Nordische Biene enthält folgende/ 
nähere Details über die Feierlichkeit 
der Eidesleistung S e i n e r Ka i se r l i-
c h e n  H o h e i t  d e s  T h r o n f o l g e r s  
C e s a r e w i t f c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  
Alexander N i to laj ew i tsch. — Der 
Tag des 22sten April 1834 wird in den 
Annalen deS Russ. Kaiserreichs für immer 
unvergeßlich und heilig bleiben. An 
d i e s e m  A a q e  h a t  S e i n e  M a j e s t ä t  
der Kaiser/ nach der von den Gese. 
Yen bestimmten Volljährigkeit des 
Thronerben, Ihn alS Kaiser und 
Vater zum Eide geführt; — zuerst alS 
Erben des Russischen Thrones und so. 
dann alS KriegSdienenden. Beide Eide 
w u r d e n  i m  W i n t e r p a l a i s  S e i n e r  
Kaiserlichen Majestät geleistet. 
U m  h a l b  z w e i  U h r  w u r d e n  d i e  K a i s e r 

l i c h e n  R e i c h s - J n s i g n i e n ,  d e r  R e i c h s 
apfel/ das Sceprer und die Krone in 
die große Hofkirche gebracht/ und auf 
einem besondern Tische, zur Seite des 
PulteS, worauf sich daS heilige Kreuz 
und daS Evangelium befanden, nieder, 
gelegt. Hierauf wurden alle Personen, 
die bei dem Kaiserlichen Hofe Zu. 
tritt haben, so wie auch das diploma
tische Korps eingeführt. — Nach zwei 
U h r  t r a t e n  I h r e  M a j e s t ä t e n  d e r  
Kaiser und die Kaiserin mit dem 
Thronfolger und der übrigen Kai« 
serlichen Familie, unter Begleitung 
der ersten Hof.Chargen, in die Kirche, 
und wurden von dem Metropoliten 
Seraphim und der Geistlichkeit mit dem 
heiligen Kreuze und dem. Weihwasser 
empfangen. — Nachdem Ihre Ma
jestäten Ihre Plätze eingenommen 
hatten, begann daS für diesen Tag be
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sonders aufgesetzte Dankgebet welches 
sich mit folgenden Worten schloß: 

„Herr unser Gott! König der 
,,Könige und Vater, Quell alles Le. 
„benden im Himmel also auch auf 
„Erden, der Du dem Abraham den 
,,Jsaac zur Hoffnung seines Stam» 
„nies, und dem David den Salo, 
„mon zum Erben seines Reichs ge. 
„geben hast, wir danken Dir, daß 
„Du auch Deinen Knecht, unse» 
„ren rechtgläubigen Selbstherrscher 
„ H e r r n  u n d  K a i s e r  N i k o l a i  
,,P a w l o w i t s ch und seine Ge» 
„ m a h l i n ,  d i e  r e c h t g l ä u b i g e  K a  i s e r i n  
„ A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a  
„mit Kindern gesegnet, und als ein 
„Unterpfand Deiner Wohlthaten 
„dem Kaiser und Seinem Rei« 
„che Sei neu erstgebornen Sohn 
„ u n d  E r b e n ,  d e n  H e r r n  C e s a r e .  
„ w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e 
x a n d e r  N  i  k  o  l  a  j e w i t s c h ,  
„bis zu Seinem jetzigen Alter erhal» 
„ten hast. Und nun bitten wir 
„Dich, Allgütiger Herrscher, segne 
„diesen Deinen Knecht, der das 
„Knabenalter zurückgelegt hat und 
„,n die Reihe der Mündigen tritt. 
„Empfange aus Seinem Munde 
„den heiligen Eid des Kaisersoh» 
„nes, in feinem Herzen aber präge 
„nicht nur diesen Eid, sondern auch 
„dle ganze Kraft Deines heiligen 
„Geistes ein. Laß Ihn einen voll« 
„kommenen Mann werden,, stärke 
„Ihn durch Deinen göttlichen Geist, 
„möge in Ihm, die Vernunft, durch 
„Dich erleuchtet, über jede Leiden» 
„schaft herrschen, und möge Er ein 
„von allen Lüsten der Sinne reines 
„Herz bewahren, und dadurch vor» 
„bereitet seyn, über Menschen t« 
,,herrschen. Gieb Jhw ein langes, 
„gesundes und glückliches Leben zur 
„Freude Seinrr frommen Eltern, 

„zu Befestigung des Russischen 
„Reichs und zum Ruhm Deines 
„allerheiligsten Namens." — 

Nach Beendigung dieses Gebttesnühm 
der Kaiser den Thronfolger bei der 
Hand und führte Ihn zu dem Pulte 
m i t  d e m  E v a n g e l i u m ,  w o  S e i n e  K a i .  
serliche Hoheit folgenden Eid ablas 

» nachher unterschrieb: 
„Im Namen des allmächtigen Got» 

„tes, vor Seinem heiligen Evan» 
„gelium schwöre und verspreche ich 
„ S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e »  
„stät, meinem Allergnadigsten Herrn 
„Vater, treu und redlich zu dienen 
„und in Allem zu gehorchen, ohne 
„mein Leben bis zum letzten Bluts» 
„tropfen zu schonen, und alle zu 
„Seiner Majestät erhabenen 
„Selbstherrschaft, Kraft und Macht 
„gehörigen, von den Gesetzen be. 
„stimmten oder noch zu bestimmen» 
„den Rechte und Privilegien, nach 
„meiner besten Erkenntniß und nach 
„Kräften und Möglichkeit zu bewah
ren und zu beschützen; alles das 
„befördernd, was zum treuen Dienst 
„ S e i n e r  K  a  i  s e  r  l  i  c h  e  n  M  a  j  e «  
„stät und zum Nutzen des Reiches 
„ersprieelich seyn kann. — Als 
„Thronfolger des Thrones aller Reu« 
„ßen und der mit ihm vereinten 
„Throne des Zaarthums Polen und 
„des Großherzogthums Finnland, 
„verpflichte ich mich und schwöre, 
„alle Verordnungen über die Thron, 
„folge und die Familieninstitutio. 
„nen, welche in den Grundgesetzen 
„des Reiches aufgezeichnet sind, iu 
„ihrer ganzen Kraft und Jntegri» 
„tät zu bewahren; was ich vor 
„Gott und seinem jüngsten Gerichte 
„zu verantworten Hobe. Herr, Gott 
„der Väter und König der Könige! 
„lehre, erleuchte und leite mich in 
„dein großen Dienste, der mir bevor» 



,,steht; es begleite mich die neben 
„Deinem Throne sitzende Weisheit. 
„Seyde sie von Deinem heiligen 
,,Himmel, auf daß ich begreife, 
,,was vor Deinen Augen Gefallen 
„findet und nach Deinen Geboten 
„Recht ist. In Deine Hand defehle 
„ich mein Herz. Amen." 
Der Thronfolger las Anfangs 

mit lauter und fester Stimme, als er 
aber den König der Könige anrief, zit-
terte seine Stimme und wurde von 
Thronen unterbrochen. Mehreremale 
begann Er auf's neue und mußte wie
der aufhören. Der Schluß folgte unter 
Schluchzen. Die Rührung des Kai. 
serlichen Jünglings drang in alle 
Herzen. — Nachdem er die Eidessor» 
mel unterschrieben hatte, umarmte Ihn 
der Kaiser mit einem unaussprechli
chen Gefühl, küßte Ihn dreimal und 
führte Ihn zu der Kaiserin. Der 
Prinz wollte S i e umarmen, der Kai. 
fer aber kam Ihm zuvor» umarmte 
zuerst die Kaiserin und schloß sodann 
Mutter und Sohn in Seine Ar» 
me. — Bei diesem herzerhebeuden Au
genblick des Triumphes aller königlichen 
und menschlichen Tugenden wurden die 
Herzen oller Anwesenden von einem 
heiligen Schauer ergriffen. Alle ver
gossen Thronen der innigsten Rührung, 
Alle erdoben ihre Gedanken zu Gott 
und erflehten seinen Segen über Diese 
erhabene Familie, der Rußland sein 
Glück, feine Wohlfahrt und feinen 
Ruhm verdankt. — Du hast geweint in 
diesem feierlichen Augenblick, erhabener 
Kaisersohn, Du hast die ganze Wichtig» 
keit, die ganze Größe dieser heiligen 
H a n d l u n g  g e f ü h l t .  D e i n e  E l t e r n  
und ganz Rußland haben Deine Thrä» 
nen gesehen und verstanden. Solche 
Thränen vergoß Dein Unsterblicher 
Vorfahr Michael Romanow, als 
er, auf den Ruf des Vaterlandes, in 

einem eben so zarten Alter seine schwa. 
chen Schultern mit dem schweren Zaa. 
renmantel belastete; — und Gott seg. 
nete Seine Regierung, Er beglückte 
Rußland mit Friede und Ruhe, Er gab 
ihm eine Nachkommenschaft, die Ruß. 
land groß und glücklich gemacht hat! — 
Mögen auch Delne Thränen, Erbe 
großer Herrscher, Gott gefällig, mögen 
s i e  e i n  U n t e r p f a n d  d e r  G ü t e  D e i n e r  
Seele und des GlückeS DeineS Va. 
terlandes seyn. 

Die Rührung aller Anwesenden ergoß 
sich in ein allgemeines feierliches Dank, 
gebet zu Gott, in den heiligen Tönen 
des le Oeulu laucismus, und der Ka» 
nonendonner verkündigte der Residenz 
den glücklichen Ausgang der erhabenen 
Feierlichkeit. — Nach der geistlichen 
Zeremonie wurde der Prinz in die Rei» 
he der tapferen Russischen Armee zum 
wirklichen Dienste eingeführt. Im 
Saale des heiligen Georg war vor dem 
Throne ein Altar errichtet, auf dem sich 
das heilige Kreuz und das Evangelium 
befanden. D)e Fahnen der Garde, die 
Fahnen von Borodino, Leipzig, Paris 
und Varna und die Fahne des Atama
n i s c h e n  K o s a k e n r e g i m e n t s  d e s  T h r o n »  
folgers deschatteten den Kaiserlichen 
Thron, umher standen die Auserwählten 
auS den Tapfern, die Kaiserlichen Hof. 
grenadiere, die Repräsentanten deS al« 
ten Russischen Ruhmes, zu beiden Sei» 
ten deS SaaleS die Zöglinge aller Mi. 
litairinstiiUte, die Blüthe des Russischen 
Adels, die Hoffnung deS Vaterlandes, 
d i e A l t e r S g e f ä h r t e n  d e S T  h r o n  f o l g e r S .  
DaS Commando führte der Oheim des 
G r o ß f ü r s t e n ,  d e r  G r o ß f ü r s t  M i c h a e l  
Pawlowitsch. Als der feierliche 
Zug den Saal betrat, erschallte ein 
kriegerischer Marsch, beim Eintritt I hl 
rer Majestäten aber die Volks» 
Hymne: „Gott erhaltedenKa i ser." 

Die Kaiserin detrat den Thron, 



der Kaiser die Stufen desselben, der 
Thronfolger nahm seinen Platz an 
d?n Stufen des Thrones ein. Das in 
dem Saale gegenwärtige Militair neiqte 
die Waffen zum Gebet/ und entblößte 
das Haupt. Der Kaiser führte den 
Thronfolger zum Altare, wo Er 
dem Oberprediger der Garde folgenden 
Eid nachsprach: 

„Ich Endesbenannter verspreche 
„ v o r  d e m  a l l m ä c h t i g e n  G o t t ,  S e i »  

» „ner M a jestä t meinem Allergnä» 
„digsten Herrn Vater, nach allen 
„Kriegsverordnungen, treu, gehör» 
„sam und eifrig zu.dienen; ich ver. 
„ s p r e c h e ,  d e n  F e i n d e n  S e i n e r  
„Majestät und Seines Reiches 
„mit meinem Leib und meinem 
„Blut, inr Felde und in Festungen, 
„zu Wasser und zu Lande, in Bela. 
„gerungen und Stürmen, in allen 
„Kriegsvorfällen und ohne alle Aus, 
„nähme, tapferen und kräftigen 
„Widerstand zu leisten. Ich verspre» 
„che, über Alles, was ich gegen 
„ S e i n e  M a j e s t ä t ,  g e g e n  S e i n e  
„Truppen, S ei n e Unterthanen und 
„die Interessen Seines Reiches 
„hören oder sehen werde, zu berich. 
„ten und dieselben unter allen Um-
„standen nach meiner besten Er» 
„kenntniß und meinem Gewissen, zu 
„bewahren und zu beschützen. So 
„wahr wie mir meine Ehre und 
„mein Leben theuer sind. Ich ver-
„spreche, in Allem so zu handeln, 
„wie es einem redlichen, gehorsamen, 
„tapferen und muthigen Krieger 
„geziemt, wozu mir der Allmächtige 
„Gott beistehen möge." 

Hierauf präfentirte das Militair das 
Gewehr, unter der Begleitung rauschen, 
der Musik/ welche ab^r den Ruf des 
Dankes nicht zu ersticken vermochte, mit 
welchem die Truppen ten gnädigen Be-

. grüßungen des Monarchen erwiedrrten. 

Die Fahnen senkten sich vor dem Thro. 
ne. Der K a i se r, die Ka i seri n, der 
T  h  r o  n  f o  l  g  e  r  u n d  d i e  K a i s e r l i c h e  
Familie, begleitet von einer zahlreichen 
Suite, geruhten sich in Ihre innern 
Gemächer zurückzuziehn. 

So endigte das Fest dieses glücklichen 
und unvergeßlichen Tages, welcher noch 
durch viele Gnaden an würdige Unter» 
thanen verherrlicht wurde. 
R e s c r i p t  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  
H o h e i t  d e s  T h r o n f o l g e r s  C e f a »  
r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e »  
x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  a n  
d e n  M i l i t a i r - G e n e r a l - G o u v e r »  

n e u r  v o n  S t .  P e t e r s b u r g .  
Graf Peter Kirilowitsch! Nachdem 

ich meine Volljährigkeit erreicht, ward 
mir das Glück der Erfüllung meiner 
ersten Pflicht zu Theil; vor dem Throne 
Goltes habe ich meinem Kaiser und 
Vater in Seiner Person meinem 
theuern Vaterlande, den Eid der Treue 
geschworen. Möge der Allerhöchste mir 
helfen, das durch die Thal zu erfüllen, 
was ich mit Herz und Mund in Sei. 
nem heiligen Tempel gelobet habe. — 
Indem ich von nun an es mir zur hei» 
ligsten Pflicht mache, mich ohne Unter
laß für jene Zeit vorzubereiten, da es 
nach dem Willen des Kaisers mir 
vergönnt seyn wird, Ihm und Rußland 
zu dienen, ist es mein Wunsch, diesen 
ernsten wichtigen Tag meines Lebens 
durch irgend etwas, wenn auch nur für 
Wenige Nützliches, zu bezeichnen und 
damit einigermaßen meine Dankbarkeit 
dem Orte zu bezeugen, an welchem ich 
meine Kinderjahre verlebte, wo ich 
Rußland lieben lernte und wo ich 
endlich meinen heiligen Eid leistete. 
Ich bitte Sie, die hier beigefügten 
50,000 Rubel unter diejenigen unbemit« 
telten Bewohner Peterburgs zu ver
theilen, die der Hülfe am meisten be. 
dürftig sind und dieselbe vorzüglich 
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verdienen. Mögen sie mit mir und al» 
len unfern Mitunterthanen den Aller
höchsten bitten, daß Er uns Unfern 
Kaiser noch lange erhalte und dem 
Russischen Reiche eine unwandelbare 
Wohlfahrt schenke. 

Ich verbleibe Ihnen stets wohlgewogen. 
Das Original ist von Seiner Kai» 

serlichen Hoheit höchsteigenhändig 
unterzeichnet: 

St. Petersburg, Alexander, 
den 22. April 18Z4. 

O d e s s a ,  v o m  1 7 .  A p r i l .  
Mehrere aus Konstantinopel ange

kommene Schiffer haben hier das Ge
rücht verbreitet, als sey Mehemed Ali, 
Pascha von Egypten, in Kairo durch 
Meuchelmord umgekommen. Wir ver
bürgen diese Nachricht nicht, welche, 
wenn sie gegründet ist, im Orient die 
wichtigsten Folgen haben muß. 

W i e n ,  v o m  2 7 .  A p r i l .  
Wir haben Nachritbten aus Konffan-

tlnopel bis zum 9ten April. Die Eng
lischen Parlaments - Debatten über die 
auf den Orient bezüglichen Fragen, 
hatten in Konstantinopel viel Aufsehen 
erregt. Man wunderte sich, wie man 
in England so wenig mit den Verhält
nissen des Türkischen Reichs vertraut 
sey, und sie so unrichtig beurtheile. 
Die Lage des Sultans war seit Iahren 
nicht besser, alS in diesem Augenblicke, 
und wäre «r durch den unglücklichen 
Feldzug gegen Mehemed Ali nicht zu 
großen Opfern gezwungen gewesen, so 
würde die Pforte in diesem Augenblicke 
manchem Europäischen Staate an inne
ren und Geldkräften nicht nachstehen. 
Dem Schutze, den ihr Rußland verlieh, 
und worüber so viel im Englischen 
Parlament gestritten ward, hat sie es 
größtentheilS zu verdanken, daß sie die 
Selbstständigkeit bewahrte, welche für 
das Europäische Gleichgewicht für un

umgänglich nöthig erachtet wird. Darü. 
der herrscht in Konstantinopel nur Eine 
Stimme, und man wundert sich über 
die entgegengesetzten Ansichten. — Der 
könig. Preußische Minister, Hr. Ancil» 
lon, dürfte Ende dieser Woche nach 
Berlin zurückkehren; Graf Alvensleben 
wird bis zur Beendigung der Conferen-
zen als Preußischer Bevollmächtigter 
hier bleiben. Der Griechische Gesand
te, Fürst Caradja, reist morgen nach 
München ad. Hr. von Prokefch soll als 
Oestreichifcher Geschäftsträger nach Grie
chenland bestimmt seyn^, und bald auf 
seinen Posten abgehn. 

P a r i s ,  v o m  r .  M a y .  
In Folge des AufstandeS zu Lyon 

erhält^der König fortwährend Adressen 
auS allen Gegenden Frankreichs, worin 
die Unterzeichner ihre Anhänglichkeit an 
den Thron und die Chart^ouSsprechen. 
In Ferte.Vernarb sollen, an mehre

ren Häusern untcr dem Rufe: ,,Es 
lebe Ludwig Philipp! Nieder mit den 
Republikanern!" die Fenster eingeschla
gen worden seyn. 

L o n d o n ,  v o m  z .  M a y .  
Neuerdings sind in der Hauptstadt 

fämmtliche Sctzuhmachergesellen dem 
Beispiele ihrer College» von der Schnei-
derzunft gefolgt und haben ihre Arbeit 
ausgesagt, um höheren Lohn zu erzwin
gen, obgleich ein tüchtiger pnd fleißiger 

-Arbeiter sich täglich nicht weniger als 7 
Shill. (2 Rub. >0 Kop. S.) erwerben 
kann. In Kensington ist die Revolte 
sogar biS zu den Waschweibern herab» 
gestiegen, und zwar ist diesen das Glück 
günstiger gewesen, als den Schneidern 
und Schuhmachern. Sie haben nach 
kurzen Verhandlungen die Höhe ihres 
Tagelohns von 2 Shill. 6 Pence auf 
Z Shill. (yo Kop. S.) durchgesetzt. 

Als erstes Resultat des Vertrages 
zwischen England, Frankreich, Portugal 
und Spanien zur Pacificirung der 



Halbinsel, erscheint eine Waffensendung 
der Britischen Regierung nach Spa
nten. Es soll nämlich der ,,Canopus", 
ein Schiff von 74 Kanonen, unverzüg« 
lich nach Coruna abgehen und 12,000 
Gewehre aus den Magazinen von 
Devonsporr dort abliefern. 

Aus dem H a a g ,  vom Z .  May. 
In Amsterdam eingegangenen Nach

richten oUs Tanger zufolge, hat der 
Kaiser von Marokko Raubschiffe auörü» 
stta lassen, die auf Neapolitanische und 
Hamburgische Schiffe Jagd machen 
sollen. 

Z ü r i c h ,  v o m  2 8 .  A p r i l .  
Nach der Versicherung der allgemei

nen Schweizer. Zeitung vom 24sten d., 
haben alle Gesandten, mit Ausnahme 
des Englischen und Französischen, von 
ihren Höfen den Befehl erhalten, Bern 
zu verlassen. » 

M ü n c h e n ,  v o m  1 .  M a y .  
Oeffentlichen Blättern zufolge haben 

die in Bayern befindlichen Schweizer, 
mit Ausnahme der Ansässigen, Befehl 
erhalten, das Land zu verlassen. 

Das Meer, 
ein Bild des Menschenlebens. 

Das wogende Meer gewährt seinem 
denkenden Anschauer nicht allein einen 
majestätisch-erhabenen Anblick, sondern 
auch ein Prachtschauspiel, welches dem 
forschenden Geiste Geheimnisse der Na-
tur entwirret und passend mit dem 
Menschenleben zu vergleichen ist. Auf 
dem Weere Sturm, und Sturm auf 
dem Lande! Dort, wie hier, ein stolzes 
Emporsteigen, ein Drängen, ein Käm
pfen, ein Zerschellen und Untersinken! 
Dort und hier: Die Früchte des Se» 
gens und der Fluch des Schicksals! 

Aus der Tiefe des Grundes steigt 
jugendlich die Welle herauf, peitscht ge
bieterisch ihre Genossin vor Hch her, und 
zerschellet dann bald an dem Rande 

des sandigen Ufers. So auch der 
Mensch! Er taucht empor aus der 
Tiefe des Lebens, aus der gehkimniß» 
vollen Urne verwitterter Menschenge
schlechter. Auf den Seraphsfchwingen 
seiner Phantasie durchflatlert er die 
Räume des Himmels, bauet Niesen
planen mit seinem verwegenen Geiste, 
und taumelt dann kraft, und bewußtlos 
zu Boden, wenn er das schwarze Gesta» 
de des Grabes erreichet. Aber wie die 
Tropfen der zerschellten Welle sich wie
der sammeln und zur neuen Thatkrast 
erhellen, also auch die Staubkörner 
auf der Erdscholle dieses SterneS. Es 
ist keine vernichtende Auflösung, kein 
gänzliches Verdörren, — das lese ich 
klar in dem Spiegel des Meeres! Un
ten diese Unruhe, dieses Vogen, dieseS 
Drängen und Zerschellen; oben der 
blaue Aetherspiegel mit dem goldenen 
Kranze der ruhig wandelnden Sterne.' 
O! hätte ich Schwingen, hätte ich Flü
gel, ich erhöbe mich zu euch, ihr srled» 
lichen Pilger am Azurgewölbe! Lebet 
wohl meine Lieben, würde ich meinen 
Genossen ^uf dem schwarzen Kreuzwege 
der Erdenbahn zurufen, — ich kann 
nicht länger den Kampf mit Euch thei-
len; meine Welle ist zertrümmert, weine 
Fluthkraft ist gebrochen! Doch verge
bens rauschen die Accorde der Sehn
sucht! Auch ich ein Eclave an der hei
l igen Galeerenkette, auch ich ein Ver
dammter von den Urgesetzen der in und 
mit mir wirkenden Goitkrast! Nun 
wohl denn, ihr Tropfen, ihr Staubkör? 
ner meines Dafeyns, zerschellet, zer« 
sträubet! Die Urkraft vereinigt uns 
wieder zur neuen Welle, zum neuen 
Körper! 

Oden das gebührende und Vernich-
leade Meer, bedeckt mit den Opfern 
seiner Mordwuth; unten tief auf seinem 
schauerlichen Grunde die blinkende cry-
stall 'ne Perle.— Ha! welch'ein wonnt-
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ger Gedanke durchzuckt plötzlich meine 
trauernde Seele bei'm Anblick dieses 
glänzenden Kleinodes ! Ja, das Problem 
ist gelöf't! — Der mißgestaltete Schaum 
auf dem Meere ist das Dafeyn der 
blinden und niedrigdenkenden Menschen» 
geschöpfe; die glänzende Perle auf tie» 
fem Meeresboden aber ist die Seele 
tief empfindender und rechtdenkender 
Menschen! Einst zwar vereinigten sich 
Schaum und Perle; doch währt das 
lange, und Massen von Schaum werden 
erforderlich seyn, um einst in der gro» 
ßen Werkstätte der Natur eine Perle 
z u  b i l d e n .  M e e r !  d u  b i s t  e i n  B i l d  
des Menschenlebens, bist das 
aufgeschlagene Riesenbuch der Philo» 
fophie eines Gottes. 

Altdeutsche S tu dxnten-Regel. 

Ein Student muß vor allen Gaben 
Folgende Dinge als Eigentbum haben: 
Einen gold'nen Beutel — für Brod, 
Einen eisernen Kopf — in Roth, 
Einen bleiernenEitzer — für Wissenschaft,, 
Und gegen Versucher — geprüfte Kraft. 

(vr.W.-M.) 

Gerichtliche Dekan,,rmachuncien^ 
Von dem Arensburgschen Zoll-Amte 

wird hiedurch zur Kenntniß gebracht, 
daß am i/ten May> c. um 10 Uhr 
Vormittags, bei demselben die aus dem 
gestrandeten schwedischen Schiffe ,,Ma
ria von Stockholm" geborgene Ladung 
öffentlich versteigert werden wird, als u 
2469 Stück Föhren und Grähen Bret» 
ter, 12 Stück Föhren Rundhölzer, 8^ 
Stück Föhren Sparren, 125 Stück 
Föhren Klötze, 56 Bouteillen Porter 
und in einer Kiste ungebrauchte eiserne 
Schiffsgeräthschaften. — Arensburg, den 
2. May I8Z4-

Zollverwalter Broße. 
Sckretair Liccop. 

Demnach Se. Erlaucht der Herr Fi, 
nanzminister apf desfalsige Vorstellung 
des Livlandischen^ameralhofes geneh» 
miger haben, daß die in den Gemein» 
den bisher sich aufgehalten habenden 
Leute unbekannter Herkunft, in die Listen 
der 8ten Revision bei derjenigen Ge
meinde, in welcher sie biSher sich auf» 
gehalten, aufgenommen und dem Kopf» 
steuerokladde zugezählt werden können; 
so werden in Auftrag des Livländischen 
Herrn Vice.Gouverneurs von der See
len.Revisions.Abtheilung des Livländi» 
f c h e n  K a m e r a l h o s e s  s a m m t l i c h e  S t a d t »  
u n d  L a n d - G e r n e  i n d e . V e r w a l »  
tungen desmittclst angewiesen: die in 
ihren resp. Gemeinden befindlichen der. 
artigen Individuen in die Listen der 
8ten Revision — falls solche noch nicht 
an die Emgfangs.Commission abgesen» 
det seyn sollten, — mit der Bemerkung 
,unbekannter Herkunft" einzutragen 
und dem Okladde, zu dem sie ihrer 
Beschäftigung nach gehören, zuzuzählen; 
fallS aber die Revisionslisten an die 
Empsangs-Commilsioa bereits abgesen
det sind, dein Kameralhofe die nament
lichen Verzeichnisse der in den Gemein
den befindlichen derartigen Individuen 
bis zum isten Iuny d. I . vorstell ig zu 
machen. —Riga Schloß, den si. April 
18^4. 

Kam-ralhofsrath Friedrich v. Dahl. 
Tlschvorsteher Zielbauer. 

Da die Anzahl der ungeimpften 
Kinder in hiesiger Stadt noch immer 
sehr bedeutend ist, so ist von> dieser 
Polizeiverwaltung beschlossen worden, 
i l ieciio Iuny d. dieserhalb Haus» 
Untersuchungen anzustellen, und wenn 
in einem Hause ungeimpfte Kinder an» 
getroffen werden sollten, die ihrem Al» 
ter nach schon mit Scduyblattern ein
geimpft sein müßten, so verfallen die 
Eltern, oder, wenn weder diese noch 
Vormünder vorhanden sind, die HauS» 



Wirthe in eine nachdrückliche Strafe. 
Indem solches nun hiermit bekannt ge
macht wird, fordert diese Polizeiverwal» 
tung die zur Erfüllung dieser Vorschrift 
Verpflichteten deSmiktelst auf, die noch 
nicht mit Schutzblattern eingeimpften 
Kinder, von welchem Alter sie auch 
seyn mögen, sofort dem Herrn Stadt« 
Physicus Doctor Knorre und dem Herrn 
Kreis»Arzt Doetor Landesen vorstellig 
zu machen, damit die Impfung schon 
in diesem Monat beendigt, und bei der 
im Juny d. I. vorzunehmenden Haus» 
Untersuchung diese hier eingeschärfte 
Vorschrift als erfüllt befunden werden 
kann. Pernau Polizeiverwaltung, den 
3- May 18Z4. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Harber. 
A. G. Mors, Secr« 

Ein löbliches Voigteigericht der Kai
serlichen Stadt Dorpat dringt desmit-
telst zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
am l9ten Mai d. I. in dem bei dem 
botanischen Garten am Embach belege-
nen Hause des Kaufmanns Justus 
Schramm von 2 Uhr Nachmittags ab 
mehrere Tuch » Webestühle, 2 Spinn, 
Maschinen, » Vorspinn.Maschine, und 1 
Kratzmaschine, die sämmtlich neu und 
gut gearbeitet sind und sich in ei» 
nem sehr guten brauchbaren Zustande 
befinden, desgleichen auch noch andere 
Werkzeuge und Effekten gegen gleich 
baare Zahlung in Banco-Assign. öffent
lich auctionis leKe versteigert werden 
sollen, als wozu Kaufliebhaber desmit» 

. telst eingeladen werden. Dorpat-Rath-
Haus, den 18. April 1834. 

ilianäadum 
H Linde, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Leinöl zu 80 Cop. pr. Stoof, Hanföl 
zu go Cop., gekochtes Leinöl zu 90 Cop., 
Patent Lampenöl »ste Gattung zu 150 

Cop. und ste Gattung zu rio Cop. pr. 
Stoofverkauft HansDiedr.Schmidt. 

Ein brauner Vorstehhund mit doppel, » 
ter Nase und weißcr Brust ist mir von 
abhänden gekommen; wer mir hiervon 
gefällige Anzeige machen kann, wo sich 
der Hund befindet, erhält, wenn verlangt 
wird, lo Rubel B. A. Belohnung. 

I. Fabrizius, Post-Eommissair. 
Zur Besorgung von Eincaffirungen 

erforderlichen Falls durch gerichtliche 
Hülfe, erbietet sich 

I. A. F r a n tz e n, 
Pernau, wohnhaft in der Vör

den 12. May siadt im Fleifchermeister 
t8Z4. Falckschen Hause. 

Vorjüglich schönes Strandheu ist das 
Pud zu 50 Kopeken K- M. zu haben. 
Wo? erfährt man in der hiesigen Wo» 
chenblatts-Expedition. 

Die Theilnehmer und Theilnehme-
rinnen der hiesigen Beerdigungs Cassa 
„die Hülfe" genannt, werden hierdurch 
aufgefordert, für die erfolgten Sterbe
fälle der Herren: Carl Nie. Kroll in 
Fellin, Johann Rud. Ignatius, Maxim 
Frolow, Carl David Hallier, Peter Sim-
son und Z. G. Müntz; der Frauen: 
Anna M. Hallier, Anna B. Biercte in 
Walck, Johanna Maria Arzt in Wol« 
mar, die Beitrage des allerdaldigsten 
einzuzahlen. Zugleich sieht die Admini» 
siration dieser Anstalt, unerachtet öfte
rer erlassener Anmahnungen sich gemü
ßigt, anzuzeigen: daß wenn die Restan« 
ten für frühere Sterbefälle, ihre Zah
lungen nicht spätestens bis zum 
I5ten May d. I. berichtigt haben wer
den, solche unfehlbar dem Gesetze nach, 
aus der Zahl der Mitglieder ausge
schlossen werden sollen. Pernau, den 
25. April 18Z4. 
F.Klüver, A.Zieburtz, I.D.Lemmerhirt, 

d. z. Vorsteher. 
Schiffe sind angekommen 26. 

—— — abgegangen »0. 
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sches 

ochen B l a t t .  

Sonnabend/ den 19. May. 

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

Rath G. S. Wrde. 

M o s k a u ,  v o m  26. April. 
Der hiesige Militair»Gen«ral«Gouver» 

n e u r  h a t  d a s  G l ü c k  g e h a b t ,  v o n  S e i »  
n e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e m  
Thronfolger Cesarewitsch fol» 
gendes Rescript zu erhalten: 
Fürst Dmitrij Wl a d im i r0 w itsch! 

Nachdem Ich Meine Volljährigkeit 
erreicht, habe Ich das Glück gehabt, 
Meinem Kaiser und Vater und, in 
Seiner Person, Meinem theuern Va
terlande den Eid der Treue zu leisten. 
Da es Mein Wunsch ist, diesen Tag, 
mit welchem erst recht Mein Leben be. 
ginnt, durch irgend etwas, wenn auch 
nur für Wenige Nützliches, zu bezeich. 
nen, so übersende Ich Ihnen hiermit 
funfzigtausend Rubel, mit der Bitte, 
selbige unter diejenigen Bewohner Mos» 
kaus zu vertheilen, die der Unterstützung 
am meisten bedürfen; zugleich wünsche 
Ich, daß dieses als ein Beweis der Ge

fühle, die Ich für unsere erste Haupt
stadt hege, dienen möge. Moskau ist 
Mein theurer Geburtsort; im Kreml 
schenkte Mir Gott das Leben; möge 
dies eine glückliche Vorbedeutung seyn, 
daß es Mir gelingen werde, in den Mir 
noch bevorstehenden Jahren Meiner er« 
sten Jugend, Mich mit Erfolg zu 
Meinen künftigen Pflichten vorzuberei
ten, und mit der Zeit durch die Erfül
lung derselben die Zufriedenheit Meines 
Kaisers und VaferS, als treuer 
Unterthan und Sohn, und die Achtung 
Rußlands, als Russe, dem das Wohl 
des theuern Vaterlandes innig am 
Herzen liegt, zu verdienen. Ich ver» 
bleibe Ihnen stets wohlgeneigt. 

Das Original ist von Seiner Kaiser» 
lichen Hoheit höchsteigenhändig unter, 
z e i c h n e t :  A l e x a n d e r .  

St. Petersburg, den 2z. April l8Z4-
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O d e s s a ,  v o m  2 2 . .  A p r i l .  
Der Orkan, der Vier Tage lang mit 

kurzen Zwischenräumen hier wuchere, 
legte sich in der Nacht vom ibten auf 
den i/ten, und da am iZlen ein mäßi» 
ger Nordwest . Wind wehte, so gingen 
an diesem Tage 4 Fahrzeuge von hier 
nach Taganrog, eines nach Konstanti-
nopel und eines nach London unter 
Segel. In der Nacht vom i8ten auf 
den lyten lichtete auch die Jacht 
,,Ukiäka" die Anker; am Bord dersel
ben befindet sich Se. Excellenz der Ge« 
neral Graf von Witt, der sich von hier 
nach der Krimm begiebt. Durch die 
Stürme haben die auf der hiesigen 
Rhede liegenden Fahrzeuge sehr gelitten; 
mehrere büßten ihre Anker ein; bei die» 
ser Gelegenheit haben sich die Rettungs? 
Böte sehr thätig gezeigt; am iblen 
eilten sie den in Gefahr schwebenden 
Schiffen neunmal zu Hülfe und brach» 
ten ihnen neue Anker und Taue. 

V o n  d e r  S e r b i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 25. April. 

Es ist noch zweifelhaft, ob die Anlei
he, welche die Pforte zu negoziiren 
wünscht, zu Stande kommt; Handels» 
briefe aus Konstantinopel versichern 
wenigstens, daß die Pforte die gemach» 
ten Vorschlage bis jetzt nicht angenom» 
men habe, und die Bevollmächtigte» des 
Hauses Rothschild leicht unverrichteter 
Sache, wie vor einigen Jahren, zurück» 
kehren möchten. Daraus würde für die 
Pforte eine große Verlegenheit erwach, 
sen, denn der Staatsschatz soll völlig 
geleert seyn und die Steuern mit vieler 
Schwierigkeit eingetrieben werben. — 
Die Raubzüge aus Bosnien greifen 
wieder um sich. Die Türkischen Trup
pen-Abtheilungen müssen verstärkt wer
den, um die Ordnung überall handha
ben zu können, und es ist deshalb Be
fehl an mehrere Regimenter in Rume» 

!ien ergangen,^ die bereits auf dem 
Marsche nach Bosnien begriffen sind. 

P a r i s ,  v o m  8 ,  M a y .  
Die Correspondenz - Nachrichten aus 

Bayonne vom z. d. sind günstiger für 
die Sache der Königin, als seit einigen 
Tagen. Man sprach dort von Mitkhei» 
lungen ans GaUzien und Eantander, 
welche die völlige Vernichtung der In
surgenten berichteten. Espartero war 
in Bilbao mit Zvoo Mann trefflicher 
Truppen. In Viktoria standen 1500 
Mann, auße.' 800 Stadt» Milizen und 
einer fliegenden Kolonne. Endlich, heißt 
eS, hätten sich die Ueberreste der Carli« 
stischen Facnonen nur deshalb nach 
Navarra und Biscaya geworfen, um 
den Verfolgungen, welchen sie ausgesetzt 
waren, zu entgehen. — Die Ausgaben 
für den öffentlichen Unterricht sind in 
dem neuesten Budget (für 18Z5) um 
z,882,000 Fr. erhöht worden. — Man 
versicherte gestern Abend, daß eine tele, 
graphische Depesche die Nachricht von 
der Einschiffung des Infanten Don 
Carlos nach England gebracht habe. 

Nachrichten aus Madrid bis zum 1» 
Mai enthalten Folgendes: „Don Carlos 
war zu Chamusca, nahe bei Santarrm, 
angekommen. Nachdem er mit Don 
Miguel eine Unterredung gehabt, schlug 
er den Weg nach Evora ein. Man 
versichert, daß der Herzog von Terceira 
in den nördlichen Provinzen Portugals 
fortwährend Fortschritte mache. Die 
Spanischen Blätter enthalten detaillirte 
Nachrichten über unzählige Vortheile, 
welche die Königlichen Trnppen in den 
Provinzen über die Insurgenten errun
gen haben. In Alt. Costilien ist Me» 
rino vollkommen geschlagen worden; 
sein Neffe ist unter der Zahl der Tobten. 
Ein anderer Guerillas-Anführer, Locho, 
ist nach und nach aus der Mancha und 
Estremadura vertrieben und hat sich nach 
Portugal geflüchtet. Die Hofzeitung 
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hat nach und nach mehrere Dekrete 
ziemlich wichtigen Inhalts publicirt. 
Eins dieser Dekrete gründet, unter der 
Direktion des derühmten Bertrand de 
Lls, ein Etablissement zur Anschaffung 
der nökhigen Kapitalien sür d4e Arbeiten 
und Unternehmungen der öffentlichen 
Wohlfahrt. Ein anderes beauftragt 
eine aus Prälaten und Magistratsper-
sonen zusammengesetzte Junta, einen 
Plan zur Reform der Kirchen-Organi
sation in allen ihren Thcilen zu entwer
fen, vorbehaltlich der Verständigung 
mit dem heiligen Stuhle über die Punk» 
te, in Betracht deren seine Jnterven, 
tion nöthig ist, und gebietet in Erwar-
tung dieser Reform, keine Novizen in 
den Klöstern aufzunehmen, es müßte 
denn eine specielle Autorisation dazu 
erlassen seyn.. Ein drittes Dekret mo» 
dificirt das Gesetz, welches die Todes
strafe übe? die Aufnahme in geheime 
Gefellschaften verhängt, bestimmt dafür 
Gefängniß, Exil, Entziehung der Anstel
lung und der Besoldung, und läßt den
jenigen Individuen, welche bis auf die
sen Augenblick an den verbotenen Ge
sellschaften Theil genommen haben/ 
vollkommene Amnestie angedeihen." 

L o n d o n ,  v o m  9 .  M a y .  
Officielle Berichte aus Portugal sind, 

seit den letzten mit dem Schiffe ,,Sa-
vage" angelangten/ nicht angekommen. 
Man hat indeß durch das Schiff 
„Lord Nelson", Eapitain Trist, welches 
in Dartmouth angekommen ist, die 
Nachricht erhalten, daß Coimbra und 
Figueira durch die constitutionnellen 
Truppen eingenommen und die freie 
Communication zwischen Lissabon und 
Porto hergestellt worden sey. 

Briese aus Paris meiden, daß die 
Portugiesische Festung Elvas sich am 
27sten April, sobald die Spanischen 
Truppen den Fluß passirt hatten, für 
Donna Maria erklärt habe. Die Gar» 

nison der Festung war kurz vorher nach 
der Grenze von Algarbien beordert 
worden, um dort dem Oberst Sa Wi
derstand zu leisten. 

Aus B 0 gala vom 1. März wird 
gemeldet, daß ein heftiges Erdbeben, 
welches am 20. Januar anfing und in 
einzelnen Stößen bis zum 22. fortdau. 
erte, die Stadt Pasto in einen Haufen 
von Trümmer verwandelt hat. Auch 
mehrere andereOrte der Nachbarfchaft ha
ben bedeutend gelitten. Man schreibt den 
Ursprung des Erdbebens dem Ausbruch 
des Vulcans Patascoy in der Cvrdillera 
von Mocoa zu. 

B r ü s s e l ,  v o m  y .  M a y .  
Am 7ten, d. ward die Ruhe der 

Stadt Namur wieder gestört. Einige 
Voltigeurs vom irten Lmienregiment 
traten mit dem Säbel in der Faust in 
eine Schenke, wo 4 unbewaffnete 
Soldaten des isten berittenen Jäger-
Regiments saßen. Die Voltigeurs 
stürzten über sie her, ein Jäger ward 
auf der Stelle getödtet und die z übri
gen wurden gefährlich verwundet; auch 
ein Bürger, der sich dort befand, er
hielt eine Verletzung. 

O e s t e r r e i c h .  
Der Schwäbische Merkur berichtet 

aus Ungarn vom 24. April: „Eben 
komme ich aus meinen Weinbergen zu
rück, in denen ich mich 4 Wochen auf
hielt, ohne, mit Ausnahme eines ein;,, 
gen Tages, arbeiten zu können. Der 
Wind weht fortwährend rauh aus 
Nord und Nordwest, und wenn er nach 
Ost umsetzt, bringt er uns jedesmal 
harte Nachtfröste. Während die Blü-
then ganz entwickelt und dann auch er, 
froren sind, fängt das vor vier Wochen 
schon angebaute Sommer » Getraide 
kaum an, hervorzusprossen. So ist denn 
in meinem üppigen Vaterlands noch 
wenig Spur von Vegetation in den 
Wiesen und Viehweiden, und die Noth 



fängt an, überhand zu nehmen, welche 
wegen der herrschenden Trockenheit, 
auch wenn die Warme eintreten wird, 
nicht gehoben werden dürfte, wenn uns 
nicht der Himmel mit dieser zugleich 
einen ausgiebigen Regen sendet. Die 
bisherige Unfruchtbarkeit geht so weit, 
daß selbst in den Hausgärten kaum die 
Früh Erbsen und der Winter-Spinat, 
d. i. der im Herbste gesäet, grünen. — 
Aus den Karpathen bekamen wir die« 
ser Tage Nachrichten, daß dort der 
Schnee noch mehr als mannshoch liege, 
daß man mit Schlitten fahren könne, 
und überhaupt vollen Winter habe. 

N e w . U o r k ,  v o m  1 5 .  A p r i l .  
Die beiden Oesterreichischen Fregatten, 

die seit langer Zeit erwartet wurden, 
find hier angelangt und haben die 240 
Polen, welche sie von Trieft abführten, 
auf Amerikanischem Grund und Boden 
gelandet. Man kann sich beim Anblick 
dieser Flüchtlinge eines schmerzlichen 
Mitleids nicht enthalten. Ohne Mittel, 
ohne Hülssquellen, ohne Zukunft, wer» 
den diese Unglücklichen sich bald in das 
äußerste Elend versetzt sehen, wenn ih
nen nicht einsichtsvoll vertheilte Unter
stützungen erlauben, den Augenblick ab» 
zuwarten, wo sie nützliche Beschäftigung 
finden und sich in das Innere des Lan
des verbreiten können. Schon hat sich 
der Stadt Rath von New Aork mit ih. 
nen beschäftigt, und zweifelsohne wer» 
den nächstens Subscriplionen zu ihrem 
Besten eröffnet werden. Die sich hier 
aufhaltenden Franzosen werden gewiß 
nicht die Letzten seyn, die diesen un
glücklichen Flüchtlingen hülfreiche Hand 
leisten werden, und wir wollen uns 
beeilen, dies hinsichtlich ihrer getroffenen 
Beschlüsse zur öffentlichen Kenntniß zu 
bringen. 

Ueber die letzten Unruhen in New-
Dort liest man Folgendes: „Wie groß 
die Theilnahme deS"Publikun»6 an den 

Wahlen war, ergab sich aus dem Um» 
stände, daß mehr als 20,020 Bürger 
ihre Stimmen abgaben. Abends hielt 
die Bankparthei eine Versammlung in 
der Freimaurerloge. Einige Personen, 
die bei dem Handgemenge im sechsten 
Stadlviertel verletzt worden, stellten 
sich ein und schilderten die Sache so, 
als wären sie nur mit Mühe der Er
mordung entgangen. Nun gerieth die 
Versammlung in Wuth, und es wurde 
beschlossen, daß alle guten Bürger am 
nächsten Morgen sich zur Abstimmung 
in jenem Stadtviertel einfinden sollten. 
In Folge einer von den Organen dieser 
Parthei bekannt gemachten Aufforde
rung zogen einige 100 Bürger am 
nächsten-Tage von der Freimaurer»Loge 
nach dem Abstimmungsplatze, und eini
ge Tausende ihrer Anhänger versammel
ten sich ebendaselbst, einige mit Stöcken 
und Keulen, andere mit Dirks (Dolchen) 
bewaffnet. Dieser Aufzug konnte nicht 
verfehlen, die allgemeine Aufregung« zu 
vermehren; doch wurde die Ruhe nicht 
gestört, bis ein Schiff mit einer Anzahl 
von demokratischen Wählern anlangte. 
Einer der Matrosen schlug einen Irlän» 
der mit seinem Stock, und nun kam es 
zu einem Handgemenge, in welchem 
viele Personen schwer verletzt wurden. 
Die Polizei war in großer Anzahl zuge
gen und bemächtigte sich mehrerer Ruhe
störer. So verging dieser Tag ohne 
weitere Volksbewegung. Als jenes 
Schiff abermals der Freimaurer - Loge 
vorbei fuhr, erhoben einige Knaben 
ein Geschrei zu Gunsten des Jackson» 
schen Kandidaten, Herrn Kornelius 
Lawrence. Dieses hatte die Folge, baß 
die Gegeriparthei einen unschuldigen 
Irländer überfiel und übel zurichtete. 
Er entkam und rief seine Freunde in 
der Duane-Straße zu Hülfe. Mehrere 
Hunderte waren augenblicklich an Ort 
und Stelle, und es kam zum Kampfe. 



Alles, was sich in der Freimaurerloge 
befand oder die Treppen dieses Gebäu» 
des besetzt hielt, war mit Keulen be
waffnet, eben so aber auch viele Einwoh, 
ner des sechsten Stadtviertels. Aus 
den Fenstern des Gebäudes wurden 
Ziegelsteine und andere Gegenstände 
auf die Untenstehenden geworfen. Die 
Nachricht von diesen Auftritten gelangte 
bald zur Kunde des Mayors, welcher 
die Stadt Milij verschiedener Bezirke 
zur Unterdrückung der Unruhen aufbot. 
Unglücklicher Weise vergaß diese in der 
Eile, ihre Uniformen anzuziehen, und 
als sie mit der ungeheuren Menschen
masse vermischt war, wurde sie von den 
streitenden Parkheien nicht respectirt, 
Einzelne sogar schwer verwundet. Wah
rend dies sich vor der Freimaurerloge 
ereignete, strömte ein großer Haufe von 
der Bank-Parkhei nach dem Zeughause, 
schlug das Thor ein, sprengte die Thü, 
ren der Rüst-Kammer, bewaffnete sich 
mit Gewehren und lud dieselben mit 
scharfen Patronen. Hinterher folgte 
eine große Anzahl von Bürgern, eben, 
falls bewaffnet, die sich zu einer Wache 
zum Schatze des Zeughauses bildete. 
Bald traf der Mayor ein und hielt eine 
Anrede an die Bewaffneten, so wie an 
die Tausende von Bürgern, die sich aul 
ßerhalb des Zeughauses versammelt 
hakten. Es gelang ihm, die aufgeregte 
Menge, jedoch nur nach großen Anstren
gungen, zu beschwichtigen, und am Ende 
wurden die Waffen wieder an Ort und 
Stelle gebracht. Ein Truppenkorps be, 
setzte das ZeughauS, und die Menge 
zerstreute sich. Mittlerweile war in al-
len Theilen der Stadt AllarM geschla, 
gen worden. Die Erbitterung erreichte 
eine furchtbare Höhe. Die Behörde 
traf indessen energische Maßregeln, um 
weitere Unruhen zu verhindern. Fünf 
Compognieen Infanterie hielten die 
Börse die ganze Nacht hindurch besetzt. 

In Folge dessen wurden die Wahlen 
ohne weitere Störungen beendigt, und 
der demokratische Kandidat, Herr Law
rence, zum Mayor erwählt. Die An
zahl der Opfer jener Auftritte ist noch 
nicht genau bekannt. Getödtet ist, so 
Viel man weiß, Niemand, hingegen sind 
Viele sehr schwer verwundet, namentlich 
mehrere angesehene Offiziere der Wacht» 
Mannschaft." 

L i  s s a b o n ,  v o m  i .  M a y .  
Die Chronica enthält einen Bericht 

des Kommandanten von Leiria,Obersten 
Vasconcellos, vom 26sten v. M., worin 
dieser meldet, daß er in Pombal einge
rückt sey, nachdem der Feind von da 
entflohen und ic> Todte, 4 Gefangene, 
4 Ueberläufer und 7 Pferde zurückge
lassen. 

L e i p z i g ,  v o m  1 2 .  M a y .  
Die Thatfache, daß plötzlich in der 

Nacht vom 4ten auf den §ten May 
die Wachen in dem Schlosse zu Dres
den verdoppelt worden, gab gestern zu 
den mannichfachsten Gerüchten Anlaß. 
Natürlich mußte man die Veranlassung 
zu dieser Maßregel, da dort in politi
scher Hinsicht Alles in der tiefsten Ruhe 
sich befindet, vom Auslande her ablei
ten, und sie mit der Ankunft einer Esta» 
fette, angeblich aus Stuttgart, in Ver
bindung setzen. Es soll über neu ent
deckte Umtriebe eine Mmheilung von 
einem der größern Höfe erfolgt seyn. 
Doch beruht dies auf einem Gerüchte, 
und das nur dadurch einige Glaubwür
digkeit erhielt, daß in mehreren Deut
schen Residenzstädten gleichzeitige Maß
regeln dieser Art stattgefunden zu haben 
scheinen. 

F r a n k f u r t a .  M  ,  v o m  4 .  M a y .  
Gestern Nachmittag luden mehrere 

hiesige Bürger, von Haus zu Haus ge
hend, die übrigen Bürger ein, sich in 
der Römerballe zu vei.ammeln und da 
in Masse Beschwerde zu führen gegen 



das Benehmen der Soldaten, welche 
von der Constabler-Wache aus auf Hie 
am 2ten d. vor gedachter Wache ver» 
sammelte Menge geschossen hatten. Ge-
stern fanden sich nur sehr wenige Bür
ger auf diese Einladung auf den 
Römerberg ein, und soll denn auf Mor
gen diese Versammlung bestimmt seyn. 
Wie man vernimmt, wollen sie darauf 
ihre Beschwerde stützen, daß sie behaup
ten, es sey nicht zuerst auf das Mili-
tair geschossen worden, sondern dieses 
habe gegen das bestehende Gesetz gehan
delt. Nach diesem Gesetz muß ein Hau
fen dreimal aufgefordert werden, aus 
einander zu gehen, und felbst dann soll 
das erstemal nicht scharf geladen ge
schossen werden, sondern nur, wenn alle 
diese Bemühungen fruchtlos gewesen 
wären. 

K ö n i g s b e r g ,  v o m  Y .  May. 
Ueber die Sternwarte, welche in St. 

Petersburg auf Befehl des Kaisers er
richtet werden soll, enthält die hiesige 
Zeitung Folgendes: „Sie ist bestimmt, 
Alles Aehnliche in Großartigkeit der 
Anlage weit hinter sich zu lassen. Die 
Sternwarte soll drei Thürme mit be
weglichen Kuppeln für Instrumente, 
die sich nach der scheinbaren Bewegung 
des Himmels drehen, haben. Zwei von 
diesen Thürmen werden Instrumente 
Wie der Königsberger Heliometer und 
der Dorpater Resractor erhalten, in 
den mittleren Thurm soll aber ein In
strument kommen, das die anderen bei 
weitem an Größe übertrifft. Unter den 
Thürmen werden die Meridian-Instru» 
mente und die transportabel» Instru» 
mente aufgestellt Mit der eigentlichen 
Sternwarte werden durch zwei Corridore 
ansehnliche Wohnungen für fünf Astro
nomen verbunden, so daß dadurch ein 
zusammenhängendes Gebäude entsteht, 
welches 84 Sashen oder 588 Russische 
Fuß Länge hat. Kleinere Nebengebäude 

zu verschiedenen Zwecken werden die 
ganze Anlage noch vergrößern, für wel» 
che eine Anhöhe, anderthalb Meilen von 

. St. Petersburg, bestimmt ist." 

Zuruf an Viele. 
Weine nicht! Weine nicht! 
Wenn auch Wetter schwül und dicht 
Deinen Wandelpfad umgeben, 
Lerne deinen Blick erheben, 
Bis die Sonn', aus Wolken bricht, 
Weine nicht! Weine nicht! 

Weine nicht! Weine nicht! 
Wenn der Boöheit Natter sticht, 
Unschuld tilgt den Schlangengeifer, 
Drum nm deinem Tugendelfer 
Weiche nicht von Recht und Pflicht, — 
Weine nicht! Weine nicht! 

Weine nicht! Weine nicht.' 
Wenn Verläumdung Hohn dir spricht. 
Halte fest an deinem Glauben, 
Kein eitler Wahn mag dir ihn rauben, 
Denk' ein Gott hält einst Gericht, 
Weine nicht! Weine nicht! 

Weine nicht! Weine nicht! 
5^-nn dein Herz im Tode bricht! 
D-nn verbauten alle Wunden, 
Wenn dein Geist, dem Staub entwunden, 
Eilt zum reinen Aetherlicht, — 
Weine nicht, 0! weine nicht! — 

(l)r.W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Demnach der verabschiedete Licute» 
nant Gegor Fedorow Sawonka seinen 
hiesigen Aufenthalt zu verlassen gedenkt, 
und um die gesetzliche Concession naFh. 
gesucht hat, — als werden zuvörderst 
alle diejenigen, welche gegen die Abreise 
desselben etwa Einwendungen zu ma« 
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chen hätten, desmittelst aufgefordert, 
dieselben innerhalb 14 Tagen a ciaw 
sud poena jzrZLlusi hierselbst gehörig zu 
äußern. Pernau Polizeiverwallung, den 
16. May i8Z4-

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

Demnach Se. Erlaucht der Herr Fi» 
nanjminister auf desfalsiqe Vorstellung 
des Livländischen Kameralhofes geneh» 
miget haben, daß die «n den Gemein» 
den bisher sich aufgehalten habenden 
Leute unbekannter Herkunft, in die Listen 
der 8ten Revision bei derjenigen Ge
meinde, in welcher sie bisher sich auf
gehallen, aufgenommen und dem Kopf-
steuerokladde zugezählt werden können; 
so werden in Auftrag des Livländischen 
Herrn Vice-Gouverneurs von der See» 
leN'.Nevisions.Adtheilung des Livländi» 
schen Kameralhofes fämmtliche S t a d t» 
u n d  L a n d -  G e m e i n d e ,  V e r w a l «  
tungen desmittelst angewiesen: die in 
ihren resp. Gemeinden befindlichen der« 
artigen Individuen in die Listen der 
8ten Revision falls solche noch-nicht 
an die Emgsangs»Commission abgesen» 

det seyn sollten, — mit der Bemerkung 
„unbekannter Herkunft" einzutragen 
und dem Okladde, zu dem sie ihrer 
Beschäftigung nach gehören, zuzuzählen; 
falls aber die Revisionslisien an die 
Empfangs-Commission bereits abgesen
det sind, dem Kameralhose die nament
lichen Verzeichnisse der in den Gemein» 
den befindlichen derartigen Individuen 
bis zum isten Juny d. I. vorstellig zu 
machen. — Riga Schloß, den 2i. April 
18Z4-

Kameralhossrath Friedrich v. Dahl. 
Tischvorsteher Zielbaüer. 

Bekanntmachung. 
(MitPolizeil icher Genehmigung.) 

Leinöl zu 80 Cop. pr. Stvos, Hanföl 
zu 30 Cop., gekochtes Leinöl zu 90 Cop., 
Patent Lampcnöl iste Gattung zu 15O 
Cop. und 2te Gattung zu iio Cop. pr. 
Sloosverkauft HansDiedr.Schmidt. 

Schiffe sind -angekommen. 
— abgegangen.. 

Zr. 
15. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Zufolge des am 6ten Marz iLZs 

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

Im §. 6. Bei der Entgegennahme 
und Ausreichung der Paquete ist yar. 

Ho Lbie 0 '-l 2 uieü 
vi, L AsgpuiÄ 18^2 roM 

XoivilZineina 1^. 
n^cinx>c>Li. Honiioizoe 
La?3^k,eiiiL0 ^inoL'Z, 
Li-ie 0 lÄZm e 
Li, 22.^eui>()i5iiiL6pA LÜZo i'v^aiio-
^oncettiii O^enipoäeiiiL^ Hc>^iii0-

^aciiin »2 ei» 

Li, § 6. Hxn npiesck n 
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auf zu sehen, daß 'in selbigen keine 
Barschaften, Briefe, Flüssigkeiten, 
Pulver oder andere brennbare Sachen, 
deren Abfertigung mit der Post ver
boten ist, hineingethan werden. 

Im §. 7. DK Paquete sind bei 
der Entgegennahme nur dann zu öff
nen, wann man Ve-dacht schöpfen wür
de, daß sich in selbigen ähnliche Ein
lagen befinden. 

Im §. L. Wann bei der Durch
sicht eines Paquets, sich Gelder vor
finden lassen sollten, so sind selbige zu 
eonfiscircn, und nach Grundlage des 
§. dieser Verordnung zu verfahren 
(daß nämlich der ^te Theil dem Ent
decker und 3 Theile der Krone zuer
kannt werden) wann aber Briefe vor
gefunden werden sollen, so ist für sel
bige zu einem Rubel für jeden Solot-
nik oder zu 3 Rubel für )ede6 joth 
beizutreiben und wann der Empfänger 
sich von der Zahlung lossagen würde, 
diefe Strafe von dem Absender ein
zufordern. 
Im §. 9. Wann in einem Paquete 

Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brenn, 
bare Materialien, deren Versendung 
mit der Prst untersagt iji, vorgefunden 
werden sollten, so sind solche ebenfalls 
zu confis^iren 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 ersehen. 

noebixoki. 1M061.? LI, 
0HKIX US 6ki^0 L^3i'2eivi0 H6»er"i), 
nneeNi,, MUMvemeii) nopoxg, 

äP^UXi, ropIOIlZXI, LSll^ciULi,, 

kouxi, ei, no^niaZiii 

Li» §. 7. npu npiend 

US LexpkiLÄiiib ic3Xi»ilrc)XAs0 
Li» e^^ai. na e^enii, 

nc»^c>6ttt,ixi, L^.0M0lliö. 

Vi, §. 8. npn oeNOinp^i» 

c>xg^c^rnc>l 1110 
oiiblÄ x0uHneK0L3ini,, liocin^-
Hamb na oe^oLÄnin ^ eero 110-
^I.0MeuiZ (l0INL6PIII^I0 ^2emi, 06-
PZII^ÄIIIK Li, 0Hl^PI,IL3III6-

INPN ^aenin Li, aee^n 

naü^me^ nio sa nnxi» 
LZbieic^Laiiik nc> 0M0m/ p^6^io ei» 

110 IHM ei, 

^0Ma, n N0^V'I2Hie^k» 0NI1» 

0UKIXi, 0niZ0Leincn, HI0 

LZbiLlcanie 06paii^Äiiii> »2 noebi^a-
nie^n. 

Li, 9. 0ka^me)i Li, no-

, N0P0X1, 

I'OPioii^ LSU^eiNLa, 0HI-

X0NX1, Li, H0^IH2M» 
L0enpell^en0^ IN0 
konAnckOLanii,, <20 LSkieicauieiu?» 
npn NI0Asi» 110 3 p. ei, 00 Lee-
170 Li.es. N0ei,I^^N, Li, N0^bZ^ 

HKI n eLepxi, Ni0r'0 H0eki^3iii6^b 
06^lZAtti» . ZÄH^aiNttHIb 110 0)^^ 
Le^ ̂ 6biiiiicn 0NI1, npn?nne»n3i'0 

Lpe^a noebi^^ÄAii, 
0»biü noc^^enii». 
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Bernau-

1834» 
sches 

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 26« May. 

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

Rath <K. Wrbe. 

S t .  P e t e r s b u r g .  
Ein Allerhöchster Utas vom !?ten 

April befiehlt: Da es Personen giebt, 
welche ihre Reisen im Auslände will, 
kühllich zu einer Niederlassung daselbst 
ausdehnen, und dadurch ihr Vermögen 
zerrütten, ihre Einkünfte in der Fremde 
versplittern, ihre Erben mit Schulden 
überhäufen und sich dem Vaterlande 
entfremden, so sollen künftig: 

Adliche, die länger als fünf, Personen 
andern Standes, die länger als drei 
Jahre mit gesetzlichen Pässen sich im 
Ausland aufhalten, als verschollen be. 
trachtet werden. Ihr Vermögen soll 
unter Curat«! gesetzt, und nach Bejah« 
lung der Schulden und Aussetzung ei» 
nes anständigen Unterhaltes für ihre 
Familie, den Creditanstalten übergeben 
werden, jedoch erst nach einer Auffor» 
derung, für Solche, die in Europa find, 

in 6, und für Reisende außerhalb Eu» 
ropa in 18 Monaten zurück zu kehren. 
Wer dieser Aufforderung gemäß zurück« 
kehrt, erhält sein Vermögen nebst den 
Einkünften zurück; im entgegengesetzten 
Falle bleibt es bis zu seinem Tode un
ter Curatel, und wird dann seinen 
rechtmäßigen Erben überliefert. Wer 
eine Verlängerung des Terminswünscht, 
hat sie bei dem Minister des Innern 
»anzusuchen. — Eine Frauensperson, 
die künftig einen Ausländer helrather 
und in's Ausland geht, ist gehalten, 
ihre unbewegliche Besitzungen binnen 
einem halben Jahre zu verkaufen. Vom 
Kaufpreise wird der zehnte Theil zu den 
Einkünften des Reichs geschlagen. --
Diese Verordnungen treten in Kraft in 
Europa ein Jahr, außerhalb Europa 
twei Jahr nach ihrer Publieirung. 

— Ueber den Tod des General «Ad-
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jutanten Merder enthalt die Nordische es schien, ohne Gefühl; Arme und 
Biene folgenden Bericht des Herrn Beine erkalteten nach und nach; end» 
A. W. Ustinow, der mit ihm von Ba» lich, um halb ein Uhr nach Mitternacht/ 
den » Baden nach Italien reiste, ihn stockten auch die stürmischen Bewegun
wahrend seiner letzten Krankheit pflegte, gen des Herzens — der theure Freund 
und den schmerzlichen Trost hatte, sei» war verschieden. Noch einige Minuten 
nem Freunde und Wohlthäter die Au» lang sah man in den Gesichtszügen des 
gen zuzudrücken: „Am heiligen Oster» Entschlafenen die Spuren der erlittenen 
feste, den i8ten Marz, gingen wir auf Schmerzen; aber bald verschwanden sie, 
den St. Peters.Platz, um der Ceremo- und machten dem eigenlhümlichen Aus» 
nie, unter welcher der Pabst dem Volke drucke der Herzensgüte und dem freund» 
den Segen ertheilt, beizuwohnen, und lichen Lächeln des Dahingeschiedenen 
Abends besahen wir die prachtvolle Er» Platz. Diese Züge behielt die Leiche 
leuchtung der Basilika. Der General bis zum 2östen März, an welchem Ta» 
fühlte sich wohl, und war sehr heiter ge sie auf dem Englischen Gottesacker 
gestimmt; allein, ermüdet von der au» zur Erde bestattet wurde. Dem Lei» 
ßerordentlichen Hitze des Tages, hatte chen;uge folgten, außer der Gattin und 
er sich wahrscheinlich an jenem kühlern der Tochter des Verschiedenen, auch alle 
Abende eine Erkältung zugezogen; denn in Rom anwesenden Russen. Längs 
als er nach Hause kam, empfand er eine . der Mauer des Kirchhofes paradirten 
große Schwäche in allen Gliedern, und die päpstlichen Grenadiere und Drago» 
mußtl sich zu Bette legen — «6 war ner, die dem General Merder mit einer 
sein Sterbelager. — Am folgenden Ta- Salve von 200 Schüssen die letzte Eh» 
ge äußerten sich alle Symtome eines re erwiesen." 
tödtlichen hitzigen Fiebers. Man ließ Krakau, vom 20. May. 
die besten Aerzte Roms kommen, aber ,,Unsere Regierung, die in jeder Hin» 
alle Anwendung der Kunst wat verge» sicht so sehr für das Wohl des Landes 
bens. Den 2Zsten März, um 12 Uhr sorgt, ist auch aus die Verbesserung des 
Morgens, wurde nach dem Prediger ZustandeS der Gefängnisse möglichst be
geschickt, um ihm das heilige Abend» dacht gewesen und ha? zu diesem Zweck 
mahl zu reichen. Noch hatte der Ge» ein Eom'.t6 niedergesetzt, das am loten 
neral den vollen Gebrauch seiner Sinne, d. im Senats Saale unter dem per» 
allein sprechen konnte er nicht mehr, sönlichen Vorsitz des Senats«Präsiden» 
nur die Thränen der Rührung, welche ten seine erste Sitzung hielt. Mit Dank» 
seinen Augen entquollen, zeugten von darkeit erkennen wir hier Alle die vä» 
den frommen Gefühlen des wahren terlichen Bemühungen der Regierung 
Christen. Um 5, Uhr beschlossen die um die Verschönerung der Stadt an, 
Aerzte, dem Patienten die Ader zu off» und wir finden schon seit 12 Jahren 
nen, um ihm das Athmen zu erleichtern, eine bewunderungswürdige Verände-
Aber auch dieses Mittel verschaffte ihm rung in der ganzen Gestalt dieser alten 
nur wenig Linderung; das Klopfen des Hauptstadt. Viele schöne Gebäude sind 
Herzens nahm von Minute zu Minute von Grund auf neu gebaut worden, der 
zu, und war gegen Mitternacht so stark,, ganze Umkreis, der die Stadt von den 
daß man es in einer Entfernung von Vorstädten scheidet, und in dem es sonst 
zwei Schritten deutlich hören konnte, sehr schmutzig aussah, ist jetzt in rei-
Der Dulder lag regungslos und, wie zende und belebte Spaziergänge ver» 



wandelt; die Negierungs Gemächer, die 
einen Theil der ehrwürdigen Uederreste 
aus dem Alterlhum bilden, sind jetzt ein 
Gegenstand angelegentlicher Sorgfalt 
für die oberste Landes-Behörde, und es 
ist nicht zu zweifeln, daß sie bei dem 
glücklichen Friedens - Zustande, der unter 
dem sorgsamen Schutz der drei erlauch» 
ten Höfe diesem Lande zugesichert ^st, 
binnen einigen Iahren in voller Pracht 
wieder auö ihren Trümmern erstehen 
werden. Die alte Schützen» Gilde unse. 
rer Hauptstadt ist durch ein am zisten 
May 18ZZ vom Senat bestätigtes Sta, 
tut wiederhergestellt worden hat 
beim Beginn ihrer diesjährigen Uebun. 
gen am lsten May den allgemein geach. 
teten Hieilgen Bürger Matthias Knotz 
einstimmig zum Schützenkönige ernannt." 

B e r l i n ,  v o m  2 4 ^  M a y .  
Hier eingegangenen Prlvatnachrichten 

aus Paris zufolge, ist der General La-
fayette am i/ten d. M- daselbst mit 
Tode abgegangen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  15. April. 
Die in der Türkei zu errichtende Milij 

wird aus zoo,ovo Mann bestehen, und 
daher mit den ioo,ovo Mann regulairer 
Truppen eine ansehnliche Macht bilden. 
Lange Zeit dürfie aber vergehen, ehe 
sie völlig enrollirt, bewaffnet und ein» 
exercirt ist/ man glaubte, daß die Tür
kische Flotte am 5ten May — dem An
fange deS Türkischen Sommers — in 
See gehen werde; auch hieß es, daß 
die Flotte in diesem Jahre Tunis und 
Tripolis nicht besuchen dürfte. 

B e l g r a d ,  v o m  6 .  M a y .  
Zu Ende v. M. sind von Seiten Oe

sterreichs mit der Serbischen Regierung, 
wie es heißt, sehr wichtige Unterhand, 
lungen eingeleitet worden, die den Kesten 
Aortgang haben sollen. Man vermu» 
thet mit allem Grund, daß sie im All. 
gemeine» Handels - Angelegenheiten, 

insbesondere aber auch die Donau. 
Dampfschiffahrt betreffen. Fürst Mi» 
losch, der eine geraume Zeit krank war, 
weshalb ärztliche Hülfe von Carlowitz 
und Neusatz herbeigerufen wurde, ist 
nun wieder so ziemlich hergestellt. Sein 
Bruder Jefrim, Gouverneur von Bel
grad, der ebenfalls längere Zeit kränk» 
lich war, ist seines Postens, angeblich 
wegen Kränklichkeit und auf elgenes 
Ansuchen, enthoben worden. ,Im Pu
blikum schenkt man aber diesen Angaben 
keinen Glauben, sondern sucht den 
Grund hiervon in den schon längst ver-
mutheten gespannten Verhältnissen bei-

, der Brüder zu einander, und dies jetzt 
um so mehr, als Fürst Milosch in der 
Liebe feines Volkes darum zu verlieren 
scheint, indem von all seinen Verspre. 
chungen, die Organisation der Mini
sterien, bürgerlichen Verwaltung, Ge. 
richtspflege und des Senats betreffend, 
bisher noch keine in Erfüllung ging, 
während es bekannt ist, daß sein Bru
der Jefrim unablässig dahin strebte, 
die Verheißungen zu verwirklichen; auch 
weil Jefrim durch seinen Umgang mit 
Männern, die bei dem jähzornigen Für
sten Milosch in Ungnade gefallen waren, 
sich leicht dessen Mißtrauen zugezogen 
haben könnte. —' Die Vorbereitungen 
zu der auf Georgi einzubtrufenden 
Volks - Versammlung in Kragujewatz 
werden eifrigst betrieben, die Abgeordne
ten werben sich wahrscheinlich noch in 
diesem Monate versammeln. 

P a r i s ,  v o m  1 5 .  M a y .  
Der regierende Pascha von Tripolis 

unterhandelt jetzt unter dem Einfluß der 
Pforte und Rußlands mit einem derhröß» 
ten Pariser Kapitalisten über eine Anleihe. 
Der Eheriff Hassuna d'GhieS, Minister 
und Schwager des Pascha's, ist mit Voll
machten in dieser Hinsicht versehen, und 
sucht bei der Regierung um d.je Erlaub, 
„iß uach, diese Anleihe an der Börse zu 



6 pCt. zeichnen zu lassen. Der Graf 
Friedrich von Bruc, der als Stabs-
Offizier unter Napoleon diente, hat ein 
Oberkommando in der Armee des Pa-
scha's von Tripolis übernommen, wel
cher Letztere nun schon über -in Jahr in 
einen Krieg mit seinem Neffen, der 
sich gegen ihn empört hat, verwik, 
kelt ist. 

Aus Madrid schreibt man unterm 
7ten d. M.: ,,Die Aushebung der 
25,000 Mann ist zwar geschehen, indes
sen bedarf die Nordarmee noch bedeu» 
tender Verstärkungen, und der General 
Quesada behauptet, daß es ihm unmög» 
lich sey, sich in Navarra und den Bas
kischen Provinzen zu halten, wenn er 
nicht mindestens 40,000 Mann unter 
seine Befehle bekomme. Wir haben 
durchaus keine Kunde von unserer Ex» 
pedition nach Portugal; es scheint, daß 
der General Rodil in der letzten Zeit 
keine weitere Forlschritte gemacht hat." 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  M a y .  
Briefen aus Porto vom zren d. zu« 

folge, wäre der Herzog von Terceira 
von Lamego und Viseu marschirt und 
hätte diese Stadt, so wie später auch 
Pombal, eingenommen. Ganz Minho 
und Tras-os-Montes waren frei von 
Mlgueljstischcn Truppen, aber voll Gue
ril las, welche die Zufuhren nach Porto, 
besonders dle Wein » Transporte hin
derten. 

Englische Blätter theilen folgendes 
Schreiben aus Falmouth mit, aus wel
chem erhellt, wie allgemein verbreitet 
das unbestätigt gebliebene Gerücht von 
einer beabsichtigten Reise Don Miguels 
nach England gewesen ist: „Das Eng
lische Dampfboot ,,Flamer" ift in die
sem Augenblick aus dem Mittelmeere 
hier angekommen. Am 8ten d. traf 
dasselbe uncerweges mit dem Dampf-
boste„City of Edinburgh" zusammen, 
welches mit Depeschen nach Lissabon 

beordert war und die Nachricht mit
theilt, daß Figueira durch den Admiral 
Napier erobert sey, und Don Miguel 
Santarem verlassen habe, um sich nach 
England einzuschiffen." 

M a d r i d ,  v o m  7 .  M a y .  
Der General Rodil hat sein Haupt-

Quartier noch immer zu Goubea in 
Portugal. Ja Folge seiner letzten gel 
gen Viseu gerichteten Bewegung haben 
sich die Miguelisien in der Richtung von 
Coimbra zurückgezogen. Das ^orpS 
des Pfarrers Merino ist fast ganz ter-
sprengt; er kann kaum noch ein Du
tzendMann bei sich haben. Der Oberst 
Obregin deckt die Straße von Aranda 
bis Somo-Sierra. Der Minister des 
Innern, Herr Moscosa, ist hier ange
kommen und install irt worden. Es 
heißt, unsere Regierung habe den Trak
tat der Quadrupel. Allianz schon rati-
sicirt; dies hat das Steigen in unseren 
Fonds zu Wege gebracht. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 7 .  A p r i l .  
Während im südlichen Portugal die 

Parkhei Donna Maria's bisher nicht 
bleibend sich über die Serra.Monchique 
auszudehnen vermochte, welche die An» 
Hänger Don Miguels nicht allein be» 
haupteten, sondern von wo auS sie so
gar ihren Gegner auf der Seeküste Al, 
garbiens durch einen ununterbrochenen 
Gueril la-Krieg beunruhigen, fakrt das 
Glück fort, im Norden den Anhängern 
Donna MarU '6  sich günstig zu bewei« 
fen. Das Hauptquartier Villaflors 
war, nach den letzten Nachrichten, be
reits über Lamego hinaus auf dem 
We^e nach Visca vorgerückt, und diese? 
General Donna Maria's schien bei der 
Bevölkerung Beira's wenigstens einen 
passiven Anhang zu finden. Die Ope
rationen Villaflors zwischen dem Duero 
und Mondego hatten einen wichtigen 
Stützpunkt m dem Besitz? der Festung 
Almeida gefunden, deren die dann ein» 



geschlossenen politischen Gefangene, durch 
die Nähe der Spanischen Truppen er
muntert, sich bemeisterten. E6 ist dies 
der dritte Platz nach Peniche und 
Marvao, den die Parthei Don Miguel's 
auf diese Weise verliert, nachdem frü-
her schon die politischen Gefangenen, 
die im Kastell St. George festgehalten 
wurden, bei der Räumung Lissabon's 
durch den Herzog von Cadaval und 
Visconde von Santarem ihre Gefäng
nisse gesprengt und den ersten Anstoß 
zur Reaction in dieser Hauptstadt gege
ben hatten. Man kann daher dreist 
behaupten, daß, nächst der Feindschaft 
der Whigs, nichts der Sache Don 
Miguels mehr als jenes Detentions-
System der sogenannten politischen Ver
dächtigen geschreckt hat, welches die je;« 
zigen hiesigen Machthaber gleichfalls zu 
befolgen geneigt scheinen, und dann 
ihrerseits zuverlässig auch einmal die 
Erfahrung machen dürften, daß bei 
Parthei. Reibungen der Druck früher 
oder später stets Gegendruck hervor» 
bringt. — Die Desertion von Unteroffi
zieren und Gemeinen, die, in der letzte» 
ren Zeit, unter den Truppen Don Mi
guels ziemlich unbedeutend geworden 
war, hat, seitdem die Ereignisse im Nor
den Portugals unter jenen Truppen be
kannt geworden, plötzlich wieder auf 
eine Weise zugenommen, die sich nur 
mit dem Zeitpunkte vergleichen läßt, 
der dem Bekanntwerden des zu Lissabon 
stattgefunden«» Herrschafts - Wechsel 
folgte. Bemerkenswerth bleibt dabei 
indeß doch, daß die Miliz und nament
lich das Miliz-Regiment von Viana-
und eine Compagnie vom Miliz - Regi
ment? von Loasuo abgerechnet, diese 
Desertionen stets nur individuell blieben 
und niemals ganze MUitair-Körper be» 
greifen. Die hiesige Chronica scheint 
diese Tharsache mit den Hoffnungen er
klären zu wollen, welche die Führer 

der Parthei Don Miguels bei ihrew 
Untergebenen noch aufrecht zu erhalten 
wüßte, und macht in dieser Hinsicht 
aufgefangene neuerliche Schreiben des 
General , Quartiermeisiers der Armee 
Don Miguelö, und des früheren Gouver
neurs von Trasos Montes bekannt^worin 
diese die Versicherung ertheilen, daß 
eine Don Miguel zugehörige Flotte so 
eben aus den Häsen Englands nach 
Portugal in die See gefahren sey, und 
daß bei"einer Berathung in beiden Eng
lischen Parlaments » Häusern, sich «ine 
dedeutende. Stimmenmehrheit zu Gun
sten Don Miguels ergeben habe. Die 
Verbreitung ähnlicher Nachrichten ist 
aber wohl überall und zu allen Zeiten 
als ein erlaubtes Kriegsmittel betrachtet 
worden; und wenn man die Beschaffen
heit jener Nachrichten analysiren wollte, 
dürfte nicht zu übersehen seyn, daß sel
bige für ein Volk berechnet waren, un
ter dem heute noch Yie sogenannten Se» 
bastianisten nichts weniger als selten 
sind. Auch zu Porto, wenn unsere Erin
nerung treu ist, wurden während der 
letzten Belagerung zur Aufrichtung der 
Hoffnungen Nachrichten verbreitet, die 
der Portugiesischen Erfindungsgabe alle 
Ehre machten. Dem aufmerksamen 
Beobachter wird es dabei übrigens als 
sehr charakteristisch gewiß nicht entgehen, 
wie lief selbst bei den Anhängern Don 
Miguels das Gefühl von dem großen 
Einflüsse, den Großbriranien auf die 
Bestimmung des Schicksals von Por
tugal ausübt, gewurzelt zu seyn scheint. 
Sogar Silva . Carvalho, der nicht für 
besonders Englisch gesinnt gilt, scheint 
sich jenes Gefühles nicht erwehren zu 
können, und schon zwei Tage nach Be; 
kanntmachung des Dekrets, welches fak
tisch die durch den Traktat von 1810 
England von Portugal eingeräumten 
Zoll. Begünstigungen aufhebt, sah sich 
die Chronica, wahrscheinlich nach ange



stellte? reiflicherer Ueberlegung, veran
laßt, den weikiäuftigen Beweis zu ver». 
suchen, wie jenes Dekret, statt dem 
Englischen Handel nachtheilig zu seyn, 
demselben vielmehr förderliche Bestim
mungen enthalte. 

Gestern ging hier das Gerücht, die 
Spanier seyen in Estremos eingezogen 
und hätten die Infantil! Donna Isa
bella Maria, die sich in dem dortigen 
Ursuliner.Kloster eingeschlossen befunden 
und den Schutz der Spanischen Regie« 
rung angesprochen habe, nach Badajoz 
gebracht; dann sey die Regierung der' 
Königin Donna Maria in Estremos aus
gerufen und 400 Individuen, die wegen 
ihrer politischen Gesinnungen dort ges 
fangen saßen, seyen in Freiheit gesetzt 
worden. 

Die neuesten Nachrichten aus Lissabon 
in Betreff der Lage der Dinge im Sü
den lauten dahin, daß Bernardo de Sa 
frische Truppen erhalten hatte, aber 
gleichwohl genöthigt wurde, sich nach 
Faro zurückzuziehen. Sir John M. 
Doyle ist aus dem Generalstabe Don 
Pedrv'S entlassen, wegen seines unge
bührlichen Benehmens gegen den Ge
neral Bacon, auf dessen Heransforde« 
rung er sich nicht gestellt hatte. In 
Santarem ist nichts Neues vorgefallen. 
Jedoch gestehen gerade diejenigen, wel
che Don Miguels Angelegenheiten stetS 
im günstigsten Lichte zu sehen gewohnt 
waren, daß seine Lage jetzt völlig hoff
nungslos sey. In Lissabon cirkulirte 
das Gerücht, daß Don Miguels älteste 
Schwester, die er unter Bedeckung nach 
Elvas geschickt hatte, durch Bestechung 
der Wachen oder durch Hülfe einiger 
Spanischen Truppen ihre Flucht nach 
Spanien möglich gemacht hat. 

A n t w e r p e n ,  v o m  1 4 .  M a y .  
Ein Schreiben aus Holland meldet, 

. daß die Eingebornen von Sumatra 
sich gegen die Herrschaft von Batavia 

aufgelehnt, einen eingebornen König 
gewählt und die Holländer aus den 
Besitzungen dieser großen Insel verjagt 
haben. Man fügt hinzu, daß man in 
Holland Vorbereitungen treffe, um Trup
pen dorthin zu bringen. Ein von Ba» 
tavia, nach einer Fahrt von 160 Tagen, 
zu Amsterdam angekommenes Schiff 
hat diese Nachricht überbracht. Der gan
ze Generalstab und die Holländischen 
Kaufleute von Sumatra waren zu Ba
tavia angekommen, wo man in großen 
Besorgnissen war. 

A u s  P r e u ß e n .  
Am 9ten May d. I. entlud sich über 

die Kreisstadt Rastenburg, ohnweit Kö
nigsberg, «in schweres Gewitter, ver
bunden mit einem Hagelschlag, wie sich 
dessen die ältesten Leute nicht entsinnen 
konnten. Unter den Schlössen befanden 
sich einige von der Größe wie Hassel
nüsse, die mehrsten von der Größe eines 
TaubeN'Eies. An manchen Stellen lag 
der Hagel 1 Fuß hoch. Der Schade 
den er »n den Gärten und an d«n Fen
sterscheiben angerichtet hat, ist beträcht
lich. Auch auS Schippenbeil meldet 
man, daß Tags darauf mehrere Stun
denlang drohende Gewitter am Him
mel gestanden, und ein sich erhebender 
Wirbelwind, doch ohne Gewitter beglei
tet, verursachte eine große Verwüstung. 
Das nach Nordwest liegende Stadtthor 
ist sammt den Thürmen eingestürzt, 
daS Wohngebäude daneben und tue 
anstoßende Wohnung «in«s Schneiders 
bedeutend beschädigt, auch die Frau 
desselben wurde von der Spitze des 
Thurmes, die auf diese Wohnung fiel, 
tödtlich verwundet. Fast alle Häuser 
in der Stadt sind bedeutend an Fenstern 
und Dächern beschädigt, und ein massi
ves Brauhaus ist ganz umgestürzt wor
den. In der Umgegend bei Glamslack 
hat der Wirbelwind fast alle Bäume 
uahe bei der Wurzel abgebrochen. 



Vermischte Nachrichten. 
Aus Kola — io Lappland — berichtet 

der dortige Raufmann Schabunin in 
einem Briefe vom 2Zsteu März über 
drei Seethiere, welche im kolaschen 
Kreise zwischen dem tschernoretzkifchen 
und dem ikovskischen Wolost in Kan-
daluch, das Weibermeer genannt, ge
funden worden. Sie waren in die En
ge Bucht gekommen und beim Zurück
treten des Meerwassers daselbst zurück
geblieben. Um Athem zu holen, hatten 
sie das über ihnen liegende, eine halbe 
Arschin dicke Eis durchbrochen. Diese 
Thiere wurden im December i8Z3 ge-
tobtet, wozu gegen 150 Menschen erfor
derlich waren. Das große männliche 
Thier hatte 7 Faden Länge, ein weib
liches 5 und das andere vier Daden. 
Bios aus dem obern Thtil wurden Z50-
Pud Speck gewonnen; der untere 
Theil und das Innere waren am szsten 
März noch nicht ausgeweidet. Die 
Oberfläche der Haut ist glatt wie GlaS,. 
der Bauch weiß, der Kops länglich rund, 
die Zähne stehen undicht, sind aber groß 
und scharf, die Augen klein, das Maul 
hält anderthalb Arschin, die Floßfedern 
sind breit und haden eine Länge von' 
zwei Ärschin, der Schwanz ist wie von-
einer Butte. 

.-—.Zu Indiana (Nord-Amerika) ist' 
kürzlich ein Zeitunqs.Institut von ganz 
eigenthümlicher Art errichtet worden. 
Ein Buchdrucker hat sich nämlich höl
zerne Typen angeschafft, vermittelst de
ren er die Form seines BlatteS zusam--
setzt. Sobald dies geschehen ist, ver
sieht ihn jeder seiner Abonnenten miti 
einem Stück Leinwand oder Kattun, 
auf welchem er feine Form mit Kattun-. 
druckerschwärze abdruckt.. Die Abon
nenten erhalten diefergestalt an jedem 
Sonnabend ihre Zeitung, die, sobald' 
sie gelesen ist, ausgewaschen, und dann 

dem Buchdrucker zum Gebrauch für das 
nächste Blatt wieder zugesandt wird. 

— Eine in Indien erscheinende Zeitung 
soll mit hölzernen Typen und schwarzem 
Schlamm aus den Morästen der Umge
gend gedruckt werden. (Dörpt.Zeit.) 

An die Freude. 

Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elisium, 

. Wir betreten feuerlrunken 
Himmlische dein Heiligthum! 
Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng getheilt; 
Alle Menschen werden Brüder 
Wo dein sanfter Flügel wei^t. 

V a r i a  t i o n  e r i . .  

' Freude, schöner Götterfunken' 
Kehre ein in unser Herz, 
Aller Gram sei schnell versunken, 
Uns erheitert Lust und Scherz. 

Tochter auöö Eligum,. 
Steig' vom Himmel uns herab, 
Wandle Schmerz in Wonne um,. 
Herker lach'le selbst das Grab. 

Wir betreten'feuertrunken' 
Deines heil'gen Tempels Schwel!', 
Betend sind wir hingesunken,. 
Laben uns am Freudenquell. 

Himmlische Dein Heiligthum 
Strahlt in ewig frischem Glanz, 
Eitel bleibet Gold und Ruhm, 
Schmücktuns nichtdtrFreudeKranz. 

Deine Zauber! binden wieder. 
Wenn entflohen alles Glück, 
Dir ertönen uns're Lieder, 

'Kehret Frohsinn uns zurück. 

Was die Mode streng getheilt. 
Einet sich in neuer Lust, 



Aller Kummer wird geheilt, 
Dir sich öffnet jede Brust. 

Alle Menschen werden Brüder, 
Knüpfest du das Himmelö'band, 
Du verscheuch'st des Neides Hyder, 
Reich'st dem Feind die Bruderhand. 

Wo dein sanfter Flügel weilt, 
Kennet man den Kummer nicht, 
Jede Wunde wird geheilt, 
Und die Liebe süße Pflicht. 

A n e k d o t e .  

„Eben komme ich von einem 
tüchtigen Fortepianofpieler," sagte Je-
wand, als er in eine Gesellschaft ein
trat, „ich habe etwas Erstaunenswer-
thes, Außerordentliches gehört, er hat 
wohl über eine Stunde in einem fort 
phantasirt."— ,,Mein Gott!" rief eine 
Dame, "heute früh sah ich ihn erst, da 
war er ja noch ganz vernünftig/« 

(vr.W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Demnach der verabschiedete Lieute
nant Gegor Fedorow Sawonka seinen 
hiesigen Aufenthalt zu verlassen gedenkt, 
und um die gesetzliche Concession nach
gesucht hat, —als werden zuvörderst 
alle diejenigen, welche gegen die Abreise 
desselben etwa Einwendungen zu ma-
chen hätten, desmittelst aufgefordert, 
dieselben innerhalb 14 Tagen a äsco 
sud poens präclusi hierselbst gehörig zu 
äußern. Pernau Polizeiverwaltung, den 
16. May 18Z4. 

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

Bekanntmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Sonnabend als den 26sten d. M. 
Wird im vorstädtschen Klubben - Lokale 

B a l l  s e y n .  

Die Musik bilden die hier durchreisenden 
Mustti, nämlich 2 Herren auf Violinen, 
einer auf der Flöte, und zwei Demoi-
selles auf Harfen. Nach Beendigung 
eines jeden Tanzes werden Dieselben 
neue Tyroler Arien singen. Wir bitten 
daher um gütigen Besuch und geben 
das Versprechen: daß Niemand, der 
sich nicht zur Gesellschaft qualisicirt, 
zugelassen werden wird. Pernau, den 
24. Mai 18Z4. Die Vorsteher. 

Am ZOsten d. M. werde ich mein Lo
gis verändern und in das Haus des 
Herrn Rathsherrn Fra n tz en, am Wall 
neben den Jahrmarkts-Buden belegen, 
ziehen; dieses zeige ich pflichtschul, 
bigst meinen resp. Kunden sowohl als 
einem Jeden an. Pernau, den 24. Mai 
l8Z4. I- A. Hupel, 

Schuhmacher «Meister. 

Ein brauner Vorstehhund mit doppel« 
ter Nase und weißer Brust ist mir von 
abHänden gekommen; wer mir hiervon 
gefällige Anzeige machen kann, wo sich 
der Hund befindet, erhält, wenn verlangt 
wird, lo Rubel B. A. Belohnung. 

I. Fabrizius, Post.Commissair. 

Leinöl zu 8c> Cop. s>r. Stoos, Hanföl 
zu go Cop., gekochtes Leinöl zu 90 Cop., 
Patent Lampenöl iste Gattung zu 150 
Cop. und 2te Gattung zu iro Cop. pr. 
Stoofverkauft HansDiedr.Schmidt. 

Schiffe sind angekommen 32. 
abgegangen 25. 
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Pernau-
^sIu-AaNA 1834» 

sches 

B l a t t .  
Sonnabend, den 2. Juny. 

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

Rath <K. S. Wrbe. 

St. Petersburg. 
Der General der Artillerie, Graf 

Araktschejew, hatte in einer 1816 dem 
Senat zur Aufbewahrung versiegelt über
sehenen testamentarischen Disposition 
festgefetzt, wenn er nicht einen Erben zu 
dem Gute Grusino ernenne, solle nach 
s e i n e m  T o d e  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  
es thun. S e. Maj. haben, um das 
Gut ungetheill zu lassen und den Wohl
stand der Bauern zu sichern, es. nebst 
allem beweglichen Vermögen, das es 
enthält, dem Nowgorodschen Cadetten» 
corps zugesprochen, das künftig den 
Namen und das Wappen des Verstors 
denen führen wird. Schon de, seinem 
Leben hatte der Graf zoo,Qoo Rubel 
ausgesetzt, um von deren Zinsen im de. 
sagten Cadettencorps unbemittelte adli» 
che Knaben deS Nowgorodfchen und 
Twerschen Gouvernements zu erziehen. 

K r a k a u ,  v o m  2 z .  M a y .  
DaL^n Gemäßheit einer Verordnung 

der außerordentlichen Kommission der 
drei hohen Schutzmächte von 0<m dir», 
girenden Senat eingesetzte Comite zur 
Rectificirung der bäuerlichen Zinsen, 
Mit der Absicht, dieselben zu vermin
dern, wird, wie man glaubt, spätestens 
in vier Wochen seine Arbeit beenoigt 
haben und sich dann mit dem Nachweis 
der in den verflossenen Jahren zum 
Vortheil der emancipirten Gemeinden 
auf den Nationalgütern vorgestreckten 
Gelder, die von den neu eingeführten 
Zinsen abgezogen werden sollen, beschäs» 
eigen. AuS diesen Zinsen soll ein perpe. 
toller Fonds gebildet und derselbe al» 
lein zur Verbesserung der Lage dieser 
Bauern verwendet werden, entweder 
indem ihnen bei Hagelschlag, Feuers, 
brünsten und Vichsterben daraus Un, 
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tcrstützungeu zufließe«, ober indem/weny 
die Fonds ansehnlicher wären, ihre 
Wohnungen bequemer und zweckmäßi-
ger eingerichtet, oder endlich indem sie 
zur Industrie und zur Aufsuchung ande-
rer Erwerbsquellen neben dem Ackerbau 
aufgemuntert werden sollen. „Aufdiese 
Weise", sagt die hiesige Zeitung, 
können die emancipirten Landgemeinden 
des Krakauer Gebiets, wenn sie es selbst 
an Thätigkeit nicht fehlen lassen, unter 
der Obhut ihrer väterlichen Regierung 
mit der Zeit zu einem Grade des 
Wohlstandes gelangen, von dem sie tuS 
jetzt keine Vorstellung hatten." 

C o r f u, vom i. May. 
Man schreibt aus Konstantinopel, daß 

bei der Armee Ibrahim Pascha's große 
Veränderungen im Personal, besonders 
in dem höheren, vorgenommen, und ei
ne neue DiSlocation anbefohlen worden 
sey. Man will dieser Maßregel wich
tige Gründe unterlegen, und glaubt, 
daß mehrere Mititair-Chess in geheimen 
Verbindungen mit Osman Pascha ste» 
hen, da dieser seit seiner Entweichung 
Alles aufbiete, um die Egyptifche Armee 
Mehmed Ali abwendig zu machen. Es 
scheint gewiß, daß Letzterer nicht ohne 
Besorgniß über die Treue seiner Trup» 
Pen ist, daß er geheime Agenten im La» 
ger hält, um von dem Geiste der Offil 
ziere und Soldaten genau unterrichtet 
zu seyn, und daß er für nöthig erach. 
tet hat, die meisten Regiments - Com? 
Mandanten zu versetzen, und die Trup» 
Pen so viel als möglich zu beschäftigen. 
Zu diesem Ende sind Märsche ange» 
ordnet worden, welche im Frieden die 
Zeit ausfüllen und den Soldaten zer. 
streuen; indessen könnte es seyn, daß 
dies Mitte! nicht anschlüge, und man 
sich gezwungen sähe, ihm ernstlichere 
Beschäftigung anzuweisen. In diesem 
Falle würde der Sultan neuerdings in 
einen Kampf gezogen werden, und ge. 

zwungen seyy, sich gegen seinen rebelli
schen Vasallen zu vertheidigen. Man 
scheint aber darauf in Konstantinopel 
gefaßt zu seyn, und während man sich 
in der Sülle Mühe giebt, die Arabische 
Armee unter die Fahnen ihres eigent-
lichen Herrschers zurückzuführen, werden 
die Ottomanischen Streitkräfte zu Was. 
ser und zu Lande möglichst verstärkt. 
Kommt es wieder zu einem Bruche 
zwischen dem Sultan und Mehmed Ali, 
so ist für den Einen oder den Andern 
eine ernstliche Catastrophe unvermeid
lich, und Jeder spielt um seine Exi. 
stenz. Der Sultan, wie Mehmed Ali, 
machen sich darüber keine Illusionen; 
Beide suchen daher, sich in der Fremde 
Freunde zu erwerben oder zu erhalten. 
Die Armee Mehmed Ali's, sonst der 
Ottomanischen überlegen, ist nicht mehr 
ganz zuverlässig; dos Mißtrauen, wel. 
chrs sie ihren eignen Führern einflößt, 
kann daher allein den schlecht discipli. 
nirten und kriegsunerfahrnen Türkischen 
Truppen einige Glücks - Chancen ver
sprechen. Sieht sich Mehmed veran. 
laßt, das Schild zu erheben, so droht 
ihm mehr Gefahr durch Meur-rei als "" 
durch Krieg, und <6 kommt Alles dar. 
auf an, ob die Treue feiner Truppen 
sich im Felde besser als im Frieden er. 
probt. Jedenfalls steht dann dem 
Orient eine gänzliche Umwälzung bevor, 
die, nach der gemachten Erfährung 
während der letzten Feindseligkeiten 
zwischen Mehmed Ali und dem Groß. 
Herrn, von den ollerwichtigsten Folgen 
auch für Europa seyn muß; denn keine 
der Mächte, welche für einen oder den 
andern Kämpfenden Parthei nimmt, 
kann, wie eß bisher geschah, blos Zu. 
schauer bleiben, und ihre Theilnahme 
auf gute Rathschläge beschränken. Daß 
es also dann zu einer thärigen Theil. 
nähme Europa's kommen müßte, wird 
Jeder zugeben, der nur etwas von 



den Europäischen und Orientalischen 
Verhältnisjen unterrichtet «st, und die 
Engagements kennt, tue in der letzten 
Zeit zwischen verschiedenen Höfen einge
gangen worden sind. 

T r i e f t ,  v o m  1 2 .  M a y .  
So eben traf die Nachricht ein, daß 

die gerichtlichen Verhandlungen über die 
Anklage Kolokotronis und Koliopulos, 
welche als die Häuptlinge der bekann
ten Faktion angeschuldigt waren, bereits 
geschlossen sind, in Folge deren den bei. 
den Vorerwähnten die Todesstrafe zuer. 
kannt worden sey. Seit der Zeit soll 
Kolokotroni Gelegenheit gefunden ha. 
den, einen Befreiungsversuch zu unter» 
nehmen, wobei zwei Wächter durch 
denselben ihr Leben verloren. Man 
soll indeß seiner bereits wieder habhaft 
seyn, und das Volk wünscht sehr, daß 
die Angelegenheiten dieser Ruhestörer 
nach Fug und Recht endlich für immer 
abgetßan seyn möchten. Die loyale, 
friedliebende Gesinnung der Bewohner 
Griechenlands läßt im Uebrigen nichts 
zu wünschen übrig. 

P a r i s ,  v o m  2 0 .  M a y .  
In Touloner Blättern lieft man fol

gende Nachricht aus Algier: „Es ist 
hier das beunruhigende Gerücht im Um» 
lauf, daß unsere Truppen zu Bugia von 
8üoo Cabailen umringt seyen, indeß ist 
diese Nachricht kaum glaublich, weil 
doch wohl, wenn sie gegründet wäre, 
ein Paar Bataillone, von den hier 
garnisonirenden Regimentern den Be. 
drängten zu Hülfe geeilt seyn würden." 

V o m  2 1  s t e n .  D a s  L e i c h e n b e g ä n g .  
niß des Generals Lafayette findet mor. 
gen früh um 9 Uhr statt; der Zug wird 
von der Straße Anjsu nach der Kirche 
zu Mariä Himmelfahrt und von da 
nach dem Picpusschen Privat.Kirchhof 
begeben, wo die irrdischen Ueberreste der 
Generalin Lafayette ruhen, neben wel. 
cher der Verstorbene beerdigt zu werden 

wünschte. Dieser Bestattungsort ent» 
halt die Erbbegräbnisse mehrerer Fa. 
miiien denen er gehört; er ist, als Pri. 
vat.Eigenlhum, besonderen Vorschriften 
unterworfen; so darf zum Beispiel keine 
Standrede auf demselben gehalten wer
den, und er ist auch so eng und so sehr 
mit Gräbern angefüllt, daß das Leichen, 
gefolge am Eingange wird zurückbleiben 
müssen. Die Schwiegermutter des Ver. 
ftorbenen, Frau von Noailles, die als 
Opfer der ersten Revolution fiel, ist 
ebenfalls auf diesem Friedhofe beerdigt. 
Her? Lafitte wollte der Kammer den 
Vorschlag machen, daß die Hülle des 
Generals Lafayette in Pantheon beige
setzt werden möchte; er mußte sich aber 
den Wünschen der Familie fügen, die sich 
strengan den letzten Willen des Verstorbe. 
nen hält. — Man kann den Tod des 
Getferals Lafayette gewiß als ein gro. 
ßes Ereigniß ansehen; die Amerikanischen 
Ideen, die in ihm personisicirt waren, 
haben nun keinen Repräsentanten mehr 
aufd^m politischen Schauplatz; die Re. 
publik wird in den Kammern iu;r noch 
durch die Unterzeichner des Manifestes 
der Menschenrechte vertreten. Man 
weiß, daß Herr von Lafayette sich Ame. 
rikanische Erde hatte kommen lassen, 
um auf dem Piepusschen Friedhofe dar. 
in zu ruhen; so wenig rechnete er dar. 
auf, auS Frankreich noch einmal eine 
Republik werden zu sehen! Die Zeit, 
welche mächtiger ist, als der Wille und 
die Leidenschaften der Menschen, hat an 
demselben Tage, wo das Insurrectionst 
Prinzip in den aus der Revolution 
hervorgegangenen Kammern durch ein 
Gesetz gegen die Barrikaden gebrand. 
markt wurde, den Mann ereilt, der vor 
der Einnahme der Bastille äußerte, daß 
die Insurrettion die heiligste aller 
Pflichten sey. Der General Lafayette 
leistet durch seinen Tod seiner Parthei 
noch einen letzten Dienstler nöthigt 



die Regierung des 7ten Augusts, die 
July. Ideen und Erinnerungen wieder 
aufzufrischen, und dem Helden der In» 
furrection das Trauer-Geleit zu geben. 
Dieser Tag wird durch seinen morall» 
sehen Einfluß der Monarchie von 18Z0 
verderblich seyn; die Iuly. Männer, 
die unter der Last der April.Ereignisse 
seufzen, werden auf einen Tag im An» 
gesichre der Gewalthaber, die mit ihnen 
hinter demselben Sarge einhergehen 
müssen, ihr Haupt erheben. Bisher 
haben die Leichenbegängnisse stets der 
Revolution zum Verderben gereicht. Man 
möchte sagen, daß die Revolution, ihren 
Tod vor Augen sehend, sich bei jedem 
Grabe, das sich vor ihren Jüngern auf-
thul, fest an das Leben zu klammern 
sucht. Lamarque, Benjamin Constant 
undDulong bezeichneten ein Jeder durch 
ihren Tod eine neue Phase der dahin 
sterbenden Revolution; Herr von La» 
soyette schließt den Reihen. Sein Lei. 
chenzug wird die letzte dieser Feierlich
keiten seyn. Die Revolution ist todt, 
weil sie den letzten ihrer Repräsentan» 
ten verloren hat. 

Obgleich heute durchaus keine Anzei. 
chen vorhanden sind, woraus man auf 
eine Störung der öffentlichen Ruhe 
bei der morgenden Bestattung des Ge
nerals Lafayette schließen könnte, so hat 
die Regierung doch Vorsichts»Maßregeln 
zu diesem Ende angeordnet, und nament
lich alle Truppen der ersten Militair-
Division aus der umliegenden Gegend 
nach Paris berufen, so daß morgen 
wenigstens 50,000 Mann Linientruppen 
in der Hauptstadt seyn werden. 

L o n d o n ,  v o m  21. May. 
Die große Noth, in die sich die kie

sigen Schneider-Gesellen durch die Ein
stellung ihrer Arbeit gestürzrhaben, scheint 
sie endlich zu bewegen, die Klugheit zu 
hören, und man glaubt, daß sie binnen 
wenigen Tagen alle zu ihren Meistern 

zurückgekehrt seyn werden. Am vorigen 
Sonnabend konnte der Verein kaum 
noch z bis 4 Shilling für jeden Mann 
aufbringen, und die Gesellen erklärten 
daher meistenteils, daß sie sich den Be
fehlen ihrer Führer nicht länger un» 
terwerfen würden. Viele jedoch.wol» 
len so lange aushalten, als sie irgend 
können, weil sie besorgen, daß, wenn sie 
ihren Meistern nachgeben mußten, alle 
andere Handwerker der Hauptstadt da» 
durch entmukhigt werden würden, da 
diese nurdarausjwarten,wie den Schnei» 
der-Gesellen ihr Versuch gelingen werde, 
um es eben so zu machen. Am meisten 
leiden die Tuchmacher durch das Be
nehmen der Schneider.Gesellen; ihrGe» 
schäft liegt ganz danieder, während es 
sonst um diese Z.'it gerade sehr gut zu 
gehen pflegte. Es sollen jedoch schon an 
2000 Gesellen in den verschiedenen Thei-
len der Hauptstadt an ihre Arbeit zu
rückgekehrt scyn. 

S p a n i e n .  
Der Morning - Herald enthält Berich

te aus Laceta (in den Kaskischen Pro» 
vinzen) vom I2ten d. Er schildert die 
Folgen der Niederlage O.uesada's als 
höchst bedeutend. Die Karlistischen Re
gimenter zogen aus den nördlichen, ja 
sogar den entfernteren Provinzen Ver
stärkungen an sich, und selbst Städte 
und Dörfer, die sich bisher gleichgültig 
erhalten, erkannten die Provinzial.Jun
ta an. In Navarra hat Zumalacarre-
guy die Regierungs.Truppen aus ihren 
stärksten Positionen verdrängt, die Ge» 
nerale Quesada und Lorenzo müssen sich 
defensiv verhalten; Eraso hält die Fran
zösische Grenze besetzt und sichert die 
Zufuhr von Munition: Zavala und Ca» 
stor halten den General Espartero in 
Bilbao blokirt, und diese Stadt schwebt 
in der größten Gefahr. Ein Versuch 
des Brigadiers Jaureguy (el Pastor), 
ihn zu entsetzen, ist fehlgeschlagen und 
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die magische Kraft dieses Namens ge
brochen. Kaum hatte er den Baskischen 
Boden betreten, als Zavala seine Vor» 
Posten überfiel und ihm mehrere Gesan-
gene abnahm, von denen 15 sogleich er» 
schössen wurden. Zn Guernica sollen 
die Einwohner aus den Fenstern auf 
ihn geschossen haben; es heißt, diese 
Stadt sei seitdem eingenommen und in 
Brand gesteckt worden. Nach zweitägi-
gen beschwerlichen Märschen kam es zum 
Treffen, und el Pastor mußte sich mit 
ansehnlichem Verluste nach Vergara zu. 
rückziehen. Einstweilen hat General 
O6ma 1800 Mann aus Viktoria dem 
bedrängten Bilbao zu Hülfe geschickt. 
Die Alavesen unter Zavala haben sich 
mit denen von Vizcaya vereinigt, und 
Guipuzcoa ist von Irun bis Tolosa in 
ungehindertem Befitze der Kariisten. Am 
I2ten d. stand el Pastor zu Tolosa, und 
besorgte bei dieser Gelegenheit die Ma
drider Post nach S. Sebastian, wo man 
seit 14 Tagen keine Briefe <-us dem In» 
nern erhalten hatte. Nach Dokumenten, 
die der Provinzial-Junta vorgelegr wvr» 
den, beträgt die Gesammtzahl der Kar» 
listen 25,000 Mann, von denen wenig« 
siens 5000 feit der Fastenzeit und Que-
sodass Niederlage hinzugekommen, und 
man behauptet, diese Anzahl verdop» 
peln zu können. Die Karlisten, deren 
Ober.Befehlshaber Zumalacarreguy ist, 
sind wohlorganisirt und werden besser 
geleitet, als die Truppen der Königin. 
Letztere betrogen in den drei Basischen 
Provinzen und Navarra 15/000 Mann, 
ohne ZO00 National«Gardisten zu rech» 
nen; auch haben sie den Vortheil der 
Artillerie; doch ist die Masse der Be. 
völkerung durchaus gegen sie eingenom
men. Das Gerücht von Don CarloS 
Abreise nach England hat nicht die min
deste Bestürzung unter seinen Anhän
gern verbreitet, vielmehr behaupten sie, 
seine Trennung von Don Miguel wer

de ihm freieren Spielraum lassen, und 
er begebe sich nach England, um Schiffe 
und Kriegs Vvrräthe von dort aus zu 
senden. Seitdem hat die Provinzial-
Junta von Vizcaya olle Individuen von 
18 bis 45 Iahren aufgefordert, sich zu 
melden, und es haben bereits 10,000 
Folge geleistet. 

Vermischte Nachrichten. 
Riga. Manistsoziemlichgewohnt,sich 

Dampfwagen nur in der Verbindung 
mit Eisenbahnen zu denken, auf denen 
sie denn freilich am schnellsten hinflie» 
gen; aber ein Paar Auflätze im Li» 
teraturblatte der Börsenhalle vom I4ten 
May, erinnern, daß die Nützlichkeit der 
Dampfwagen eine viel weitere Ausdeh» 
nung hoben könne. Der Verfasser, Hr. 
Schmitz, führt zuerst an, daß in Eng» 
land dergleichen schon zwischen London 
und Birmingham, zwischen Greenwich 
und Btighton ic., selbst in London auf 
gewöhnlichen Chaussecwegen und Gas-
senpflastern,mit außerordentlicherSchnel-
ligkeit fahren. In London legen sie in 
der Stunde 7 Englische Meilen (fast »Z 
der unsrigen), auf anderen Ehaussöewe-
gen mit 12 bis zb Passagieren 20 bis 
Zo Engl. Meilen zurück, wobei das 
Brennmaterial auf elner Meile nur 15 
Groschen kostet, und wenn Crioson's 
neuersund/ne Caloric. Maschine ange» 
wandt wird, sich noch Z bis ^ deS 
Brennmaterials ersparen läßt. In Pa
ris, in Brüssel, in Gröningen, in Ber
lin, Kassel und Darmstadt ist man schon 
mit dem Bau solcher Chaussee «Dampft 
wagen beschäftigt. — Herr Schmitz be, 
rechnet ferner, daß eine Eisenbahn von 
20 Meilen Länge 1 Million Thaler ko
stet, also jährlich 50,000 Thaler Inte» 
ressen allein, und eben so viel Tilgungs-
kapital, von vier Dampfwagen also je
der 25,000 Thaler, einbringen müßte; 
dagegen vierChaussee.Dampfwag.en uur 



l5,ovo Thaler kosten würden, und jeder 
derselben, um alle Forderungen zu de» 
cken, nur 400 Thaler jährlich einzu
bringen brauchte. Man schlagt die Kraft 
eines jeden auf 20 »fache Pferdekraft an. 
— Nirgend werden dereinst Dampfwa
gen der Art zum Waarentransport, 
mehr Nutzen bringen, als in Rußland. 
Hätten wir nur erst überall Chausseen! 
Wohl uns, daß der weise Geist unserer 
Regierung damit beschäftigt ist, auch in 
unseren Provinzen dergleichen entstehen 
zu lassen. (P. B ) 

Zurück, oder nicht? 
Wenn Du Deine Jugend begrubst, 

warum noch leben? 
Byron. 

Heute wurde meine Cousine zwanzig 
Jahr alt. Armes Madchen! Nun sind 
die Jahre nicht mehr fern von Dir, von 
denen jedes Mädchen, wenn auch nicht 
sagt, (denn keines spricht gern von sei. 
nen Jahren), doch denkt: „Sie gefallen 
mir nicht." 

Arme Tina! Ich muß lächeln, ob-
wohl ein wenig trübe, als sie diesem 
Morgen vor dem Spiegel stand und 
hineinsah; erst freundlich, dann ein we
nig nachdenklich und zuletzt mit einem 
langen, langen AbschiedSblick (für die 
nächste Viertelstunde) sich abwendend. 

Ich hätte ihre Gedanken wissen mö
gen! — Es wäre leicht, darüber zu 
phantasiren. Vielleicht dachte sie aber 
auch gar nichts? Wer weiß! — Sie 
wendete sich vom Spiegel ab und kehrte 
sich zu mir. 

Heute ist dein Geburtstag, l iebe Tina, 
begann ich feierlich. 

Ganz recht, f iel sie mir freundlich ein 
und trat einen, chritt näher. Was 
hast Du denn, lieber Vetter? 

Ich muß hier anmerken, daß ich wirk
lich ein ganz l ieber, charmanter Vetter 
bin, indem ich noch nie unterließ, mei

ner Cousine bei festlichen Gelegenheiten 
etwas zu schenken. — So denn auch 
heute. 

Ich zog ein goldenes brennendes Herz
chen ,  an einem zierlichen Kettchen her» 
vor. Cousinchen griff darnach und ein 
Kuß dankte dem galanten Herrn Vetter. 

Wie alt bist Du denn heute, Tina? 
fragte ich. 

Sie stand schon wieder vor dem Spie
gel und paßte sich das Halskettchen um, 
— und die Antwort lautete: Achtzehn 
Jahre. 

Nicht doch! berichtigte ich, etwas bos
haft. Du bist ja nur um 5 Jahre jün
ger, wie ich, und ich wurde den 4ren 
Oktober 25. Folglich bist Du 20. 

O! Jesus! seufzte Tina und wurde 
feuerroth. 

Arme Tina! Nicht wahr, Du möch
test einmal wieder vierzehn Jahre alt 
seyn? 

Vierzehn? Nein. 
Oder fünfzehn? 
(Nach kurzem Besinnen.) Nein. 
Oder sechszehn? 
(Mit einem herzlichen Seufzer.) Ach! 

Gott, ja! 
In der That, eS ist dieses «in interes

santes Alter, und ich werde es keinem 
Mädchen verdenken, wenn sie sich's zu
rückwünscht. Früher werden sie in der 
Rege! von ihrem eigenen Geschlechte 
Nicht für vollwichtig angenommen. 

Später — 0! weh' ihnen, wenn sie 
bann noch nicht Bräute sind. 

Aber lö, das ist ihre goldene Zahl! 
In diesen Jahren haben sie die liebens
würdigsten Launen, die unschuldigste 
Koketterie, das meiste Gefühl für wah
re Liebe und NL! Nv! WL! (ganz na, 
türlich) die meisten Anbeter. 

ArmeS Geschlecht, daß du dir diese 
Blükhenzeit nur zurückwünschen kannst! 

Wahrlich, alle Sünden und Untugen
den der Weiber, werden durch diesen 



einzigen, nicht zu erfüllenden Wunsch, 
bitter — bitter abgebüßt. 

Aber ihr Männer, wenn Ihr Euch 
Eure Jünglingsjahre zurückwünscht, über 
Euch lächle ich nicht, Euch beklage ich 
nicht, — Euch lache ich aus. 

Goldene Jugendträume! Herrliche 
Floskel! Mann, kannst Du wünschen, 
noch einmal zu träumen, nachdem Du 
erwacht bis!? Weib, wenn Du es kannst! 
— Ich Hab' es nie gewünscht und wer
be es nie wünschen, obwohl meine Träu. 
me schön waren und mein Erwachen 
schrecklich. 

Aber wenn ich meine gemachten Erl 
fahrungkn in jene Zeit mit hinüber neh
men könnte? 

Bist Du ein entnervter Schwächling, 
— dann kein Wort mehr zu'Dir! Sonst 
aber laß DirS gesagt seyn: Die Erfah
rungen des Mannes taugen nicht für 
den Kopf und das Herz des Jünglings. 
— Ueberhaupt kein Rückschritt in der 
Schöpfung und im Leben. 

F r ü h l i n g  d e s  L e b e n s !  —  ?  V a !  M ä n 
ner sind keine Greise! Sommer heißt 
das Gebiet des Mannes. Herbst und 
Winter sind noch nach. Ob wir sie 
erreichen werden ist unbestimmt. 

Was mich betrifft, — ich will meine 
Jugend nicht zu Grabe geleiten. Som
mer! der Epikuräer geht mit Dir! 

(vr. W.-M. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Rarhe de? 

Kaiserlichen Stadt Pernau, werden hier
durch alle und jede, welche an den ge
ringfügigen Nachlaß des allhier.verstor
benen Reinhold Ehrenberg, Ansprüche 
zu haben vermeinen, aufgefordert, sich mit 
solchen innerhalb drei Monatensäamsud 
xyena präclusi allhier zu melden. 
tum PernauRathhaus, den 25. Mai'i 834. 

Justizbürgermeister C. Goldmanq. 
Fleischer, Secrs. 

Bekanntmachung der zum Ressort 
des St. Petersburgschen Kaiserli
chen Findel-Hauses, gehörigen Ex
pedition des Spiel-Karten-Verkaufs. 
Um bei den Käufern von Spiel.Karten 

in Betreff des Preises derselben, jedes 
Mißverständniß zu beseitigen, wird des
mittelst bekannt gemacht, daß die Gou
vernements. und Kreis.Commissionaire 
da sie einen bedeutenden Rabatt vom 
St. Petersbusger Findel-Hause erhal
ten, verpflichtet sind, laut dem festgesetz
ten und auf den Umschlägen angemerk
ten Preisen zu verkaufen und nament
lich: Goldschnitt Karten daS Dutzend 
für 15 Rubel, das Spiel aber für 1 
Rubel 25 Kop.; Spielkarten der Extra
Sorte a 12 Rbl. das Dutzend und a 
1 Rbl. xr. Spiel, Spielkarten deristen 
Sorte a io Rbl. das Dutzend und 83s 
Kop. xr. Spiel; der 2ten Sorte a 3 
Rbl.xr. Dutzend und 66z Kop. xr. Spiel 
und der Zten Sorte a 5 Rbl. pr. Du
tzend und 412 Kop. xr. Spiel in Banko» 
Assignationen oder Kupfer»Münze. Wenn 
demnach irgend ein Gouvernements
oder Kreis - Commissionaire oder Be
vollmächtigter derselben die Karten theu-
rer, als laut den oben angegebenen 
Preisen verkaufen, oder mit eingetrete
nem Mangel an Karten entschuldigen 
würde, so hat ein jeder Käuferdas Recht 
einen solchen bei der Orts « Polizey zu 
überführen und darüber die Expedition 
des Spiel»Karten. Verkaufs eines Kai
serlichen St. Petersburgscben Findel-
Hauses in Kenntniß zu setzen, welche 
alsdann nach erfolgter Ueberzeugung 
nicht unterlassen wird, zur Unterdrü
ckung solchen Mißbrauchcs die erfor
derlichen Maßregeln zu ergreifen. 

Schiffe sind angekommen 

— abgegangen 28. 
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Getränke in der Kaiserlichen Stadt Pernau verkauft werden sollen. 
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B r o 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 
Ei» Franjbrodt odF Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten , .' 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . 
Ein Süßsauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll wagen 

und gelten 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

wagen und gelten ...... 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wagen 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 Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fetteS Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

'  B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen.Vier 
Eine BouteiUe Doppel »Bier von z Viertel Stoof . . « - -
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 Stofen . . 
Brauhaus oder Krug - Bier l Stoof . 
Gemeiner Kornbranntwein l Stoof - -
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof ...... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener bito i Stoof..... 

Wenn sich iadeß jemand unterfangen würde,von deu Lebensmitteln irgend etwas theurer 
zu verkaufen; sosoll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig gehen und überdem noch 
5 Rbl. Strafebejahlen, vollwelchemderAngeber die Halste erhält. Sollte jedoch je-
mand dieGetränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 

Kop. 

2 

4 

2 

4 

10 

IO 
5 

k 
4 

Kop. 
16 
12 
16 
-4  
12 
10 

20 
14 

Rbl. Kop.j 
22 

10 

l8 
12 

14 
80 
92 
20 
50 
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Sonnabend, den 9. Juny. 

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

Rath G. S. ZTr5e» 

St. Petersburg, vom 29. Mdy. 
R e f c r i p t  S e i n e r  M a j e s t ä t  d e s  
Kaisers an den Finanzmmister, Ge
neralen von der Infanterie, Grafen 

von Cancrin 
„GrafJegor Franzowitsch! Ihre rast, 

lose Thätigkeit und Ihre verständigen 
Verfügungen in dem 11 Jahre lang 
verwalteten Finanzministerium haben 
Ihnen jederzeit die besondere Werth» 
schätzung Unfers in Gott ruhenden 
geliebten Bruders/ des Kaisers Alexan
der des Ersten, welcher Ihnen dies 
Ministerium anvertraut hatte, so wie 
die Unsrige, erworben. Im Verlauf 
dieser ganzen Zeit — bisweilen unter 
schwierigen, ungünstigen Umständen —. 
haben Sie es verstanden, ohne Rücksicht 
auf Schonung Ihrer Kräfte und Ge, 
sundheit, die Ihnen entgegengestandenen 
Hindernisse zu besiegen; und indem Sie 

allen Bedarf der Reichsausgaben bestrit
ten und stufenweise die Hauplquellen 
der Reichseinnahmen vermehrten, ohne 
d>e Verpflichteten mit Abgaben zu be, 
lastigen — haben Sie den verschiedenen 
Zweigen der umfassenden und vielfäl
tigen, Ihnen übertragenen, Verwaltung 
eine bessere Einrichtung gegeben. Zum 
Beweise Unserer Anerkennung Ihrer 
nützlichen Dienste und Uniers ^ortwäh-
renven Wohlwollens für Sie, verleihen 
Wir Ihnen die diamantenen Jnsignien 
deö Ordens des heiligen Apostels An
dreas des Erstberufenen, und verbleiben 
mit Unserer Kaiserlichen Gnade 
Ihnen wohlgeneigt. 

St. Petersburg, Nikolai, 
am 22. April i8Z4» 

K 0 p e n h a g e n, vom 27. May. 
Se. Maj. haben den Großfürsten 

Thronfolger von Rußland, Prinzen von 



Holstein, Alexander Nikolajewitfch, zum 
Ritter des Elephanten - Ordens er
nannt. 

W a r s c h a u ,  v o m  z o .  M a y .  
Zur Belohnung des Eifers, den das 

Mitglied des königlich Polnischen Staats
raths, Felix Czarnezki, in dem Staats
dienst gezeigt, und seiner Hingebung für 
die Sache des Thrones, haben Se. 
Kaiserl. Majestät verordnet, daß dem
selben, statt der Besoldung, die er jetzt 
aus dem Etat des Staatsraths bezieht, 
eine lebenslängliche Pension von jährlich 
25,000 Fl. aus dem Fonds des öffent
lichen Schatzes ausgezahlt werden, und 
daß diese Pension nach seinem Tode 
ungeschmälert auf die Wittwe überge
hen soll. 

B e r l i n ,  v o m  2 5 .  M a y .  
Die Abreise des Kronprinzen ist jetzt 

bestimmt auf Ende des Monats festge
setzt, und eifrig betreibt man die An
stalten dazu. Man glaubt die Reise 
des Prinzen und der verehrten Kron
prinzessin werde eben so glanzvoll seyn, 

. als es diejenige war, welche Se. Ma
jestät der König, al5 Kronprinz, nach 
Petersburg gemacht hat. Wenn auch 
bis jetzt noch von keinem Hinderniß, 
welches der Reise Sr. Maj. des Kö
nigs nach Ostpreußen sich entgegensetzen 
könnte, zu. hören ist, so kann man an-
derntheils auch noch nicht mit Bestimmt
heit übler den Zeitpunkt derselben etwas 
sagen. Der Gesundheit des Hrn. Mi
nisters Ancillon scheint der Aufenthalt 
in Wien, sehr zuträgltch gewesen zu 
seyn. Was das hier allgemein verbrei
tete Gerücht betrifft^ als werde derselbe 
den Kronprinzen nach Petersburg be
gleiten, so möchte man Ursache haben, 
an der Bestätigung desselben zu zwei« 
feln.-- In Bezug auf die Uniförmirung 
unserer Truppen stehen Veränderungen 
bevor. Man isti in dieser Beziehung 
damit 'beschäftigt, das Einfache und 

Bequeme mit dem Zweckmäßigen zu 
verbinden, wie denn auch die Behand» 
lung des Soldaten ganz den Forderun
gen der Humanitär entspricht. Unser 
Offizierkorps möchte eins der. gebildet
sten in Europa seyn, worauf die vor
treffl ichen Miiitair-Jnstltute, deren Lei
tung, ohne Rücksicht auf äußere Ver
hältnisse, den Einsichtsvollsten anver
traut ist, nothwendig einwirken müssen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  b .  M a y .  
Vor 14 Tagen hat man hier die Nach

richt erhallen, daß Tahir Aga von Jrize 
sich gegen oie Pforte empört habe, wes
halb der Pascha von Trapezunt Befehl 
erhielt, die geeigneten Mittel dagegen 
zu ergreifen. Von diesem ist nun der -
Pforte die Anzeige zugekommen, daß eS 
dem von ihm beorderten Mirimiran 
Achmed Pascha gelungen ist, die Stadt 
Jrize ohne Schwerdrstreich einzunehmen, 
wodurch dieser Aufstand als unterdrückt 
angesehen werden kann; der Rebell 
Tahir Aga hat sich jedoch durch die 
Flucht nach dem Districte Ophi, wo 
seine Familie wohnhaft ist und er einen 
starken Anhang haben soll, gerettet. 

Der hiesige Gesundheits - Zustand ist 
befriedigend, obgleich namentlich,in den 
letzten 14 Tagen mehrere Pestfälle vor
kamen. 

W i e n ,  v o m  2 4 .  M a y .  
Man erfahrt aus Konstantinopel, daß 

die Pforte die Credltlve des Griechi
schen Gesandten zu übernehmen sich 
geweigert halte, bis nicht die Handels« 
Verhältnisse zwischen ihr und Griechen
land geregelt scyen. Man hat sich be» 
müht, -dieses Hinderniß zu beseitigen, 
um die Verhältnisse zwischen der Pforte 
und Griechenland baldmöglichst förmlich 
festgesetzt zu sehen, da alle Europäischen 
Regierungen einen großen Werth dar
auf legen, die Griechische Regierung 
mit der Pforte in gutem Einvernehmen 
zu wissen. 



P a r i s ,  v o m  2 6 .  M a y .  
Der Kriegsminister hat ein Rund» 

schreiben an die sämmtlichen Präfeklen 
erlassen, worin er ihnen anzeigt, daß 
die kommandirenden Generale in den 
Provinzen von ihm angewiesen worden 
wären, in allen Fällen, wo der össent-
lichen Ruhe Gefahr drohen sollte, so» 
fort die mit unbestimmtem Urlaub ent
lassenen Militairs ganz oder theilwejse 
zum aktiven Dienste einzuziehen. 

Ein Schreiben aus Ancona vom isten 
d. berichtet, es fielen täglich blusige 
Händel zwischen den Französischen und 
päbstlichen Soldaten vor. Nach dem» 
selben Schreiben belaufen sich die Ein» 
nahmen der ToScanischen Regierung auf 
sc» Mill. Fr. jährlich, von denen der 
Hof ein Drittheil, daS Militair fünf 
Mill. erfordert, welches Letztere aber 
nicht sonderlich gelobt wird. Uebrigens 
läßt dasselbe den Bemühungen jener 
Regierung für mehrere Zweige der in» 
nern Verwaltung Anerkennung wider» 
fahren. Durch die Austrocknung der 
Sümpfe sind 24 Quadrat.Miglien zum 
Anbau tauglich gemacht worden, insbe-
sondere durch zwei künstliche Canäle, 
welche die Alluvionen des Ombrone be» 
fördert haben. Die Toscanische Marine 
ist ganz nichtig. Neapel hat z Linien» 
schisse, 4 Fregatten, z Corvetten, 4 
Briggs und einige kleinere Fahrzeuge. 
Eine Fregatte von 60 Kanonen wird 
auf den Werften von Castellamare ge, 
baut, vermuthlich für die Expedition 
nach Marokko. 

Auf die Anzeige der Sentinelle des 
Pyrenees, daß die Korlisten in Nas 
varra und den Baskischen Provinzen 
sich in dem traurigsten Zustande besän, 
den, und von den Truppen der Königin 
überall zu Paaren getrieben würden, 
bemerkt das Journal du Commerce: 
Wir wünschten dieser Nachricht Glauben 
beimessen zu können, leider aber stimmt 

sie wenig'mit Dem überein, waS wir 
von anderen Seiten aus dem nördlichen 
Spanien erfahren. Die Karlisten schei
nen in" diesen Provinzen sehr wohl 
organlstrt zu seyn; sie meiden so vi«l 
wie möglich jedes ernste Gefecht, und 
zerstreuen sich, sobald die Truppen der 
Königin erscheinen; man kann mit Recht 
behaupten, daß die Letzteren nur da 
Herren im Lande -sind, wo sie gerade 
kampiren. ^ 

S t r a ß b u r g ,  v o m  2 7 .  M a y .  
Heute fand Hierselbst die von der Ge» 

sellschaft der Menschenrechte veranstal» 
tete Todtenfeier zu Ehren des Generals 
Lafayette statt. Mehr als 4000 Perso
nen hatten sich zu derselben auf dem 
Thomas Quai und in den angrenzenden 
Straßen versammelt, und begaben sich 
von hier aus, in fünf Abteilungen, 
nach der Fruchthalle, die zu der eigent
lichen Feler bestimmt war. An der 
Spitze einer jeden dieser Abtheilungen 
marfchirte eins der fü^nf Musikcorps der 
Nationalgarde, dann kam ein bewaffne
tes Piquet der Nationalgarde, und ihm 
folgte eine zahlreiche Menge von Ein
wohnern, theils in Uniform, theUs in 
bürgerlicher Tracht, worunter auch meh
rere Militairs, fv wie Civil», richterliche 
und städtische Beamte. In der Mitte 
der zweiten Abtheilung gingen die 
Studenten der verschiedenen Facultäten 
der Akademie. Sappeurs öffneten den 
Aug, und eine Schwadron der beritte
nen Nationalgarde schloß ihn; zu bei
den Seiten aber ging eine Reihe Na
tionalgardisten mit gesenkten Gewehren. 
Die Häuser in den Straßen, durch wel
che der Zug sich fortbewegte, waren mit 
dreifarbigen Fahnen geschmückt. Die 
Fruchthalle selbst warin einen geschmack. 
voll verzierten Tempel verwandelt, in 
dessen schwarz behangenem Hintergründe 
man Lasayette's Büste auf einer Säule, 
umgeben von Fahnen und Trophäen, 
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erblickte. Nachdem der Zug.hier ange. 
kommen, hielt der Advokat Liechtenber» 
ger eine Trauerrede, der noch einige 
andere Vortrage folgten. Da man von 
der Fruchthalle die Aussicht aufr- den 
Münster hat, so konnte man bemerken, 
paß während der ganzen Ceremonie 
der Telegraph unausgesetzt in Bewegung 
war. Die Regimentes hatten den Be
fehl erhalten, ihre.Kasernen nicht zu 
verlassen, auch war die Gendarmerie 
zum Ausrücken bereit. Indessen fiel 
nicht der mindeste Unfug vor. 

London» !vom 27. May. 
Es heißt, das Britische Geschwader 

an der Westküste von Afrika solle durch 
mehrere Dampfschiffe verstärkt werden, 
weil neuere Erfahrungen gezeigt haften, 
daß diese Fahrzeuge zur Verhindcruug 
des Sklaven-Handels am Besten zu ge» 
brauchen scyen. 

Aus Bombay vom zr. Januar wird 
gemeldet, der Portugiesische Vice-König 
von Goa habe sich für Donna Maria, 
der Gouverneur von Damao dagegen 
sich selbst zum Vice.König des ganzen 
Portugiesischen Indiens erklärt, um es 
im Namen Don Miguels zu verwalten 
und die ,,Pedroistischen Rebellen" von 
Goa zur Ordnung zu bringen. 

Amtliche Nachrichten vom Kriegs» 
Schauplatz in Portugal von neuerem 
Datum, als die bereits bekannten, sind 
nicht angelangt. Dagegen ist die,,Coun. 
ty of Pembroke," welche Lissabon am 
I4ten und Porto am i8ten May ver
ließ, in Plymouth mit einem Kabinets-
Courier angekommen, welcher die Ra
tification des bekannten Traktates der 
vier Mächte von Seiten der Portugiese 
schen Regentschaft hierher überdacht 
hat. Es hieß in Lissabon bei Abfahrt 
des Schiffes, daß. Don Miguel einen 
Versuch gemacht habe, Santarem zu 
verlassen, aber umringt und zum Rück» 
zuge in sein früheres Hauptquartier 

gezwungen worden sey. Man erwartete 
täglich die Nachricht von der Einnah. 
me Santarems. In Porto ging das 
Gerücht, daß der Herzog von Terceira 
in Pernes eingerückt sey. Don Pedro 
hat unter den Offizieren des Adwiral 
Napier mehrere Beförderungen vorge» 
nommen. 

Zu Manchester wurde vor 8 Tagen 
unter großem Zulauf der Grundstein zu 
einem katholischen Kloster für die Erzie
hung von 4—500 armen Madchen ge
legt. Die Leitung übernehmen 4 Non
nen von dem Orden des heil. Franz 
von Sales. 

Aus Porto sind Briefe vom i6ten d» 
hier eingegangen, denen zufolge der 
General Torres mit fast sämmtlichen 
Freiwilligen dorthin zurückgekehrt war, 
weil die Haupt-Armee ihrer Hülfe nicht 
mehr bedurfte. Die Lissaboner Zeitun» 
gen vom i4ten enthielten die amtlichen 
Berichte über die Einnahme Coimbra's 
und Figueira's durch den Herzog von 
Terceira und den Admiral Napier. 

P o r t u g a l .  
Einem im Courier enthaltenen Pri» 

vatschreiben aus Lissabon vom ir. May 
zufolge, sollten nach der Einnahme von 
Coimbra die Truppen unter dem Herzog 
von Terceira sich theilen, eine Division 
nach Abrantes, die andere nach Tomar 
Vorrücken, und das zu Leiria stehende 
Corps unter Schwalbach und Vascon-
cellos wieder zu dem General Saldanha 
vor Santarem stoßen, wodurch dessen 
Streitkräfte auf 16,000 Mann ange
wachsen seyn würden. Figueira wurde 
am 8ten d. auf das bloße Erscheinen 
des Admirals Napier von den Migue-
listen geräumt; das Volk proklamirte 
die Königin und die Constitution unter 
dem lautesten Jnbel, und bewaffnete 
sich freiwillig. Niemand glaubte indes, 
sen, daß Don Miguel eher als im letz
ten Augenblicke nachgeben würde, ob. 



gleich ihm, da er durch die Spanischen 
Truppen von Elvas abgeschnitten war, 
nur noch der Rückzug nach A^emtejo 
und Algarbien übrig blieb, wenn nicht, 
wie in Lissabon die Sage ging, einige 
tausend Spanier bereits Mertola besetzt 
und somit auch diesen Ausweg versperrt 
haben. 

Brüssel, vom 29. May. 
Der Jndependant versicherte unlängst, 

es gehe das Gerücht, daß einige nach 
den^ Haag geflüchtete Belgische Oran» 
gisten sich nicht gescheut hätten, bei der 
Nachricht von dem Tode des Belgischen 
Kronprinzen ihre Wohnungen zu be» 
leuchten. Wäre' die durch den Inde» 
pendant gemeldete Tharsache wahr, so 
würden wir keinen Anstand nehmen, sie 
eben so energisch zu tadeln, als dieses 
Blatt; aber wir können unS diese Mü
he sparen, denn die Nachricht des In« 
dependant ist, ganz ohne Rückhalt ge» 
sagt eine Lüge, ^ind zwar eine gehässige 
Lüge; denn sie bezweckt nichts weniger, 
als die schlimmsten Folgen für die 
Freunde, welche die Flüchtlinge, denen 
man jene Sünden andichtet, in Belgien 
zurückgelassen haben, herbeizuziehen. 
Wahrscheinlich hat der Jndependant 
selbst diese Lüge erfunden; wäre er 
aber auch nicht selbst Erfinder, so wür
de das halb-offijielle Blatt doch nicht 
weniger strafbar seyn, weil es auf ein 
unbestimmtes Gerücht eine Anklage in 
einem Lande, wie das unsrige, wo sie, 
wie es wohl weiß, die schrecklichsten Fol. 
gen nach sich ziehen kann, unter das 
Publikum schleudert. 

H o m b u r g ,  v o m  2 6  M a y .  
In unserer Nähe wurden in d^er vori. 

gen Woche Streiszüge gehalten, um 
eine Räuberbande zu ertappen, wovon 
ein gewisser Kaspari, der schon mehrere« 
mal aus seiner Haft entwichen seyn 
soll, der Anführer ist. Vermutblich 
dürfte diese Bande in den Bayerischen 

Waldungen Schutz suchen wollen, wenn 
anders sie es nicht vorziehen, sich, in 
der Eigenschaft als politische Verbrecher, 
nach Frankreich zu werfen. Es sollen 
auch mehrere verdächtige Menschen in 
den Wäldern bei Erbach gesehen worden 
seyn, weswegen am 2Zsten d. ein Streif-
zug angeordnet wurde. Bei der Wach» 
samkeit unserer Polizei werden unsere 
Besorgnisse wohl nicht von Dauer seyn. 

L u x e m b u r g ,  v o m  2 8 .  M a y .  
Es finden jetzt in mehreren Gegenden 

des Großherzogkhums, auf Befehl der 
Belgischen Negierung, Haussuchungen 
statt, um einer Verschwörung auf die 
Spur zu kommen. 

N e a  p e l ,  v o m  1 7 .  M a y .  
Aus Tanger wird unterm yten März 

berichtet, daß der Kaiser von Marokko, 
nach mehreren vergeblichen Versuchen, 
den Frieden mit dem Könige von Nea» 
pel zu erhalten, die Neapolitanischen 
Unterthanen in seinen Staaten nicht 
mehr dieVortheilefreundschaftlich gesinn
ter Nationen genießen lassenwill,und des» 
wegen befohlen bat, die Flagge von 
Neapel in den Häfen von Marokko 
nichr mehr zuzulassen, mit derselbe» kei
nen Handel oder Verkehr mehr zu ge. 
statten, und die Neapolitanischen Sol
daten, die sich in den Marokkanischen Hä-
sen oder Städten befinden mögen, auf 
der Stelle von dort wegzuweisen. Nicht 
minder gab der Kaiser Befehl, in aller 
Eile eine Korvette, zwei Briggs, und 
zwei Brigantinen auszurüsten, welche, 
wie die Mauren glauben, zur Wegnah. 
me Sicilianischer Handels » Schisse be-
stimmt sind. 

Vermischte Nachrichten. 
— Das Mittel, wodurch die Havan. 

nah-Cigarren einen so großen Vorzug 
vor allen andern erhalten, ist die frühe Ern
te der Tabacksblätter, vor der völligen 
Reife derselben.^ Ihre Bereitung ist 
übrigens die gewöhnliche. 



In Brüssel hat man Wasserstofflampen 
erfunden/ deren Licht fast dem Sonnen» 
lichte gleich kommt, und die wohlfeiler 
Lu unterhalten sind, als die Oellampen. 
Auch hat man von Rauch und Ausdün
stung nicht zu leiden. 

A p h o r i s m e n .  
— Wer die Wunden seiner Neben-

menschen, die sich unter dem heilenden 
Balsam der Zeit schließen wollten, fre
velhaft wieder aufreißt, schadet fast im
mer mehr, als der, der neue schlägt. — 

— Es giebk Sprecher, deren Worte 
Wie Dolchstoße auf Andere wirken; und 
doch muther uns nicht selten der liebe 
Wohlstand zu, vor solchen Mördern 
unseres inneren Lebens mit der Demuth 
eines Missethäters, oder wenigstens mit 
der Unterwürfigkeit eines Dieners zu 
stehen. 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier» 
durch und kraft dieser Edictalien alle 
und jede welche ^ " 

1) an den geringfügigen Nachlaß der 
allhier verstorbenen verwittweten 
Frau Maria Gertruds Rodde geb. 
Clementz, 

2) an die Concursmasse des Weys, 
hiesigen StadtauctionatorsDiedrich 
Johann Schmid indem in dieser 
letzteren Sache mittelst Bescheides 
Vom 26. März a. c. concursus 5or-> 

maliter clscrellrel worden und ditß 
eine abermalige Convocation der 
Gläubiger erfordert — 

Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
aufgefordert sich mit solchen ihren An
sprüchen innerhalb 6 Monaten a clato 
mithin, da in beiden Sachen keine Ac» 
clamotionen ergehen, spätestens am 8. 
November dieses Jahres als letztem 
Angebetermin sub poena präclusi all
hier zu melden und ihre Rechte wahr» 
zunehmen, widrigenfalls dieselben nach 

Ablauf dieser praclusivl'schen Frist nicht 
weiter gehört noch' admittirt, sondern 
ipso kacto pracluclirt seyn sollen. Wo
nach ein jeder den solches angehet sich 
zu achten hat. Lißnatuiu Pernau Rath-
Haus, den 10. May 18Z4. 
/s ^ > In kiäein 

Fleischer, Secrs. 
-In Beziehung auf die in de^ uä 

concursuin creclitoriini des hiesigen 
K a u f m a n n e s  C o n r a d  M a r t i n  M a r »  
tinsohn ergangenen Proclama enthal
tene Aufforderung die dem genannten 
Gemeinschuldner schuldigen Zahlungen 
hier bei Gerichte beizubringen, wird sol» 
che Aufforderung hiermit nochmals wie
derholt/ und werden demnach alle dieje» 
nigen, welche ihm Zahlung zu leisten 
oder Vermögensstücke von ihm in Hän; 
den haben, angewiesen, sich spätestens 
innerhalb 4 Wochen s ästa deshalb 
bei dieser Behörde zu melden, widri» 
genfalls sie die aus der Nichtachtung 
dieser wiederholten Mahnung entstehen» 
den nachtheiligen Folgen sich selbst bei. 
zumessen haben werden. Pernau Rath-
haus, den Zo. May i8Z-s. 

Justiz,Bürgermeister C. Goldmann. 
Fleischer, Secrs. 

In anhero ergangener Veranlassung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß die 
Fortschassung verschiedener Artillerie.Ge« 
genstände von Arensburg nach Pernau 
oder nach Dünamünde und Riga dem 
Mindestfordernden torgmäßig übergeben 
werden soll, und sind die dazu bestimm» 
ten Torge auf den Yten und izten d. M. 
angesetzt worden. Demnach werden die 
darauf resiectirenden Schiffs - Inhaber 
hiermit aufgefordert, zu diesem Behuf 
an den angegebenen Tagen Vormittags 
um 11 Uhr in dieser Polizei.Verwaltung 
sich einzufinden. Pernau Polizei» Ver
waltung, den 7. Juny i8Z4-

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



Von Einem Wohledlen Rache der 
Kaiserlichen Stadt Pernau, werden hier» 
durch alle und jede, welche an den ge» 
ringfügigen Nachlaß des allhier verstor
benen Reinhold Ehrenberg, Ansprüche 
zu haben vermeinen, aufgefordert, sich mit 
solchen innerhalb drei Monätenaästosud 
xcienapräclnsi allhier ju melden. 
euinPernauRathhaus, den 25.Mai »834. 

Iustizbürgermeister C. Goldmann. 
Fleischer, Secrs. 

Es. Hochedlin Raths 
soll das zur Concursmasse des insolven« 
ten hiesiqen Bürgers und Bäckermei-
sters G. I. Hinrichson gehörige, in der 
Vorstadt in der Carousselstraße sud 
No. ZZZ belegene Wohnhaus nebst 
Appertinentien zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden und sind dazu die Torge 
auf den 2ten, Zten und ^ten, der Pere» 
torg aber, wenn auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, auf den 5ten 
Juli d. I. anberaumt worden. Kauf
liebhaber werden demnach aufgefordert 
sich an den angesetzten Torgen, Nach» 
mittags 2 Uhr, im Vogteigerichte einzu
finden, svoseibst ihnen auch die Bedin
gungen vorgelegt werden so?en. Per
nau Vogteigericht, den ro. April 1834. 

S ch m i d, Secretair. 

Bekanntmachung der zum Ressort 
des St. Petereburgschen Kaiserli
chen Findel-Hauses, gehörigen Ex
pedition des Spiel-Karten-Verkaufs. 
Um bei den Käufern von Spiei»Karten 

in Betreff des Preises derselben^ jedes 
Mißverständniß zu beseitigen, wird des-
miltelst bekannt gemacht, daß die Gou
vernements. und Kreis «Commissionaire 
da sie einen bedeutenden Rabatt vom 
St Petersburger Findel.Hause erhal
ten, verpflichtet sind, laut dem festgesetz
ten und auf den Umschläge» angemerk

ten Preisen zu verkaufen und nament
lich: Goldschnitt Karten das Dutzend 
für 15 Rubel, das Spiel aber für 1 
Rubel 25 Kop.; Spielkarten der Extra
Sorte a 12 Rbl^ das Dutzend und s 
1 Rbl/xr. Spiel,»Spielkarten der isten 
Sorte 3 10 Rbl. das Dutzend und 8Zz 
Kop. xr. Spiel; der 2ten Sorte a g 
Rbl.xr. Dutzend und 66z Kop. xr. Spiel 
und der Zten Sorte a 5 Rbl. x>r. Du
tzend und 4?T Ksp. pr. Spiel in Banko» 
Assignationen oder Kupfer-Münze. Wenn 
demnach irgend ein GouvernementS» 
oder Kreis - Commissionaire oder Be
vollmächtigter derselben die Karten theu-
rer, als laut den oben angegebenen 
Preisen verkaufen, oder mit eingetrete
nem Mangel an Karten entschuldigen 
würde, so hat ein jeder Käuferdas Recht 
einen solchen bei der Orts « Polizey zu 
überführen und darüber die Expedition 
des Spiel-Karten-Verkaufs eines Kai
serlichen St. Petersburgfchen Fiydel-
Hauses in Kenntniß zu setzen, welche 
alsdann nach erfolgter Ueberzeugung 
nicht unterlassen wird, zur Unterdrü
ckung solchen Mißbrauches die erfor
derlichen Maßregeln zu ergreifen. 

Bekanntmachungen^ 
. (Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
D i e  V o r s t e h e r  d e s  P e r n a u i s c h e t t  

Vereinszur Versorgung seiner Witwen 
und Waisen bringen hierdurch zur Kennt
niß der resp. Mitglieder und Theilnehmer 
desselben, daß sie den lZten d. M. 
Nachmittags von 4 bis 8 Uhr, in der 
Wohnung des unterzeichneten Mitvor-
sieherS versammelt seyn werden, um: ̂ 

1) die annoch restirenden Beiträge 
in Empfang zu nehmen, und 

2) die vor Johanni zu verabrei
chenden Quoten auszuzahlen, 

als zu welchem Ende die resp. Witwen 
der verstorbenen Mitglieder hierdurch 
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aufgefordert werben, selbige an dem 
genannten Tage in den bestimmten 
Stunden unbeschwert abholen zu lassen, 
indem es für dieses Mal nicht angeht, 
daß sie ihnen zugesandt werden können. 
Pernau, den 5. Iuny 1834-

A d r .  d e B r u y n ,  

Mit.Vorsteher. 

Mein Chaloup-Schiss „Ne ZZoiicL" 
g e f ü h r t  v o n  S c h i f f e r  M .  B .  P e t e r s  
ist von St. Petersburg angelangt und 
bereits gestern wieder dahin abgesegelt, 
um dort auf Pernau zu laden. — 

Der Schiffer erhalt die bestimm
testen Vorschriften, spätestens in den 
allerersten Tagen des July - Monats 
wiederum von Petersburg abzugehen, 
damit die abgeladenen Maaren, vor 
dem hiesigen Jahrmarkt eintreffen, und 
bitte ich daher die Aufträge nach St. 
Petersburg zeitig zu ertheilen. 

Hans Diedr. Schmidt. 

Das« v?ir ?ur UetreibunZ unseres 
'Wein-tianäels, jet?t äie Zan^e unters 
(?ele^enkeit unseres steinernen Nauses, 
2u vveleliem 6er Lin^snA von x>ve^ 
Leiten iukrt, eingenommen, unä be

reits eroAnet liaken, solches seilen 
V!/ir Inermit er^edenst sn, unä kitten 
um AeMIi'Zen ^us^ruck. kernsu 6en 

(^ekrüäer 

I'aici, üvlbi menepi, 

HQili, Leek ttiä^cuiü snia^ci, N2M6. 
rcz Li, xomvpoü 
ivlOAkcnc» Lxo^niiib e« enio-
pvni,; 0 leenib 

npoenNi» no-
H^noLi, 9. UtouÄ i 

Lp3ini,)i 

In meinem Haul> ist die eine obere 
Gelegenheit, linker Hand, bestehend auS 
drei heizbaren Zimmern zu dermiethen. 

L. Schlaf, 

Schneidermeister. 

B-i mir Ist zu verkaufen: «ine Drosch, 
ke, zwei Schlitten, ein guteS Pferde, 
geschirr und noch andere Sachen. Per» 
nau, den 8. Iuny iLZ4-

G .  M a r q u a r d t .  

Eine junge Frau wünscht auf dem 
Lande eine Stelle als Wirthin zu er. 
halten; sie zieht eine gute Begegnung 
einem großen Gehalte vor. Das Nä
here erfährt man in der hiesigen Wo-
chenblatts.Expedition. Pernau, den 8. 
Iuny I8Z4» 

Schiffe sind angekommen 38. 

^— — abgegangen ZZ. 
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ochcn B l a t t .  

Sonnabend, den 16- Iuny. 

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

Rath G. S. Vrb e. 

W a r s c h a u ,  v o m  1 0 .  I u n y .  
Die Regierungs-Cvmmissiou des In» 

nern hat folgende Bekannntmachung 
erlassen: „Der ehemalige Präsident der 
Polnischen Bank, Graf Ielski, der an 
der Jnsurrection thätigen Antheil nahm, 
sich dann als Emissair der Aufrührer 
ins Ausland begab und nach der Wie» 
derherstellung der gesetzlichen Ordnung 
von der allgemeinen Amnestie keinen 
Gebrauch machte und nicht in das Land 
zurückkehrte, har in Paris ein Handels. 
Haus unter eigener Firma nebst Com. 
pagnie eröffnet und bemüht sich, mit 
Handelshäusern und einzelnen Personen 
im Königreich Polen in Verbindung zu 
treten. Da die Anknüpfung solcher 
Verbindungen in feindseliger Absicht 
gegen die rechtmäßige Regierung ver. 
sucht worden ist, so warnt die obenge
nannte Regierungs . Commission all« 

Handelshäuser, Banquirs, Kaufleute, 
kurz Alle ohne Ausnahme, die sich mit 
irgend einem Handel beschäftigen, und 
überhaupt alle Einwohner des Landes, 
sich mit der Pank des Grafen Ielski 
und Compagn»e weder direct noch in» 
ölrect und unter kemem Vorwond in 
Verhältnisse einzulassen, keine Wechsel 
auf dieselbe auszustellen und keine von 
derselben anzunehmen, widrigenfalls sie 
nicht nur ihrer Lapitale verlustig ge, 
hen, sondern sich auch strenger Verant» 
Wortlichkeit aussetzen würden." 

B e r l i n ,  v o m  i r .  I u n y .  
Die Stettiner Zeitung meldet,daßI. k. 

H. die Kronprinzessin auf lhrer Reise noch 
St. Petersburg am 8t,n Iuny, Abends 
um io Uhr, in Stettin eingetroffen 
war, und am folgenden Vormittage um 
halb il Uhr ihre Reise weiter fortsetzen 
wollte. Die Königsberg» Zeitung vom 



yten Iuny sagt in Bezug auf diese 
Reise: ,,Es nahen unö immer mehr 
die Tag,, an denen ein langer, von 
treuen Unterthanen ersehnter Wunsch in 
Erfüllung gehen wird. Se. k. H. der 
Kronprinz wird in der Mitte dieses Mo
nats einige Tage unsere Stadt durch 
seine hohe Gegenwart beglücken und 
mit ihm wird uns zum ersten Male die 
freudige Veranlassung gegeben werden, 
seiner erhabenen Gemahlin, der Kron
prinzessin, unsere Ehrfurcht, auf reiner 
Liebe eines beglückten Volks beruhend, 
zu bezeugen. Auch ist es gewiß, daß 
Se. k. H. der Prinz Adalbert von 
Preußen, Sohn des Bruders Sr. Maj., 
des Prinzen Wilhelm k. H., in Danzig 
sich an das hohe Paar anschließen wird, 
um die weitere Reise nach St. Peters» 
bürg mit demselben gemeinschaftlich zu 
machen." 

— DaS Dorf Kirchheiligen (Kreis 
Langensalza, Reg. Bez. Erfurt) erlitt 
am zrsten v. M. ein schreckliches Brand-
Unglück. Von 174 Wohnhausern sind 
nur zo der ärmlichsten Hütten stehen 
geblieben und über 500 Menschen ob» 
dachlos geworden. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  s o .  M a y .  
Nach Berichten aus Smyrna war das 

am 27>ten v. M. unter Hassan Bey's 
Kommando ausgelaufene Geschwader, 
au? einer Fregatte, zwei Korvetten, vier 
Briggs, zwei Goeletten und fünf Kut
tern bestehend, am 5. d. M. vor Sa-
mos angekommen, und ein Türkischer 
Offizier ans Land gestiegen, um die 
Bewohner dieser Insel zur Unterwer
fung aufzufordern. Man hoffte allge
mein, daß es nicht nöthig seyn werde, 
zu extremen Maßregeln zu schreiten, 
und die Unterwerfung ohne Schwerdt-
streich erfolgen werde. 

B e l g r a d ,  v o m  2 6 .  M a y .  
Gestern ist ein Courier mit Depeschen 

für die Französische und Englische Re

gierung von Konstantinopel hier durch-
passirt. Es geht das Gerücht, sie ent. 
hielten die Meldung, daß ein Russisches 
Armee - Korps die Grenze von Persien 
überschritten, und einen Distrikt dieses 
Landes besetzt habe; wenigstens stellt 
ein Handelsschreibcn aus Konstantino
pel, das mir außerordentlicher Gelegen» 
heit hier einging, diese Behauptung 
auf. Ob und wie weit dieselbe geqrün» 
der ist, könne., wir nicht benrtheUen. 
Sicher scheint es jedoch, daß die Nach
richt von irgend einem wichtigen Vor
falle an der östlichen Grenze des Türki
schen Reichs in Konstantinopel einge-
gangen war. Mehrere Briefe stimmen 
darin überein, und bemerken zugleich, 
daß diese Nachricht in den Kanzleien 
der Botschafter von England und Frank
reich in Konstantinopel eine ungewöhn» 
liche Geschäftigkeit verursacht habe. Es 
ist aber leicht möglich, daß nur die Be
setzung des durch den neuen Petersbur
ger Vertrag an Rußland abgetretenen 
Tyeilen des Distrikts von Akhaljik durch 
die Russen dieser ganzen Sage zu 
Grunde liege. 

P a r i s ,  v o m  z. Iuny. 
Der Constitutionnel will die sichere 

Nachricht ans England erhalten haben, 
daß in diesem Augenblick dort bedeutende 
Rüstungen staltfänden, indem es sich 
darum handle, nicht weniger als io Li
nienschiffe von Ivo bis 120 Kanonen in 
schlagfertigen Zustand zu bringen und 
sie der schon so imposanten Flotte bei 
Malta beizugesellen. 

Die Sentinelle de's Pyrenees vom 27. 
V.M. meldet: ,,General Elpatero ver
folgt an der Spitze von 5000 Mann 
die Insurgenten mit großer Anstrengung. 
Jauregny ist ebenfalls nicht müßig. Die 
Insurgenten befinden sich in einer sol» 
chen GeldNvth, daß sie den vier insur» 
girren Provinzen eine ncue Contribu. 
tlon von ö Millionen Realen auferlegt 



haben. Diese Summe soll sogleich be
zahlt werden, und den Saumseligen 
sind die schwersten Strafe >l angedroht." 

Die Ratificationen des am 22. April 
zwischen den Regierungen von Frank
reich, Großbritanien, Spanien und Por
tugal abgeschlossenen Traktats sind am 
giften May zu London ausgewechselt 
worden, und die Regierung Sr. Maie, 
stät hat die Ratificationen der drei an
dern Machte empfangen. 

Ein vom Moniteur mitgeteilter Be. 
richc deS Generals Vairol zeigt an, daß 
die Französischen Truppen in Algier 
eine Expedition gegen die Hadschuttas^ 
unternommen und sich diesen Araber-
Stamm. nachdem sie ihm eine tüchtige 
Niederlage beigebracht, gänzlich unter
worfen haben. 

Herr von Rothschild hat die über 
London hier bereits bekannte Nachricht 
von der angeblichen Einschiffung der bei
den Prinzen Don Miguel und Don 
Carlos heute früh auch über Madrid 
erhatten, und man zweifelt daher nicht 
mehr an der Authenticität derselben; 
auch wird behauptet, daß Spanien nun 
nächstens von Portugal ein Hülsskorps 
von iO,OOO Mann unter den Befehlen 
des Generals Saldanha verlangen wer
de , um die Infurrection in den Bas
ischen Provinzen zu unterdrücken. Man 
erzählt sich, daß Don Miguel, ehe er 
Portugal verlassen habe, genöthigt wor
den sey, dem Genera! Saldanha alle 
Krön Kleinodien auszuliefern. 

Der See » Minister hat nach ollen 
Seehandelsplätzen Circulare mit dem 
Befehle gesandt, die Matrosen. Anwer, 
bungs.Bureaus beständig in Thätigkeit 
zu halten, und alle Seeleute, die zur 
See ankommen, nach Toulon zu schicken. 
Frühern Befehlen zufolge Müssen die 
Schisse in den Häfen segelfertig gehal
ten werden, um auf das erste Zeichen 
die Anker l ichten zu können. 

L o n d o n ,  v o m  z .  I u n y .  
Die sämmtlichen Freimaurer-Logen in 

Großdritanien haben ein Umlaufs. 
Schreiben erhalten, worin sie aufgefor. 
dert werden, dem Secretair des Frie. 
densnchters (ihres Bezirks) ein genaues 
Vcrze>chnißihrerMitgl>eder,mitNennung 
des Nomens und Angabe des Gewerbes 
oder der Beschäftigung, zu übersenden. 
Geschieht dies nicht, so wird jede Loge, 
die es unterlassen hat, für eine ungeity. 
liche geheime Gesellschaft erklärt. Die 
Umlaufs«Schreiben sind von dem Her
zog v« Sussex, als Großmeister, unter
zeichnet. Diese Maßregel soll deswegen 
getroffen worden seyn, um alle unechte 
Logen zu unterdrücken, die entweder 
mit den Handwerker-Vereinen oder den 
Wohlthäligkeits-Gesellschaften in Ver
bindung stehen. 

Einer in der Times enthaltenen No
tiz zufolge, entbehren die in Portsmouth 
lebenden 150 Polen, welche es vorzo
gen, dort zu bleiben, statt der ihnen von 
der Preußischen Regierung großmüthig 
dargebotenen Gelegenheit der Ueberschif-
fung nach Nordamerika zu benutzen, 
selbst die nöthigsten Lebens-Bedürfyisse, 
indem ihnen die Regierung gar keine, 
die Einwohnerschaft aber eine so gerin
ge Unterstützung zukommen läßt, daß 
jene 150 Männer im buchstäblichen Sin
ne vom Hungertode bedroht sind. 

Ein eigenthümlicher juridischer Fall 
hat sich hier kürzlich zugetrogen. Ein 
reicher Portugiese, Herr Oliveiro, starb 
ohne Kinder und hinterließ seinen drei 
natürlichen Söhnen eine Summe von 
7a—80,000 Pfund in Stocks, mit der 
Bedingung, daß, wenn einer seiner 
Söhne eine Schottin oder die Tochter 
eines Schotten oder einer Schottin 
heirathe, die Erbschaft an andere, im 
Testamente bezeichnete Personen fallen 
solle. Nach den Englischen Gesetzen 
fallt alles Eigenthum der Fremden, die 



ohne rechtmäßige Erben in England 
verstorben sind, der Krone anHeim. 
Die zur Entscheidung, ob Herr Oliveira 
ein Fremder gewesen sey, niedergesetzte 
Jury entschied, daß der Verstorbene 
als Fremder gestorben sey, und erkann» 
te, da es bewiesen worden war. daß 
sämmtliche Mitglieder der Familie des 
Testators Fremde wären, das ganze 
Vermögen sey, in Folge der Präroga
t i v e  d e r  K r o n e ,  E r .  M a j e s t ä t  d e m  K ö 
nig zugefallen. 

Man hat berechnet, daß auf der Ei» 
senbahn zwischen London und Bristol, 
an rsslcher gegenwärtig gearbeitet wird, 
von hier aus nach der letztgenannten 
Stadt 10,000 Mann Truppen in vier 
Stunden geschafft werden'können. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 7 .  M a y .  
Vorigen Mittwoch wurde auf dem 

Wege nach dem Kötngl. Lustschlosse 
Ramalhao, bei Cintra, 16 Meilen von 
Lissabon, der Versuch gewagt, Don Pe
dro zu ermorden. Von der Straße her 
fielen zwei Schüsse, deren einer den 
untern Theil des Wagens traf, in wel
chem der Herzog von Braganza saß. 
Die Thäter, die sofort die Flucht er
griffen, waren vermuthlich Bauern. 
Näheres erfuhr man nicht, da die Sa
che im Gegentheil verschwiegen bleiben 
sollte. Hier in Lissabon selbst herrscht 
während des TageS die vollkommenste 
Ruhe; allein sobald die Dämmerung 

- anbricht, ändert sich die Scene. Schlä
gereien unter Trunkenbolden, aber auch 
Raub- und Mord-Anfälle sind nicht an 
der Tages-, wohl aber an der Nacht-
Ordnung, so daß uns dergleichen Er
eignisse weder mehr aufregen, noch 
Wunder nehmen. Wer klug ist, hält 
sich Nachts zu Hause, oder ist vorsichtig 
genug, mindestens in einer Gesellschaft 
von drei oder vier Personen auszuae. 
hen. Nur so darf man die Straß-n 
nach Sonnen - Untergang zu betreten 

wagen, denn es vergeht keine Nacht, 
in der nicht Einer oder Zwei ermordet 
werden. In der letzten Nacht fand 
man einen Diener des König!. Schlosses 
und einen Englischen Lancier durchbohrt. 
Am vorigen Freitag kam Herr Paige, 
der Besitzer eines Englischen Kauffahr-
tei SchlffeZ, im bloßen Hemde nach 
Hause gelaufen; dies und sein Leben 
hatte er gerettet, Geld und Kleider wa
ren ihm abgenommen, wofür man ihm 
einige Wunden mit auf den Weg gab. 

Vermischte Nachrichten. 
Aus Reval, vom isten Iuny. Am 

2Zsten May trafen Se. Erl. der Herr 
G r a s  B e n k e n d o r f f  h i e r  m i t  e i n e m  K a i 
serlichen Dampfschiff ein, das aber 
sogleich wieder mit dem General Fürsten 
Mentschikow nach Danzig abfuhr. Ge
s t e r n  w e h t e  d e n  g a n z e n  T a g - d i e  K a i s e r l .  
Flagge auf dem Festungvwalle. Man 
erklärt es dadurch, daß in der Ferne auf 
hohem Meer ein Dampfschiff mit der
selben Flagge gesehen worden, und man 
eine sehr frohe Erwartung darauf ge
gründet, die aber nur auf Fall, dem 
geschmackvoll prächtigen Landsitze des 
Grafen Benkendorff, erfüllt worden. — 
Heute wird ein Dampfschiff mit 40 
vornehmen Badegästen erwartet. Auf 
K a t h a r i n e n r h a l  s i n d  a u f  A l l e r h ö c h 
sten Befehl verschiedene Nebengebäude 
für hohe Personen eingeräumt. — Am 
s8stcn May starb unser ehemaliger Ei» 
vilgouverneur V. Essen, an wiederholtem 
Schlagfiusse/ — Die Diligence, die zwi» 
schen St. Petersburg und Reval fährt, 
har so viel Zuspruch, daß die Plätze 
schon auf mehrere Wochen voraus be
stellt sind. — Die Aufführung der Spi
tze des Olanhurmes ist  e in in teressantes 
Schauspiel. Sie wird etwa 42 Faden 
hoch, und das Rüstwcrk sieben Abstu
fungen haben; drei stehen schon da. 



Dieses und der Thurm selbst haben ei» 
nen kleinen Wald erfordert, so groß ist 
die nöthige Holzmasse. 

— Einem von Reval. nach Lübeck 
fahrenden Schiffer waren 49 Briefe 
ohne Poststempel mitgegeben, aber ab» 
genommen worden. Die, von denen 
sie geschrieben wurden, werden aufge
fordert, sich am i8len Iuny auf dem 
Rathhause zu Reval einzufinden, um 
der Eröffnung der Briefe beizuwohnen« 

— Nach einem Allerhöchst bestä
tigten Beschluß des Ministercomitö's, 
ist zu St. Petersburg ein Kinder,Laza» 
reth errichtet worden. (Prov.-Bl) 

— Am Listen May (2ten Iuny) hat 
es bei Breslau so stark gefroren/ daß 
fast alle "Gartengewächse getödtet wur
den; auf dem Gebirge sogar geschneit. 
Auch bei Berlin hat ungefähr um die
selbe Zeit ein Nachtfrbst die Gärten 
verletzt. 

— Durch die Feuersb/unst, von wel
cher die Stadt Rethem an der AÜer am 
Zten Iuny heimgesucht wurde, sind 95 
Wohnhäuser und 37 Neben.Gebäude in 
Asche gelegt, und 7. bis 8?o Menschen 
ihres Obdachs und meist ihrer Habe be» 
raubt worden. 

—  K a n n  e s  S c h w e f e l  r e g n e n d  
Vor zwei Jahren bemerkte mnn in 
Stade während eines schweren Gewit
ters, daß mir dem Regen ein. gelber 
Stoff von den Dächern herablief, und 
als gleichzeitig eine benachbarte entzün
dete Hütte den Geruch dazu lieferte, da 
zweifelten nur weniqe an Schwefelregcn. 
Noch in den folgenden Tagen war das 
Wasser in den Fangtonnen mit. demsel. 
den gelben Stoffe überzogen, an welchem 
man bei näherer Untersuchung nicht im 
mindesten die Eiqenschefren des Schwe» 
frls, sondern die dcs Blütenstaubes 
erkannte. — (5s standen unabsehbare 
Felder mit Rappsaat in den benach

barten Marsch » Gegenden in der üp» 
pigsten Blüthe, und von daher war 
der Blütenstaub auf unsere Dächer 
getrieben. 

-- In Bath^hat ein Mechaniker eine 
Näh - Maschine erfunden, die, wie es 
heißt, die Existenz der Schneidergesellen 
bedroht. Die Maschine ist auf daS 
Strumpf-Webestuhl-System begründet, 
die Naht ist gerade, und wenn sie gebü
gelt ist, sieht sie eben so aus, als wenn 
sie nut einer Näh.Nadel gemocht wor
den wäre. Ein vollständiger Anzug 
wenn er zugeschnitten ist, kann mit die
ser Maschine von einem Mann in einer 
Stunde gemacht werden, aber die 
Knopflöcher und Knöpfe müssen mit der 
Nadel angenäht werden. 

— Das Mlndener Amtsblatt enthält 
eine höchst sonderbare Anzeige von Hei-
rathsgesuchen. Ein Familienvater aus 
Hildesheim will seine z Töchter von 
24 bis Z2 Iahren, welche wohlgebildet 
und moralisch gut erzogen sind, vor 
seinem Tode noch verheirathet sehen. 
Jede Tochter erhält bei der Verheira-
lhung eine gute Aussteuer und 2000. 
Thaler baar. Die Heirarhs-Candidaten 
brauchen weder hohen Ranges zu seyn,. 
noch Vermögen zu haben, aber sie müs» 
sen untadelhasten.Wandels seyn.» Auch 
Professionisien sind nicht ausgeschlossen. 
Das Comptoir von Fried. M^rheineke in 
Hildesheim giebt näheren Aufschluß. 

— Im Nordamerikanischen Staate 
Tenessee starb unlängst in dem merkwür
digen Alter von >54 Jahren eine Frau, 
Namens Betty Frantham, die, in 
Deutschland geboren, im Jahre 1720 
nach Nord - Carolina gekommen war. 
Als sie 120 Jahre alt war, verlor sie 
ihr Gesicht; späterhin erhielt sie solches 
jedoch wieder und in den letzten 20 
Jahren sah sie so scharf als in ihrer 
Jugend. 

— Auf drm Theüter zu Algier macht 



ein Afrikaner mit seiner Frau, beide 
von den Ufern des Niger gebürtig, gro» 
ßes Aufsehen. Er singt nämlich Tenor, 
ist ein sebr geschickter Bauchredner, so 
daß er auf diese Welse ganze Baß.Pas. 
sagen produciren kann, begleitet sich 
diese beiden Stimmen mit der Bratsche, 
die er meisterhaft spielen soll, während 
seine Frau, mit einer herrlichen Sopran» 
Stimme begibt, die Oberstimme singt. 
Diese von zwei Personen producirten 
Vocal und Instrumental - Quartetten 
für Sopran, Alt, Tenor und Baß erre» 
gen die Bewunderung aller Algierischen 
Musikkenner. Das Künstlerpaar ist jetzt 
von der Direktion der großen Oper in 
Paris engagirr und wird nächstens da
selbst erwartet. 

Die vier Wege. 
Vier Wege seh' ich vor mir offen, 

Sie führen olle hin zum Ziel, 
Und jeder läßt gar Manches hoffen, 
Treibt er nicht etwa neckcnd Spiel. 
D'rum schnell das Fernglas vor die Augen, 
Geschaut auf Jeden scharf und hell, 
Seh' ich, wozu sie alle taugen, 
Erwählt' ich mir den besten schnell. 

Der erste zeigt mir reiche Pfründen, 
Und wohlgenährte Corpulance, 
Und Seldstvergebung eig'ner Sünden 
Mit nachsichtsvoller Toleranz. 
Doch steht auf ihm man Viele darben 
Die trotz der angestrengsten Müh', 
Doch Kinderreichthum nur erwarben,— 
D i e s  t s t  d e r  W e g :  T h e o l o g i e .  

Der zweite ist's, der in Processen, 
Mir Aussicht auf Gewinn verspricht, 
Und oft sieht man, — nicht zu vergessen, — 
Gar hübsche Weibchen vor Gericht. 
Doch auf die lange Bank zu schieben, 
Ist hergebrachte Convenienz, 
Und wird von Allen hier getrieben, — 
D i e s  i s t  d e r  W e g :  J u r i s p r u d e n z .  

Wer auf dem dritten Wege wandelt, 
Der findet ihn oft amüsant, 
Wenn er ein hübsches Weib behandelt, 
Wird er besonders int'ressant. 
Doch darf er Ein'ge nur verlieren, 
Gleich nennt man Ignoranten ihn, 
Und Hunger muß er sich curlren, — 
D i e s  » s t  d e r  W e g  d e r  M e d i c i n .  

Der vierte zeigt bequemes Leben, 
Man wird ein angeseh'ner Mann, 
Weil man so über gar nichts eben 
Viel und versländlich sagen kann. 
Doch nimmtman oft ein schlimmes Ende, 
Im Irrenhaus, spät, oder früh, 
Daß zur Vernunft man dort sich wende, 
D i e s  » s t  d e r  W e g :  P h i l o s o p h i e .  

Jetzt habe ich genug gesehen, 
Das Fernglas nehm' ich vom Gesicht, 
Doch wahrlich die vier Kunstchausseen, 
Behagen allesammt mir nicht. 
Denn Wahnsinn, Hunger, Zeitbestehlea 
Und Armuth taugen all '  nicht viel, 
Ich will mir kleine Wege wählen. 
Die führen besser mich zum Ziel. 

(vr.W.-M.) 

Gerichtliche Dekannrmachunge»». 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier« 
durch und kraft dieser Edictalien alle 
und jede welche 

1) an den geringfügigen Nachlaß der 
allhier verstorbenen verwltlweten 
Frau Maria Gertruds Rodde geb. 
Clementz, 

2) an die Concursmasse des weyl. 
hiesigen Stadtauctionators Diedrich 
Johann Schmid, indem in dieser 
letzteren Sache mittelst Bescheides 
Vom 26. März 2. c. concursus kor-

clecreriret worden und dttß 
eine abermalige Convocation der 
Gläubiger erfordert — 

Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 



aufgefordert flch mit solchen ihren An
sprüchen innerhalb 6 Monaten 2 ästo 
mithin, da in beiden Sachen keine Ac-
clamationen ergehen, spätestens am 8.. 
November dieses Iahreö als letztem 
Angebetermin sub xoena präclusi all
hier zu melden und ihre Rechte wahr
zunehmen, widrigenfalls dieselben nach 
Ablauf dieser präclusivischen Frist nicht 
weiter gehört noch adnnttirt, sondern 

kacto präc1u<Zirc seyn sollen. Wo» 
nach ein jeder den solches angehet sich 
zu achten hat. Lignamin Pernau Rath
haus, den 10. May i834. 
/r ^ x ln kiäein 

Fleischer, SecrS. 

In Beziehung auf die in dem sä 
conLnrsuiu creclitorurn des hiesigen 
K a u f m a n n e s  C o n r a d  M a r t i n  M a r -
tinfohn ergangenen Proclama enthal
tene Aufforderung die dem genannten 
Gemeinschuldner schuldigen Zahlungen 
hier bei Gerichte beizubringen, wird sol
che Aufforderung hiermit nochmals wie
derholt, und werden demnach alle dieje» 
nigen, welche ihm Zahlung zu leisten 
oder Vermögensstücke von ihm in Hän
den haben, angewiesen, sich spätestens 
innerhalb 4 Wochen s ciaw deshalb 
bei dieser Behörde zu melden, widri
genfalls sie die aus der Nichtachtung 
dieser wiederholten Mahnung entstehen
den nachteiligen Folgen sich selbst bei» 
zumessen haben werben. Pernau Ralh-
haus, den zo. May 18Z4. 

Iusiiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
Fleischer, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rache der 
Kaiserlichen Stadt Pernau, werden hier» 
durch alle und jede, welche an den ge» 
ringsügigen Nachlaß des allhier verstor» 
denen Reinhold Ehrenberg, Ansprüche 
zu haben vermeinen, aufgefordert, sich mit 
solchen innerhalb drei Monaten 3 clato sud 
xcienaxiäclusi allhier zu melden. LiANA. 

tnin PernauRathhaus, den 25. Mai 18Z4. 
Justizbürgermeister C. Goldmann. 

Fleischer, Secrs. 
^cl Lommissum Es. Hochedlen Raths 

soll das zur Concursmasse des insolven» 
ten hiesigen Bürgers und Bäckermei» 
sters G. I. Hinrichson gehörige, in der 
Vorstadt in der Carousselstra.ße sud 
No. ZZZ belegene Wohnhaus nebst 
Appertinentien zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden und sind dazu die Torge 
auf den 2ten, Zten und ^ten, der Pere-
torg aber, wenn auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, auf den ssten 
Juli d. I. anberaumt worden. Kauf» 
liebhaber werden demnach aufgefordert 
sich an den angesetzten Torgen^ Nach
mittags 2 Uhr, im Vogteigerichte einzu» 
finden, woselbst ihnen auch die Bedin» 
gungen vorgelegt werden sollen. Per
nau Vogteigericht, den 10. April 1834. 

S ch m i d, Secretair. 
Bekanntmachung der zum Ressort 
des St. Petersburgschen> Kaiserli
chen Findel.Hauses, gehörigen Ex
pedition des Spiel-Karten-Verkaufs. 
Um bei den Käufern von Spiel-Karten 

in Betreff des Preises derselben^ jedes 
Mißverständniß zu beseitigen, wird des» 
mittelst bekannt gemacht, daß die Gou» 
vernements- und Kreis.Cvmmissionaire 
da sie einen bedeutenden Rabatt vom 
St Petersburger Findel »Hause erhal
ten, verpflichtet sind, laut dem festgesetz
ten und auf den Unischlägen angemerk
ten Preisen zu verkaufen und nament
lich: Goldschnitt Karten dos Dutzend 
für 15 Rubel, das Epiel aber für 1 
Rubel 25 Kop.; Spielkorten der Extra» 
Sorte a 12 Rbl. das Dutzend und s 
1 Rbl. xr. Epiel; Ep elkarten der isten 
Sorte s Rbl. das Dutzend und 83z 
Kop. pr. Spiel ; der 2ten Sorte a g 
Rbl.xr. Dutzend und 66^ Kop. xr. Spiel 



und der Zten Sorte s 5 Rbl. pr. Du
tzend und 41^ Kop. pr. Spiel in Banko-
Assignationen oder Kupfer.Münze. Wenn 
demnach irgend ein Gouvernements, 
oder Kreis - Commissionaire oder Be
vollmächtigter derselben dieKarten theu» 
rer, als laut den oben angegebenen 
Preisen verkaufen, oder mit eingetrete, 
nrm Mangel an Karten entschuldigen 
würde, so hat ein jeder Käufer das Recht 
einen solchen bei der Ortö, Polizey zu 
überführen und darüber die Expedition 
des Spiel - Karten - Berkaufs eines Kai« 
serlichen St. Petersburgschen Findel-
Hauses in Kenntniß zu setzen, welche 
alsdann nach erfolgter Ueberzeugung 
nicht unterlassen wird, zur Unterdrü
ckung solchen Mißbrauches die erfor
derlichen Maßregeln zu ergreifen. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Meine Abreise von hier mache ich 
hiermit gesetzlich bekannt. 

C a r l  E d u a r d  J a e c k e ,  
Buchbinder-Geselle. 

Es ist in der Vorstadt auf der 
großen Straße eine Haarkette mit gol
denen Einfassungen und zweien daran 
befindlichen Schlüsseln verloren. In 
einem der Schlüssel befindet sich ein 
Kompaß. Der ehrliche Finder, wird 
gebeten ste in der hiesigen Buchdruckerei 
gegen eine Belohnung abzugeben. Peu 
nau, den 14. Iuny 1854-

Die Vorsteher des Pernauischen 
Vereins zur Versorgung seiner Witwen 
und Waisen bringen hierdurch zur Kennt
niß der resp. Mitglieder und Theilnehmer 
desselben, daß sie den lZten d. M. 
Nachmittags von 4 bis 8 Uhr, in der 
Wohnung des unterzeichneten Mitvor-
steherS versammelt seyn werden, um: 

i) die annoch restirenden Beiträge 
m Empfang zu nehmen, und 

2) die vor Ioßanni zu verabrei
chenden Quoten auszuzahlen, 

als zu welchem Ende die resp. Witwen 
der verstorbenen Mitglieder hierdurch 
aufgefordert werden, selbige - an dem 
genannten Tage in den bestimmten 
Stunden unbeschwert abholen zu lassen, 
indem es für dieses Mal nicht angeht, 
daß sie ihnen zugesandt werden können. 
Pernau, den 5. Iuny i8Z4. 

A d r .  d e  B r u y n ,  
Mit-Vorsteher. 

Dgjs LetreiizunA unseres 
"Wein-^Isnäels, jet?t c!ie ^an?e untere 
(?eIeAenkeit unseres steinernen I^suses, 
su vvelekem 6er LiriAgnA von ^we^ 
Leiten Aikrt, eingenommen, unä de-
reits eroAnet ksken, solches ?eiZen 

Inermit ergebenst sn, unä bitten 
urn Ae^älligen ^us^rucli. ?ernsu 6en 
Z. Zun^ Ledrüc!er 81^1^. 

»eck llkDicuiil ilQMS-
rc) vi, xoniopoü 
vloncuo Lxo^^llib ei, emo-
poni,; 0 lezni, ^eenib 

N iipoeis^ 6^.ar!oeic^c)ttii2i'0 no 
IlSpnoL?, 9. HiottÄ i63^. 

In meinem Hause ist die eine obere 
Gelegenheit, linker Hand, bestehend aus 
drei heizbaren Zimmern zu vermiethen. 

L. Schlaf, 
Schneidermeister. 

Schiffe sind angekommen 38. 
— abgegangen .zz. 



^Z25 .  2?8ter 

Pernau-
^834' 

sches 

ochcn- N l ü t t. 

Sonnabend, den 23« Iuny. 

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

Rath G. S. Wrde. 

St. Petersburg, vom 6. Iuny. 
Allerhöchstes Rescript an den Ge

neral-Adjutanten Kisselew. 
Un se rm General-AdjutantenKisselew. 
Der Uns vorgelegte Bericht über die 

von Ihnen geleitete Verwaltung der 
Fürstenthümer Moldau und Wallachn 
entspricht in vollkommenem Maaße 
Unseren Erwartungen und rechtfertigt 
das in Sie gesetzte Vertrauen. Ihrer 
rastlosen Sorgfalt verdanken es die 
beiden Fürstenthümer, daß die ihnen 
durch den Frieden von Adrianopel ge-
schentten Vortheile, schon jetzt auf ihren 
Innern Wohlstand einen wohltätigen 
Einfluß haben. Die neue, auf feier
lichen Tractaren gegründete, Organisation 
aller Theile öer Verwaltung ist unter 
Ihrer wachsamen Aufsicht mit ausge
zeichnetem Erfolge bewerkstelligt worden. 

Diese Ihre ausgezeichneten Verdienste 

geben Ihnen ein vollkommenes Recht 
auf Unsere besondere Erkenntlichkeit. 
Indem, wir Sie dessen versichern, ver« 
bleiben Wir Ihnen fortwahrend mit 
Unserer Kaiserlichen Gnade wohl, 
g e w o g e n .  D a s  O r i g i n a l  i s t  v o n  S e t 
n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  h ö c h s t -
eigenhändig unterzeichnet: 
!  S t .  P e t e r s b u r g ,  N i k o l a i ,  
den 25. April 18Z4. 

V o m  i 2 t e n .  
Dem Allerhöchsten Utas vom 19-

Oktober 1831 zufolge sind die Bürger 
und Freisassen der Gouvernements Wi» 
tebsk, Mobilem, MinSk, Kamenez.Po» 
dolsk, Kiew, Wolhynien, Grodno und 
der Provinz Bialystok, zum persönlichen 
Militärdienst verpflichtet worden und 
demnächst vorgeschrieben, unter den be. 
zeichneten Bewohnern dieser Gouverne
ments, für den ersten Fall, von 500 In-



divlduen zehn zum Kriegsdienst ouszu» 
Heden. Die Erfüllung dieses Befehls 
ward durch das Al l e r h ö chst bestätig» 
te Reglement vom i4ten Januar i8Z4, 
auf die letzte Hälfte dieses Jahres ver
schoben. Jetzt wird auf Befehl S e i.-
nier Kaiserlichen Majestät d'e 
obengenannte Aushebung angeordnet, 
welche mit dem lsten July beginnen 
und ohne Rückstand am lsten Septem
ber dieses Jahres beendigt seyn soll. — 
Zur Unlformirung der Rekruten soll von 
denen, welche sie zu stellen haben, der 
bei der y8sten Rekrulirung mittelst Utas 
vom lsten August 18ZZ festgesetzte Geld« 
Werth angenommen werden, d. h. ZZ 
Rubel für jeden Rekruten. — Was den 
Unterhalt der Rekruten am Orle ihrer 
Annahme, deren Abfertigung, Beglei
tung und Abgabe an die Truppen be
trifft, so sind die darauf Bezug haben« 
den Punkte des am 28sten Iuny 18ZI 
Allerhöchst bestätigten R^krutirungs» 
reglementS zu beobachten. 

W i e n, vom io. Iuny. 
In Bulgarien soll eine Verschwörung 

entdeckt worden seyn, die, von Außen 
geleitet, Mit den weit aussehenden 
Planen der bekannten privUegirten Nu» 
hestörer Europa in Verbindung gebracht 
wird. Wie überall, scheint aber- die 
Masse des Volks keinen Geschmack an 
solchen Experimenten gefunden zu ha» 
den, so daß das Unternehmen im Keime 
erstickt ward. Es sind mehrere Arrests» 
tionen erfolgt; inzwischen sollen die 
Berheiligten meistens Fremde und fast 
kein Bulgar darunter seyn. 

P a r i s ,  v o m  9. Iuny. 
Das Journal des Debats bemerkt 

mit Bezug auf einen in der Spanischen 
Revista enthaltenen Artikel Folgendts: 
In der Wichtigkeit, welche die Revista 
den Operationen des General Rodik 
beilegt, sieht man mit Zreuden den 
Castilianischen Stolz aus seinem langen 

Schlaf endlich wieder erwachen. Es ist 
gewiß, daß ohne die Intervention Spa, 
mens der von Don Miguel so hart» 
näckig fortgeführte Kampf noch nicht 
beendigt wäre Die Spanischen Trup» 
pen, indem sie im Rücken der Migueli. 
stischen Armee manövrirten und ihr den 
Rückzug auf Elvas abschnitten, lähm
ten plötzlich deren Widerstand, fetzten 
alle ihre Stellungen am Tajo bloß und 
erleichterten den Portugiesen ihren Sieg 
L?anz außerordentlich. Die Gerechtigkeit 
erheischt es, anzuerkennen, daß das Ma
drider Kabinet die Mittel zur Ausfüh
rung seines Plans'mit vieler Kühnheit 
und Schnelligkeit herbeizuschaffen und 
zu vereinigen wußte, und daß die Mi» 
niste:- eine hohe Einsicht kund gaben, 
indem sie anerkannten, daß, wenn man 
den Aufstand in Navarra vernichten 
wolle, zunächst in Portugal ein Haupt» 
schlag gegen Don Carlos geführt werden 
müsse. 

Emem Schreiben aus Oran vom 23. 
v. M. zufolge, wäre Abdel-Kader aufs 
Neue von den Beduinen geschlagen und 
von Oran abgeschnitten worden. Nichts» 
destoweniger ist die Umgegend dieser 
Stadt von Feinden frei, und mehrere 
Personen haben sogar ungehindert bis 
Arzew gelangen können. 

D>e Direktoren des Zeughauses zu 
Toulon haben eine Anzahl Congröve» 
scher Raketen sammt den zu Heren An
fertigung dienenden Werkzeugen noch 
Paris geschickt, und man vermuthet, . 
daher, daß hier eine solche Raketen-
Fabrik angelegt werden solle. 

Man schreibt aus Lyon vom 29sten 
v. M.: ,,Neue Bastionen werden in 
diesem Augenblick um die Rothkreuz» 
Vorstadt errichtet; die Schießscharten 
an den Kasernen werden noch vermehrt; 
außerdem wird eine neue Kaserne, fast 
einer Schanze ähnlich, «, dem Karthäu
ser.Thore erbaut. Das Feuer aller die» 



ser Festungswerke ist gegen die von ber zen. Das gedachte Oberhaupt hat dem 
Arbeiter»Klasse bewohnten Stadtviertel kommandirenden General,alsein Zeichen 
gerichtet." seiner Achtung, einen großen Federhut 

Einem Privatfchreiben aus Bayonne übersandt und sich überdies anheischig 
zufolge, befänden die Insurgenten in gemacht, einige F.,a»ilien.Mitglieder, so 
Navarra und den Baskischen Provin« wie die Vornehmsien seines Stammes, 
zen sich in völliger Auflösung, und die als Geiseln für feine Anerbietungen in 
Beamten auf der Zolllinie hätten sich das Französische Lager zu schicken. An-
bereits nach Frankreich geflüchtet. dererseits hat der Stamm rechts von 

Einem von hiesigen Blattern mitge- Belida, etwa 4 Stunden außerhalb 
theilten Schreiben aus Malta vom 17. unserer Vorposten, gegen den man sich 
May zufolge, wäre die Englische Flotte noch vor wenigen Tagen geschlagen 
am isten mit doppelter Kriegsmunition hatte, seine Unterwerfung eingereicht; 
nach der Levante abgegangen und am - die Capitulation soll heute an Ort und 
i6ten eine Französische Fregatte mit Stelle unterzeichnet werden." 
dringenden Depeschen für den Englischen London, vom io. Iuny. 
Adnnral dort angekommen, die diesem Die Anwendung des Dampfes bei 
durch ein Daiiipfboot sogleich nachge- Wagen, die auf ebenem Boden ohne 
schickt werden seyen» Fahrgeleise sich fortbewegen, scheint 

Aus St. Sebastian vom 5ten Iuny eine Vollkommenheit zu erreichen, welche ' 
schreibt man: „Die Nachricht von der die Aufmerksamkeit des Publikums ver
Abreise des Don Carlos hat hier große dient. Wir machten eine neue Fahrt 
Freude erregt. Heute wurde ein Te, auf dem Wege nach Edgeware 5 Meilen 
deum gesungen und eine Musterung hin und eben so viel zurück. Zwischen 
über die Bürger-Garde gehalten; auch der Faktorei, von wo der Magen ab« 
ein Sliergefecht fand statt. Die Insur- fuhr, bis zu unserem Ziele befinden sich 
genten werden diese Freude nichr thei« fünf rechtwinklige Biegungen, mithin 
len; sie habln ihr Panier verloren, und mußte die Schnelligkeit der Bewegung 
dieser Verlust könnte leicht daS Signal gemäßigt werden. Gleichwohl bedurf» 
zu einer allgemeinen Desertion werden, ren wir zur Hinfahrt nur achtzehn und 
wenn es wahe wäre, daß die Jnfurgen- eine halbe, zur Rückfahrt geraoe acht-
ten für Don Carlos zu den Waffen ge- zehn Minuten. Zu keiner Meile zwi-
griffen hatten; sie dienender vielmehr fchen London und Birningham wurde 
der Sache der Mönche und Priester, mehr als Zz Minuten gebraucht, und 
und so lange diese noch auf den Füßen die Strecke vom vierten bis fünften 
sind, ist an keine' vollständige R<lhe zu Meilenstein, wo der Weg sehr eben und 
denken." gerade ist, wurde sogar in zwei Minu-

Ein Schreiben aus Algier vom Zlsten ten 45 Sekunden zurückgelegt. Die vie. 
May enthält Folgendes: ,,Das Ober- len Karren, Wagen und Reiter nöthig-
haupt der Araber der Wüste, die etwa ten fortwährend zu einer Hemmung ber 
zehn Tage'reifenvon hier ihre Wohnplätze Schnelligkeit, und bei dem Schlagbaum 
haben, hat sich kürzlich erboten, ge. von Kilburn waren die Hindernisse so 
meinschaftliche Sache mit den Franzo. groß, daß der Wagen ganz still halten 
sen zu machen, und sie mit allen seinen mußte. Diese Notwendigkeit, Halt zu 
Kräften, die angeblich aus ls.voo Mann machen, kömmt indeß weiter von der 
Kavallerie bestehen sollen, zu unterstüz, Stadt selten vor, so daß wir die Ge-



schwindigkeit, die der Oberst Macerone 
seinen!  Wagen zu geben vermag, sehr  
qur auf mehr als 15 Mellen stündlich 
ver «nschlagen können. Wenn er unge» 
säyr 24 Mellen in einer Stunde macht, 
so ist der Hahn des Dampfkessels 
kaum halb geöffnet; also hat die Ma
schine noch einmal so viel Kraft im 
Rückhalt als in Anwendung. Von dem 
Augenblick unserer Abfahrt bis zu unse
rer Rückkehr wurde der einzige Verzug 
durch die Einnahme von Wasser verur» 
sacht, die olle sechs Meilen nöthig war. 
Es gehen ungefähr io Minuten über 
diesem Geschäfte hin. Wer an diese 
Art zu fahren nicht gewöhnt ist, kann 
sich von der Schnelligkeit nur dann ei
nen Begriff machen, wenn er die Augen 
beständig auf eine Uhr und auf die 
Meilensteine geheftet hält. Die Bewe
gung ist sanft und gleichmäßig. Meh
rere angesehene Fremde machten die 
Fahrt mit. 

In einem Schreiben aus Canton 
h.ißt es: „Das bevorstehende neue 
Englische Handsls-System hat hier gro
ße Aufregung verursacht. Man schwankt 
zwischen Furcht uad Hoffnung. Für 
diejenigen, welche mit der Compagnie 
in Verbindung stehen, erscheint es fast 
als ein Todesstreich. Ich wage nicht, 
die Folgen vorherzusagen; doch glaube 
ich, sie werden von großer Bedeutung 
seyn, und ich wünsche, daß sie heilsam 
seyn mögen, nicht allein für England, 
sondern auch für China, denn ich bin 
keiner von den Patrioten, die ihr eigenes 
Land durch den Ruin eines andern ver
größert schen möchten. Das Christen-
lhum erlaubt solchen Patriolismus nicht. 
Doch wie wenige ziehen in ihren Spe. 
culationen über freien Handel das Wohl 
China's in Betracht. Dieser Staat ist 
jrtzt in keinem blühenden Zustande. Der 
Schatz erschöpft sich jährlich immer 
mehr, indem die Ausgaben um mehrere 

Millionen Taels (Unzen Silber) bedeu. 
lender sind, als die Einnahmen, und 
im letzten Jahre war im ganzen Reiche 
die. unfruchtbarste Witterung. Mangel 
und Hungersnolh, mit ihren Begleitern, 
Raub und Mord, herrschen überall; es 
ist jammervoll, die Berichte darüber zu 
lesen. Im Monat Iuny wat das 
Wclter so naß und kalt, daß Hunderte 
von Armen des Nachts auf den Stra
ßen erfroren." 

Don Carlos ist mit seiner Familie 
und seinem Gefolge, und begleitet von 
der Prinzessin von Beira, einer Schwester 
Don Miguels, in England angekom
men. Er war am Bord des „Donegal." 
Don Miguel wird von Sines nach 
Genua gehen. Man hat diese Nachricht 
durch den Telegraphen der Admiralität 
erhalten. 

In Lissabon ging das Gerücht, Don 
Miguel sey vergiftet worden; er hatte 
sich keinem Englischen oder Französischen 
General ergeben wollen, sondern sich 
und seinen Generalstab einem Portugie
sisch - Pedroistischen Offizier übergeben, 
der zwei Brüder in seinem, Don Mi
guels, Diensie hatte. Die constitution» 
nellen Truppen in Evora, hieß es 
gleichfalls in Lissabon, hätten sich be
müht, der Person Don Miguels hab
haft zu werden, er ober sey ihnen ent
kommen und nach Sines gegangen, wo 
er sich nach Genua einschiffen wollte.— 
Das Schiff „Times" bringt die Nach
richt, Don Miguel habe sich bereits am 
Bord der Englischen Fregatte „Stag" 
eingeschifft, um nach Italien, nnd Don 
Carlos auf dem „Donegal", um nach 
England zu gehen. 

S p a n i e n. 
Die Zeitung von Bilbao enthält fol

gende Depesche über die Waffenthaten 
des Generals Espartero: ,,Llodio, z^. 
May. — Es lebe die gesetzmäßige Re
gierung! Es lebe Spanien! Mehr als 



zoo Insurgenten sind getödtet, die Zun» 
la von Castilien mit einbegriffen. Grö
ßer noch ist die Zahl der gefangenen 
Chefs, Offiziere und Privatpersonen, 
sammt ihrer Korrespondenz, ihren Waf
fen und Wagen. Dies ist das Resultat 

>iner nächtlichen Unternehmung. Der 
General wußte, daß in Iberra 500 
Mann unter Sopelana und Jbarrola 
standen und begab sich gegen Mitter
nacht mit Gerona und einigen weni. 
gen auserlesenen Compagnien von 
hier auf den Marsch. So überrasch
te er die Feinde: seine Truppen ga
ben keinen Pardon, keiner ist ihnen ent
wischt. Unsererseits ^ werden nur drei 
leicht Verwundete gezählt, während der 
Ftuß vom Blute der Empörer geröthet 
ward. Auch der Präbendar Eceiza, 
Präsident der Junta, gehört zu den Ge
fallenen. Von den Gefangene» wurde 
ein Oberst vor, den General geführt, 
dem man alle Briefschaften sammt der 
Korrespondenz der Junta von Madrid 
abgenommen hat. Unsere Soldaten 
wurden mit Pferden und Unzen Goldes 
beschenkt, so reich war die Beute. Ein 
lebhaftes Feuer, welches diesen Morgen 
zwischen Osquewdo und Surgando an
derthalb Stunden lang gehört wurde, 
vermochte den General, ohne Verzug 
ein Bataillon nach jener Gegend zu 
detaschiren. Wir wissen noch nicht, ob 
dasselbe zur gehörigen Zeit angekommen 
ist, daß es an dem Treffen Thell nehmen 
konnte, welches zwischen Castor und 
einer Heers , Abkheilung des Olivares 
stattgefunden haben muß. Der Letztere 
rückte eben heran, als Castor gegenNach-
miktag durch Amurrio zog, um sich un-
seren Truppen bei diesem Orte entge-
genzustellen. Ganz erschöpft von der 
Hitze ist der General hier angelangt und 
beauftragt mich, diese öfficielle Depe. 
sche abzufassen, mit der Hinzufügung, 

daß über die Details nächstens berich
tet werden sollte." 

Eine zweite Depesche giebt Bericht 
von einer andern Niederlage der In
surgenten auf den Höhen von Cea-
nun, wo der Verlust derselben auf 79 
Soldaten geschätzt wird. An Verwun? 
deten sollen sie eine große Menge zäh
len, während die Sieger keinen Mann 
verloren und nur zwei leicht Verwun
dete haben wollen. 

Folgendes ist der Inhalt der insbe
sondere auf Don Miguel Bezug haben
de Artikel der von Don Pedro am 26. 
May genehmigten Capitulotion: „Es 
wird dem Senhor Don Miguel eine 
jährliche Pension von 60 Contvs de 
Reis (95,000 Thaler Pr. Crt.), mit 
Rücksicht auf den hohen Rang seiner 
Geburt bewilligt, und es wird ihm ge
stattet, über sein persönliches Eigen-
thum unter der Bedingung zu verfügen, 
daß er die Kleinodien und andere der 
Krone oder Privatleuten gehörige Ge
genstände zurück erstattet. — Der Sen
hor Don Miguel wird am zistcn May 
Evora verlassen. Derselbe wird sich 
auf einem Kriegsschiffe eines der in Ge
mäßheit des Traktates vom 22sten April 
verbündeten vier Mächte einschiffen, 
um mit aller Sicherheit für seine Person 
und sein Gefolge, so wie mit allen seiner 
hohen Geburt schuldigen Rücksichten, 
nach dem von ihm zu bezeichnenden 
Hafen gebracht zu werden. — Der er
wähnte Senhor Don Miguel verpflich
tet sich, Portugal binnen 14 Tagen zu 
verlassen, und macht sich anheischig, nie
mals wieder einen Punkt des Portu
giesischen oder Spanischen Gebietes zu 
betreten, auch in keiner Weise dte Ruhe 
dieser Königreiche zu stören. Im ent
gegengesetzten Falle verliert er sein 
Recht auf die festgesetzte Pension und 
setzt er sich allen Folgen seines Beneh
mens aus. —DerGeneralstabdesSenhor 



Don Miguel wird sofort an alle Be
fehlshaber von festen Platzen oder 
Feld.Truppen, so wie an alle Behörden, 
welche seine RegierunL noch anerkennen, 
die Ordre zusenden, daß sie sich unver
züglich d«r Regierung Ihrer Allergetreue-
sten Majestät Donna Maria II., unter 
Vergünstigung der Bedingungen der 
Amnestie, unterwerfen." 

D a n z i g ,  v o m  9 .  I u n y .  
Die Kaiserl. Russischen Dampfschiffe 

Jshora, von 8 Kanonen, geführt vom 
Fürsten Menfchlkow, und Hercules, von 
22 Kanonen, Capitain Tiermow, fo wie 
der Lugger Oranienbaum, Lieutenant 
Murawjew, sind heute hier ange-
kommen. 

M ü n c h e n ,  v o m  1 0 .  I u n y .  
Heute gingen unter dem Kommando 

des Ober » Lieutenants von Zentner 
107 Griechische Freiwillige mit einigen 
Weibern und Kindern und einem Arzte 
auf Wagen durch Tyrol nach Trieft ab. 

W ü r z b u r g ,  v o m  1 0 .  I u n y .  
Aus Tann im Untermainkreise wird 

unterm 5ten Iuny gemeldet: „Gestern 
hat sich in unserer Nähe bei Winters-
Hausen ein trauriger Fall ereignet. In» 
dem sich die Arbeiter aus einem Stein
bruch des Majors von der Tann wäh
rend eines heftigen Gewitterregens unter 
einen Baum flüchteten, wurden sieben 
durch den Blitz zu Boden gestürzt, wäh. 
rend alle zwanzig beinahe bewußtlos zu 
Boden, fielen. Or. Frech, welcher so
gleich, nachdem ihm die Kunde hievon 
wurde, erschien, wandte alle der Kunst 
zu Gebote stehenden Mittel an, um 
von den unglücklichen Opfern so viele 
als möglich zu retten. Dr/i Mädchen 
waren durch den Blitz getödtet, indessen 
gelang es seiner Sorge, die übrigen vier 
Personen ins Leben zu rufen, obwohl 
sie am Rücken und an den Beinen mit 
Brandblasen bedeckt sind." 

Vermischte Nachricht. 
— Auf einer Landbesitzung bei Riga 

haben so eben vier Arbeiter eine weit-
läuftig gepflanzte Aussaat von 120 
Loof zerschnittenen Kartoffeln in Tag 
mit der Hacke gut bearbeitet: d. h. je
de Zollbreite Landes um jede Pflanze 
hinreichend tief aufgelockert, alles Un
kraut fortgeschafft, die zu dicht stehenden 
Pflanzen ausgehoben und die Lücken 
einzelner Reihen damit ausgefüllt. Vier» 
zig Jätermnen hätten die Arbeit schwer
lich m dieser Zeit vollendet, aber den 
Boden festgedrückt zurückgelassen. Der 
Tagelohn, zu zo Kop. S. beträgt für 
die vier Hacker 11 Rbl. 40 Kop. S. 
Vierzig Jäter:nnen, zu 15 Kop., hätten 
54 Rbl. S. gekostet. — Der Pflug (der 
übrigens später auch angewandt wird), 
hätte den Boden zwischen den Reihen 
gereinigt undgelockert, aber nicht den zwi
schen den Pflanzen, und hätte die Rei
hen weder gelichtet noch gefüllt. So 
sey -denn die Hacke den Landwirthe» 
unserer Provinzen noch einmal zum Kar
tosselbau empfohlen! Der Unterschied 
hat noch einige Realität, ob man für 
geringe Kosten 24«fach, oder für 5-mal 
größere 6-fach erndte. (Provinzialblatt) 

Das Kartenspiel. 
Es wäre viel gesagt, wollte man allen 

Spielen den Werth absprechen, und 
überhaupt, ohne Aufnahme, den Stab 
der,Verdammung brechen. Spiele, die 
zur Erheiterung des Geistes, zur Bil
dung des Herzens, zur Schärfung des 
Sinnes, der Empfindungskraft und des 
Leibes dienen, — sind nützliche, empfeh» 
lenswerth und löblich, weil die dem 
Spieler wahrhaft frommen und Andern 
nicht schaden. 

Das Kartenspiel aber darf sich keiner 
dieser edlen Wirkungen rühmen; es ist 
eine Handlung ohne inner» Werth, 



w/lches aus dem zu ersehen, daß man 
ihm erst durch Hoffnung, zu gewinnen, 
ober durch Furcht, zu verlieren, einen 
Reiz geben muß. Aber einen elenden 
Reiz! Es wird gerade dadurch, womit 
man ihm irgend ein Interesse abzuge« 
Winnen sucht, verächtlich und gefahrvoll, 
und es scheint ganz geeignet, statt zu 
veredeln, nur zu betrüben und zu ver» 
derben; denn sobald es dabei auf Geld, 
gewinn ankommt, vereinigt es He Ge
müther im Vergnügen nicht; da einer 
immer den Kürzern zieht, entzweit es 
sie vielmehr, da doch eben das der Geist 
acht gesellschaftlicher Freuden seyn sollte, 
daß Alle an denselben gleichen Theil 
nehmen. 

Man schütze nicht zur Vertbeidigung 
dieses Spiels die Gleichgültigkeit zu ge» 
Winnen, oder zu verliefen vor, sobald 
dieser stattfände, hatte das Spiel auch 

,dadurch keinen Werth, wodurch man 
ihm doch einen zu geben wähnt. Kein 
Spieler ist gleichgültig; Verlust ist je
dem Menschen lästlg; Verlust ärgert, 
erbittert, macht unzufrieden mit sich 
selbst, betrübt und schmerzt; nur ver
steht es der Eine mehr, der Andere we
niger, Alles dieses unter dem geheuchel
ten Schleier der Gleichgültigkeit zu ver» 
bergen. Jeder Spieler hofft zu gewin» 
ncn und will gewinnen. Gewinnt er, 
so ist er e«n Mensch, der sein Vergnü
gen unmittelbar entweder aus eigener 
Schadenfreude, oder aus dem düstern 

Mißvergnügen Anderer schöpft. Und 
dies ist nicht nur an sich unedel, son» 
dern es kann auch dahin kommen, daß 
seine Seele dieses unedele Streben, aus 
trüber Quelle zu schöpfen, sich auch 
durch oft wiederholteSpiele angewöhnt 
und solches sodann in's wirkliche Leben 
überträgt. Auch ist das durch's Kar» 

^tenspielen gewonnene Geld weder ein 
"geschenktes Geld', noch ein für Erheite» 
rung und ang«uehme Zerstreuung ein

getauschtes; denn der Verlierende hat 
vielmehr, statt dieser sowohl, als jener, 
nur Verdruß und Unwillen gehabt. Es 
ist also ein erobertes Geld, dem der 
verlustleidenbe nur mit neidischem Un
willen nachschielt. 

Dieser Unwille über den Verlust geht 
in Unwillen über den Gewinner über, 
und so kommen Spieler gleichsam nur 
zu dem Behuf zusammen, um sich nach 
dem Spiele weniger zu schätzen und we
niger zu lieben. Geht man denn aber 
in die Gesellschaft, um sich von einane 
der zu entfernen, und nicht um sich ein
ander mehr zu nähern? Und sind Ge
winnsucht auf anderer Kosten, Scha. 
denfreude, Neid, Zvrn, Rache, Zankgeist, 
Arger, Erbitterung, Unzufriedenheit, 
diese zänkische Tochter des Spiels um 
Geld, nicht ganz vorzüglich geeignet, 
Menschen mit einander zu entzweien? 
Immerhin mögen daher Spieler auch 
der Person nach beisammen seyn, so sind 
doch ihre sich fliehenden Seelen von 
einander ferne, die, geblendet von der 
Hoffnung eines schnellen und mühelosen 
Gewinnes, gewöhnt und verwöhnt, uur 
immer zwischen großer Furcht und Hoff
nung zn schweben, zuletzt allen sanften 
Vergnügungen und Allem, was ihnen 
heilig seyn so» absterben und sich nur zu 
Anderer Nachtheil zu nähren streben. 
Selten sieht man daher Denker und 
große See??n ein besonderes Wohlge
fallen am Spiele um Geld haben. 

ImelliFenzblatt des Jocus. 
— In Nordamerika reis't jetzt ein be

rühmter Wunderdoktor umher, welcher 
den Leuten, die schadhafte Beine hflben, 
dieselben ausreißt und dafür neue ein
setzt. Auch schneidet er leere Köpfe 
ob und paßt dafür inhaltschwere Köpfe 
an. Die abgenommenen, schadhaften 
Gliedmaßen, werden dann von ihm an 
die dortigen Invalidenhäufer abgelie
fert. 



— Ein Mann von 27 Iahren, wel-
cher nur taub, stumm und blind ist, aber 
sonst keinen Fehler hat, kann sogleich 
eine Frau bekommen, welche eine jähr-
liche Revenue von 12,000 Thalern hat. 
Das Nähere erfährtman in der .... straße. 

(Or.W.-M.) 

Gerichtliche Dekanminachungen. 
Von dem Vogteigerichte der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird besmitteist 
bekannt gemacht, daß die ehemalige 
Stepan Gegorowsche später an den 
Kaufmann Peter Ustrizow gekommene, 
und von demselben an den Invaliden 
Peter Jahn verkaufte.Badstube, jedoch 
mit der Bedingung, daß der Meistdieter 
selbige spätestens innerhalb sechs Wo» 
chen a des Meistbots abzuführen 
gehalten sey, zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll und die Torge dazu 
auf den 2ten, Zten und 4ten August 
d. I., der Peretorg aber, wenn auf 
dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte auf den yten August Nachmittags 
2 Uhr anberaumt worden sind. Kauf
liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den angesetzten Torgen Hieselbst 
zahlreichst einzufinden. Pernau Vog-
teigericht, den 19. Iuny i8Z4-

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

Von Einem Wohledlen Rathe der 
' Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier» 

durch und kraft dieser Edlctalien alle 
und jede welche 

r) an den geringfügigen Nachlaß der 
allhier verstorbenen verwittweten 
Frau Maria Gertruds Rodde geb. 
Clementz, 

2) an die Coneursmasse des weyl. 
hiesigen Stadtauctionators Biebrich 
Johann Schmid, indem in dieser 
letzteren Sache mittelst Bescheides 
vom 26. März s. c. eoncursus kor-

clecretiret Worden Und dieß 
eine abermalige Convocation der 
Gläubiger erfordert — 

Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
aufgefordert sich mit solchen ihren An
sprüchen innerhalb 6 Monaten 3 
mithin, da in beiden Sachen keine Ac-
clamationen ergehen, spätestens am 8. 
November dieses Jahres als letztem 
Ängebetermin sud poena ^räclu8i all
hier zu melden und ihre Rechte wahr
zunehmen, widrigenfalls dieselben nach 
Ablauf dieser präclusivischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt, fondern 
ipso kacto präcluäirt seyn sollen. Wo
nach ein jeder den solches angehet sich 
zu achten hat. LiAnamrn Pernau Rath
haus, den ro. May 1834. 
/s ^ > In ki^eir» 

Fleischer, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Beste ausländische Sensensteine, zu 
20 Rbl. Bn. das Hundert verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 

Es ist in der Vorstadt auf der 
großen Straße eine Haarkette mit gol« 
deney Einfassungen und zweien daran 
befindlichen Schlüsseln verloren. Ja 
einem der Schlüssel befindet sich ein 
Kompaß. Der ehrliche Finder wird 
gebeten sie in der hiesigen Buchdruckerei 
gegen eine Belohnung abzugeben. Per» 
nau, den 14. Iuny i8Zq. 

In meinem Hause ist die eine obere 
Gelegenheit, linker Hand, bestehend auS 
drei heizbaren Zimmern zu vermieden. 

L. Schlaf, 
Schneidermeister. 

Schiffe sind angekommen 40. 
— abgegangen 33» 
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Sonnabend, den 30. Juny. 

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

Rath G. S. ZTrbe. 

St. Petersburg, vom 15. Juny. 
Ihre königlichen Hoheiten der Krön, 

pnnj von Preußen und seine erlauchte 
Gemahlin, so wie Sciae königliche Ho« 
heit Prinz Friedrich Heinrich der Nie
derlande, Sohn Sr. königl. Hoheit des 
Prinzen von Oranien, sind vorgestern 
tn Pererhof angelangt. 

— In d«r Nacht vom 2ten auf den 
Zten Juny starb in Moskau, einige 
Stunoen nach seiner Ankunft daselbst 
aus St. Petersburg, der Reichskanzler 
Fürst Kotschudei, in einem Alcer von 
67 Iahren. Der K a iser und das Reich 
verlieren in ihm einen treuen und un» 
ermüdeten Diener, dessen Andenken bei 
allen wahren Freunden des Vaterlan
des unvergeßlich bleiben wird. 
Vom Depart. des auswärtigen Handels. 

Auf Befehl Sr. Erlaucht des Herrn 
Flnanjminlsiers ist im Tarif zuzuzählen: 

Wohlriechende Seife, mit Wachs um» 
geben und in Gestalt von Früchten ge
formt, zum Tarifsartikel: Wohlrtechea» 
de Seife, mit einem Einfuhrzoll von 
12 Rudeln Silber das Pud belastet, 
und zur Ausfuhr erlaubt für einen Zoll 
von 4 Kopeken Silber das Pud. — Heu, 
zum. Tarifsartikel: Klever (ein Kraut), 
zollfrei zur Ein» und Ausfuhr. 

V o m  l y t e n .  
Einem Allerhöchsten Ukas an den 

dirigirenden Senat vom isten May d. 
I . zufolge, soll zur Bequemlichkeit für 
die Handelverhäitnisse mit Polen eine 
neue Goldmünze von z Rudel in Gold, 
geprägt werden, und selbige den Namen 
Z . Rudel.Imperial oder Russisch,rDu» 
taten führen. Die Inschrift auf dieser 
Münze tautet in Russischer Sprache: 
„z Rubel," und in Polnischer: „2oS!ot." 
Diese Goldmünze soll auch in Warschau 
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geprägt werden; zugleich wird dem 
Münzhofs in Warschau erlaubt, auch 
die bisher hier geprägten Russisch-Pol. 
mschen Silbermünzen von 15 Kop., 75 
Kop. und ?2 Rbl. mit der Polnischen 
Inschrift 1, 5 und 10 Slot, zu prägen, 
wie auch eine neue von zo Kop. oder 
2 Slot. — Alle diese Silbermünzen, wie 
auch die obige goldene, sollen im gan
zen Reiche, wie in Rußland, so auch in 
Polen, in Cours angenommen werden. 

R i g a .  
Ein Patent der Lwländischen Gou

vernements-Regierung, vom i^tenApril 
r8Z4- befiehlt: „Wenn Bauern, in Fol
ge geschehener Kündigung, zu anderen 

^ Gemeinden übergehen, ohne mit dem 
vorschriftmäßigen Abzugsscheine verse
hen zu seyn," so sollen Fälle dieser Art 
niemals (wie geschehen,) ,,als Läuflings» 
hehiungen" bei den Ordnungsgerichten, 
und ,,die Bauern nicht ohne Weiteres 
als Vagabunden" behandelt werden, 
sondern die Sache soll, nach Vorschrift 
der Bauerverordnung, durch Beschwer-
defübrnng bei dem Kirchspielsgericht 
geführt, dort nach den Bestimmungen 
der Bauerverordnung entschieden und 
über die Schuldigen Strafe verhängt 
werden. 

Hicr schleicht der Seehandel in die
sem Jahr nur schwach und kränklich hin; 
und unser Jahrmarkt Hit längst alle 
Wichtigkeit sür den Handel am Orte 
verloren. — Im Herbst kann der Han
del wieder einen Aufschwung nehmen, 
und mit ihm kehrt höheres Leben in je
der Rücksicht wieder. 

Türkische Grenze, vom 16. Juny. 

Aus Trapezunt meldet man, vom 20. 
April, daß eine beträchtliche Anzahl 
Griechen von den verschiedenen Inseln 
des Archipels während des Winters 
dort angekommen sey. In einer Woche 
landeten ihrer nicht weniger als 400, 

und ihrer Aussage zufolge befinden sich 
noch weit mehr auf dem Wege nach 
Konstantinopel und Sniyrna. Die grö
ßere Leichtigkeit, ein leidliches Auskom
men in der Türkei zu finden, die in diesem 
gastfreundlichen Lande den Fremden zu 
Theil werdenden Privilegien, die völli-
ge Freiheit von bedrückenden Maßregeln 
sind die Hauptbeweggründe, welche diese 
Insulaner vermocht haben, ihre Hei-
math zu verlassen und anderwärts Be
schäftigung zu suchen. 

P o r i s ,  v o m  1 9 .  J u n y .  
Gestern früh traf in Neuilly ein Cou' 

rier mit Dep:schen aus Brüssel ein, die 
sehr wichtig seyn sotten; sie haben, 
heißt es, auf neue, Bcforgniß erregen
de Truppen . Bewegungen Hollands Be
zug , und Se. Majestät der König der 
Niederlande stände im Begriff, ein neueS 
Ultimatum zur Beendigung der Strei
tigkeiten mit Belgien an die fremden 
Mächte zu richten, worin er erklären 
würde, daß er keine weitere Zugeständ
nisse zu bewilligen gesonnen sey; dieses 
Ultimatum würde aber von der Art 
seyn, daß die Belgische Regierung mit 
ihren Ansprüchen sich schwerlich dadurch 
befriedigt finden dürfte. 

Der General Sebastian! wirb, dem 
Vernehmen nach, im Lmfe des nächsten 
Monats jedenfalls nach Madrid abrei
sen; neue Schwierigkeiten, die sich an
geblich der projekrirten Vermahlung der 
Prinzessin Marie mit dem Prinzen Leo
pold entgegenstellen, sollen seine Abreist 
nothwendig moch.'N. 

Eine Madrider Zeitung theilt über die 
Anzahl der Epanischen Geistlichen und 
den Betrag ihrer Einkünfte Folgendes 
mit: „Die Zahl der zu religiösen Zwe
cken bestimmten Gebäude beläuft sich in 
ganz Spanien auf 28,249, die der Geist
lichen auf 159,322 und die der Mönche 
und Nonnen auf 96,878. Die Gesamt-

x 



Summe der Kirchen-Einkünfte wird 
auf zoo Millionen Fr. geschätzt, und 
derjenige Theil dieses Einkommens, der 
von der Geistlichkeit verzehrt wird, über» 
steigt die sämmtlichen Staats Einkünfte 
UM etwa 48 Millionen Franken." 

Der Moniteur enthält ein Schreiben 
des General«Lieutenants Voirol, datirt 
aus Algier vom 6cen Juny, worin der» 
selbe mcldet, daß der Friede in diesen 
Gegenden nunmehr für längere Zeit ge» 
sichert scheine. 

Aus Madrid schreibt man, daß da
selbst eine Verschwörung entdeckt wor
den sey, die den Wiedereintritt der Her
ren Zea, Cruz und Burgos in das Mi» 
nisterium zum Zwecke gehabt habe. Es 
sollen wichtige Papiere in Beschlag ge» 
nommen worden seyn. In dem gedach-
ten Schreiben heißt es ferner: „Der 
Russische Botschafter steht im Begriff, 
Madrid zu verlassen, um an seinen Hof 
zurückzukehren. — ES ist der Befehl ge» 
geben worden, daß eine kleine Flotte 
an den Küsten von Biscaya und Gui-
puzcoa kreuze, um den Karlisten jede 
Verbindung mit anderen Gegenden von 
dieser Seite abzuschneiden. Die erste 
Brigade des Generals Rodil rückt all^ 
mälig gegen Navarra vor, und die Trup» 
Pen, die in Alt-Castilien stehen, werden 
auf Wagen nach derselben Provinz ge, 
schafft." 

L o n d o n ,  v o m  2 0 .  J u n y .  
Der Courier meldet: „Don CarloS ist 

in Porlsmouth gelandet. Er, die Prin
zessinnen und sein Gefolge kamen am 
iZten um 8 Uhr Morgens vom Bord 
des ,,Donegal" an's Land und wurden 
mit einer Salve von den Batterieen 
und mit einer Ehrenwache von Marine» 
Soldaten unter Capitain Menzies em» 
pfangen. Außer dem Letztgenannten und 
dem Stadt Kommandaten fand sich kein 
höherer Offizier zu seinem Empfang ein; 

der Ober»Jntendant Sir Fr. Maitland, 
Lord Adolphus Fitzclarence, die Capi» 
tainS Harcourt, Codrington u. A. mach» 
ten ihm um l2 Uhr ihre Aufwartung; 
zuletzt folgte auch ber General, der dem 
Hotel des Infanten zunächst wohnt, 
dem Beispiel des Sir Fr. Maitland; 
Sir Frederic ist derselbe Offizier, der 
Napoleon am Bord des „Belerophon" 
in Basque Roads empfing. Als Don 
CarloS den „Donegal" verließ, sagte er 
den Offizieren am Bord in Französi» 
scher Sprache: „Meine Herren, ehe ich 
Sie verlasse, fühle ich das Bedürfniß, 
Ihnen meinen Dank zu sagen für die 
liebenswürdige Weise, mit der Sie Alle 
uns behandelt haben; ich und meine 
Familie werden niemals die Dienste 
vergessen, die Sie uns mit der Freimü-
thigkeit und dem Edelsinn leisteten, wel» 
che von jeher die Marine Großbritan
niens auszeichneten. Nah und fern 
werde ich immer Ihres ausgezeichneten 
Capitainsund ber Offiziere diesesSchif» 
fes gedenken, unH damit ich ihr' Na
men für immer im Gedächtnisse behalte, 
ersuche ich Sie, Herr Capitain, mir ein 
Verzeichriß aller dieser braven -Offiziere 
zu geben." 

Der Globe sagt: „Don Carlos und 
seine Familie werden zwar fürs erste in 
Portsmouth wohnen, wir hören jedoch 
daß der Infant den Wunsch geäußert 
hat, ein Hotel in der Nähe von London 
zu beziehen und sich daselbst als Pri» 
vatmanN aufzuhalten." 

Nachrichten aus Ostindien zufolge, 
lag der Kaiser der Birmanen gefährlich 
krank danieder, und man fürchtete, daß 
sein Tod das Signal zu einem neuen 
Kriege zwischen der Ostindifchen Com« 
pagnie und den Birmanen sein werde, 
da erstere wenig geneigt schien, den zum 
Thronfolger bestimmten Bruder der Kai. 
serin alS sochen anzuerkennen. Zu Ava 
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hatte eine Feuersbrunst zooo Häuser 
eingeäschert. 

M a d r i d ,  v o m  7. Juny. 
Man versichert, daß die Ueberqabe 

von Evora 8 Millionen Realen gekostet 
habe; fügt man hirzu die 4 Millionen, 
welche für die Räumung von Almeida 
befahlt worden seyn sollen, so bekömmt 
man eine Summe von 12 Millionen 
heraus, die hiugegeben worden wäre, 
um den Krieg in Portugal zu beendigen. 
— Die Nachricht von der Quadrupel» 
Ail'inz ist in den Provinzen mit der 
größten Zufriedenheitausgenommen wor
den. ,,Das Vertrauen wird wieder le» 
bendig, weil man nun die Hoffnung hat, 
den Bürgerkrieg der die Bevölkerung 
aufreibt, die jungen Leute dem Ackerbau 
e^tzuht und Straßen und Felder mit 
Marodeurs anfüllt, bald beendigt ju 
sehen 

A g r a m ,  v o m  1 7 .  J u n y .  

Die unser benachbartes ,,Türkisch» 
Crcatien" bewohne,.ven zügellosen Bos
nier, die sich seit längerer Zeit ist Wi
derspenstigkeit gegen die Pforte und M 
einen, Zustande vollkommener Anarchie 
befanden, sitzten ihren vielen auch ge» 
gen unser Gebiet seit Jahre verübten 
Frevelihaten damit die Krone auf, daß 
sie sich erkühnten, in der Nacht vom 
loten auf den Ilten d. M-, unt^r Be» 
günstigung des Nebels und der Finster» 
niß, >n Horden von Tausenden an Zahl, 
auf unser Gebiet bis zu den Mauern 
der im Szluiner Regiments Bezirke ge
legene» Grenzfeste Czettin zu schleichen, 
mit der Absicht diese zu erstürmen und 
zu nehmen. Einige Bosnier erstiegen 
auch bereits auf Leitern den hohen 
Schloßwall; jedoch wurden sie durch 
den herbeigeeilten Kommandanten, 
Hauptmann Szilliak, vom K K. Ejlui» 
ner Grenz Regiment, welcher bei dieser 

Gelegenheit verwundet wurde, und von 
der Besatzung , mit 'Bajonetten und 
Protz « Stangen zurückgeworfen. Sie 
nahmen darauf in Eile ihren Rückzug, 
steckten auf ihrem Wege in den Gren^-
Ortschaften mehrere Häuser in Brand 
und suchten ihre jenseitigen Schlupf
winkel zu erreichen. Im Verlauf des 
Gefechts und der Verfolgung wurden 
unsererseits noch 2 Grenzer durch Ku» 
geln getödtet und mehrere verwundet. 
Die Zahl ihrer Todlen und Blesirten, 
die bei solcher Gelegenheit die Bosnier 
stets mitzunehmen sorgfältig bemüht 
sind, muß, den am Fuße des Walles 
vorgefundenen Blutspuren und sonsti» 
gen Nachrichten gemäß, nicht unbcdcu» 
tend gewesen seyn, vornämlich hatten 
das Kleingewchrseuer der Besatzung 
und die von der Brustwehr auf die 
Stürmenden herabgerollten Steine den 
abwehrendsten Erfolg; und es gilt uns 
auch vor der Hand zur Satisfation, 
daß beide Bosnische Anführer, er eine 
tödtlich,' der andere aber schwer am 
Walle verwundet wurden — Nach er, 
haicener Kunde hiervon verfüqte sich 
S-'. Excellenz der Banus von Croatien 
und Landes Kommandirender ^lsogle'ch 
an Ort und Stelle, um sich von Allem 
selbst zu überzeugen, und die gehörigen 
Maßregeln anzuordnen. 

Aus der Schweiz, vom 18. Juny« 
Es har sich nun klar erwiesen, daß 

olle Ztilungs-Artikel, welche die nahe 
Ausgleichung der Zwistigkeiten der 
Schweiz mit dem Auslande als die 
wahrscheinlichste Sache von der Welt 
s c h i l d e r t e n ,  g ä n z l i c h  u n g e g r ü n d e t  w a r e n ;  
denn es ist jetzt durch die Ankunft deö 

Herrn von Dusch,n Zürich außer Zwei» 
fel gesetzt, daß der Verkehr mit der 
Schweiz gesperrt wird, im Falle sie 
nicht unvcrweilt den Forderungen der 
auswärtigen Mächte entspricht. Bis 



jetzt sind jene noch nicht veröffentlicht 
worden, jedoch weiß man so ziemlich 
gewiß, daß die Anerkennung und Aus, 
füdrung gewisser Grundsätze, wie auch 
die Fortweisung einer bezeichneten An
zahl von politischen Flüchtlingen ver. 
langt wird. Im Weigerungsfalle soll 
sofort Verkehrssperre eintreten. 

Aus dem Haag, vom 20. Juny. 

Von mehreren Seiten her scheint es 
sich zu bestätigen, daß man eine Wie
deraufnahme der Konferenz in London, 
mindestens für jetzt, nicht zu erwarten 
hct. Einige Mitglieder derselben find 
zurückberufen worden, oder sind im Be
griff abzureisen, was unter Anderem mit 
dem Grüsen Matuszewicz der Fall ist, 
wacher nachdem er vier Jahre lang von 
seinem Hofe mit der Regulirung der 
Niederländischen Angelegenheiten beauf
tragt war, jetzt nach Et» Petersburg 
zurückkehrt. Sollten die Unterhand
lungen wieder aufgenommen werden, so 
glaubt mau, daß es viel eher in Deutsch
land als irgendwo sonstgeschehen möchte. 

Frankfurt, a. M., vom 18. Juny. 

Wir erhalten folgende Mittheilung 
a u s  S t e i n a u  v o m  I 5 t e n  d .  M . „ A u f  
ven Walthöhen zwischen dem kurfürstl. 
Hessischen Orte und Eisenwerke Bieber 
und der köniql. Bayerischen Stadt und 
SalineOrb begegnete einem armenKna-
ben ein unbekannter Mann, dessen eine 
Gesichtshälfte mit einem Tuche verbun
den war und welcher vorgab, von hef
tigem Zahnweh geplagt zu seyn. Der« 
selbe trug unter dem Arm ein fein ge
arbeitetes Kastchen, und fragte denKna-
den, ob er nach Orb gehe. Letzterer be
jahte dieses, und erhielt von dem Frem
den, welcher ihm zur Belohnung «in 
Geldstück darreichte, den Auftrag, das 
Kästchen nach Orb mitzunehmen und 
dem königl. Obersieder Rieger, ober 

auch nur ihm und zwar erst Tags dar
auf, Mittags zwischen il und 12 Uhr, 
wo er ihn zu Hause antreffen würde, 
zu überreichen. Der Fremde schärfte 
dem Knaben auf dos strengste hierbei 
ein, das Kästchen nicht zu öffnen und 
bemerkte, daß er bei Überreichung des
selben von Rieger noch außerdem ein 
gutes Trinkgeld erhalten würde. Der 
16jährige Knabe befolgte den Auftrag 
genau; allein in dem Augenblick, in wel
chem Rieger das Kästchen öffnete, ent
zündete sich der Inhalt desselben mit 
einem furchtbaren Knalle. Rieger wur» 
t>4 an verfchiedtnen Stellen des Kör
pers bedeutend verwundet, der Knabe 
und noch ein anwesendes Kind beschä-
digtund sänimtlicheFenster desZimmers 
und der anstoßenden Kammer gänzlich 
zerschmettert. Beim Nachsuchen fanden 
sich, außer den Bruchstücken des Käst, 
chens, ein von Eisen geschmiedetes — 
mit einem 5 nach Art der Perkussions-
Gewehre gearbeiteten, Cylinder, auf 

'welchem noch ein Stück des Zündhüt
chens saß, versehenes — Selbstgeschoß, 
zwei größkentbeils zersprungene Hülsen 
von gegossenen Metallen, Z Zoll lang, 
H Zoll im Durchmesser dick, die mit ein-
gelötheten eisernen Stöpseln geschlossen 
und mit Zündhütchen versehen waren, 
dann eine eigene Vorrichtung von Holz, 
woraufwahrfcheinlich das Selbstgefchoß 
ruhete, und wodurch es in dem Käst
chen festgehalten murde, zerstreut um
her liegend. — Eine neue Art von Höl
len.Maschine, des Deutschen Charakters 
im höchsten Grad unwürdig. Die Un
tersuchung- über diesen Mordversuch ist 
in vollem Gange. 

Vermischte i7lachrict)ten. 

Die eheliche Liebe des Haifisches« 
Monk LarviS, der berühmte Verfasser 



deS „MönchS" erzählt: „Der Schiffs, 
kapitain sagte nur, während wir im 
schwarzen Flusse (auf Jamaika) vor 
Anker lagen, sah man oft zwei Haifische, 
einen männlichen und einen weidlichen, 
um das Schiff herumfpielen. Das 
Weibchen wurde endlich erlegt und die 
Verzweiflung des Männchens war gren
zenlos: 

Llie tsro sen?' Tur!«Zice? 

Was er ohne seine Euridice that, ist 
noch ein Räthsel, nicht aber, was er 
mit ihr machte. Kaum hatte sie den 
letzten Seufzer ausgehaucht, so packte 
er sie mit den Zähnen, und fing an ih
ren Leichnam mit dem größten Appetite 
zu verzehren. Selbst die Matrosen wa» 
ren von diesem Liebesbeweise außeror
dentlich gerührt. Um dem zärtlichen 
Haifisch seine traurige Pflicht so schnell 
als möglich beendigen zu helfen, mach» 
ten sie seine Vorschneidet und zerhack
ten seine liebe Hälfte in Stücken. Un« 
terdessen öffnete der verwittwete Hai
fisch seinen Rachen so weit als möglich 
und verschlang jedes ihm vorgeworfene 
Stück. (Dörpt. Zeit.) 

— In Tübingen war am zisten May 
ein Student, mit Namen Tafel» ver
schwunden. Nach i/tägigem Suchen 
fand man seinen Körper in einem na
hen Lustwäldchen; der Unglückliche war 
ermordet. Nach amtlichen Bekanntma
chungen des Oberamts Biberach halten 
sich dort im Walde zwei starke Kerle 
auf, welche bereits mehrere Frauenzim
mer angefallen, verfolgt, in den Wald 
geschleppt und gemißhandelt, zweiMäd-
chen auch bereits umgebracht haben. 
Aus den aufgefundenen Leichen hat sich 
ergeben, daß die Mädchen in dem Kam
pfe um ihre Ehre den Tod gefunden 
haben. Geraubt wurde ihnen nichts, 
selbst das baare Geld, welches sie mit 

sich getragen, fand sich noch bei ihnen 
vor. Eine Frau, die ebenfalls von ih
nen in den Wald geschleppt wurde, 
aber entkommen ist, hat eine Beschrei
bung der Verbrecher geliefert, nach wel
cher die Polizeibehörden in Thätigkeit 
sind. 

— In Rom ist ein Oberst, mit Na
men Nadir Bey, Adjutant des Viee» 
Königs von Aegypten, angekommen, 
welcher in Geschäften seines Herrn nach 
mehreren Hauptstädten Europa's reisen 
soll. Er spricht Französisch und Jtaliä» 
nisch mit großer Geläufigkeit und scheint 
eine sehr gute Erziehung genossen zu 
haben. 

— Die Stadt Brighton in England, 
ist von einem furchtbaren Hagelwetter 
heimgesucht; man erinnert sich noch nie 
so große Hagel körner gesehen zu ha-
ben, denn die kleinsten waren von der 
Größe einer Flintenkugel, die meisten so 
groß wie Wallnüsse und viele hatten 
bis 6 Zoll im Umfange. 

— Das Pariser naturgeschichtliche 
Museum hat im Laufe des vorigen Iah. 
res 480 neue Species von Säugethie, 
ren und Vögeln , 1150 Ntptilien und 
Fische, 25,000 Insekten und Schaalthie-
re, endlich 5000 Weichthiere und Thier
pflanzen erhalten. Die botanische Sack-
iung ist um etwa 50,000 Pflanzen be
reichert worden. 

Frauenspiegel. 
Wenn ich anfange manche Frauen

zimmer zu vergleichen, so kann ich so. 
bald nicht aufhören. Da nenne ich sie 
erstens die Prachtausgabe der Menschen 
auf Velin, die sich gut unter Glasschrän
ken, unter seidenen Vorhängen aus» 
nimmt, aber auf der großen Lebensreise 
nicht mitgenommen werden soll. --



Ich nenne ihr Herz ein Eldorado, von 
dem man glaubt, die Steine wären 
aus Diamanten, welche aber Abentheue» 
rer und Glücksritter für gewöhnliche 
Kiesel befunden haben. — Ich verglei
che diese Herzen mit Vexirbüchsen, aus 
denen, wenn man sie öffnet, irgend ein 
Teufelchen herausspringt; mit dem Ti» 
telkupfer mancher Bücher, auf tue der 
Herausgeber nur sein eigenes Bild hin, 
malen läßt; mit dem Faße der Dana!» 
den, das nie voll wird; mit einer Ge
gend, die Jedem, der hineinruft, ein 
Echo zurückgiebt, und mit einem Poly
pen, der, in tausend Stücke zerstückk, zu 
eben so vielen Ganzen wird. Ich nen» 
ne die Falschheit vieler Frauen ihren 
sechsten Sinn, und ihre Art zu lieben, 
das künstliche Volteschlagen ihrer Ver-
stellungskunst. — Ich heiße die Mode 
ihren Bandwurm, und die Schneider 
ihre Hülfstruppen. — Ich nenne ihren 
Mund das mobile der Na» 
tur, ihr ganzes Dafeyn ein periodisches 
Mausern und Häuten, wie der Sumpf, 
salamander. Ich nenne ihre Nerven« 
schwächen die stehende Armee in Frie-
benszeiten ; ihre Vapeurs und Migrains 
Beurlaubte, die in Kriegszetten einbe» 
rufen werden, und ihre Convulsioven 
und Ohnmächten nenne ich den Land» 
stürm und das allgemeine Aufgebot in 
dringenden Fällen. Ich vergleiche ihr 
Lächeln mit dem Kräuseln einer Wasser» 
fläche, wenn ein Molch im Grunde 
wühlt; ihre Kinngrübchen mit den 
Wolfsgruben der Liebe, ihre Blicke mit 
Qettres cle cscket; ihren Händedruck 
mit einem Vorposten, der mit bem feind» 
lichen Vorposten friedlich feine Flasche 
theilt, während der Anführer im Her» 
zenSzelte auf Krieg und Verrath sinnt. 
— Ich nenne die Toilette ihr Buchbin» 
der. Institut, aus dem sie im Sommer 
als Broschlren und fliegende Blätter, 
im Winter aber steifgebunden und im 

Umschlage hervorgehen. Wenn sie fa» 
gen: ,,Jch liebe Dich!" so ist's ein 
HebräizlSmus, der den Singular sagt, 
wo er die ganze Gattung ausdrücken 
will. Den Versuch, eine treue Geliebte 
zu finden, kann man öfters mit der 
Nordpol. Expedition vergleichen, die 
noch bis jetzt nie ganz gelungen ist. Ich 
vergleiche manchen Jüngling, der ein 
treues Madchen gefunden zu haben 
glaubt, mit einem unkundigen Seefah. 
rer, der einen ruhenden Haifisch für 
eine feste Insel hält. Ich vergleiche 
denjenigen, dem eine erfahrene Untreue 
schmerzte, mir einem Scheintvdlen, der 
erwacht, und aus Schrecken über seinen 
Zustand stirbt. Ich vergleiche das weibt 
liche Geschlecht mit einer Geißel, und 
vergleiche mich selbst mit den Brominen, 
dieihre Geißel zärtlich lieben u. sie küssen. 
Am Ende vergleiche lct) mich und meine 
Vergleichungen milden italienischenMas-
kenund ihren Zuckerkügelchen, die gerade 
diejenigen am meisten necken, die sie am 
heftigsten lieben, und wo der geliebteste 
Gegenstand unter dem Ausruf: 81a 

die meisten Küqeichcn an den 
Kopf bekömmt. Und diese meine End
vergleichung vergleiche ich wieder mit 
einem Blitzableiter auf einem Pulver
magazin, damit Yer Zvrnblitz des schö
nen Geschlechtes an mir abgleite, und 
mich nichtunter den Trümmernmeiner ei» 
genen Witzpulverchen vergrabe. (Or.W.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Vogteigerichle der Kaiserli

chen Stadt Pernau werden olle diejeni» 
gen, welche das Vermählen von 415 
Czetwert oder Zv8<^ Pud zo K Roggen 
zu Mehl übernehmen wollen, hiermit 
aufgefordert, sich an dem dazu anbe» 
räumten Torge sm i/ten Iul»> und dem 
Peretorge am Lösten Iuly d. I, Vor
mittags il Uhr biers<Idst einzufinden. 
Hierbei wird no<h bemerkt, daß der Un. 
trrnehmer den Roggen aus dem Per» 
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nauschen Magazin zu empfangen und 
das Mehl wieder in Säcken dorthin ab» 
zuliefern, wiegen zu lassen und zu sta. 
peln hat. Pernau Vogreigericht, den 
28- Juny 18Z4. 

Ober-Vogt R. v. Härder. 
S c h m i d , S e c r s .  

Lomtnissnin Es. Hochedlen Raths 
soll das zur Concursmasse des insolven
ten hiesigen Bürgers und Bäckermei, 
sters G. I. Hlnrichson gehörige, in der 
Vorstadt in der Carouffelstraße sud 
No. ZZZ belegene Wohnhaus nebst 
Apperrinentien zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden und sind dazu die Torge 
auf den 2ten, Zten und ^ten, der Pere. 
torg aber, wenn auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte/ auf den 5ten 
Juli d. I. anberaumt worden. Kauf
liebhaber werden demnach aufgefordert 
sich an den angesetzten Torgen, Nach
mittags 2 Uhr, im Vogteigerichte einzu« 
finden, woselbst ihnen auch die Bedin« 
gungen vorgelegt werden sollen. Per
nau Vogteigericht/ den 10. April 18Z4. 

S c h m i d ,  S e c r e t a i r .  

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bei mir sind gedruckt zu haben: Der 
Karten - Ausleger zu zo Kop. K , — Drei 
Gattungen Lieder. Büchelchen jede zu 20 
Kop., Zwei Boston . Tabellen jede zu 10 
Kop., Eine Whist. Berechnung, zu ro K. 
und noch andere gesellschaftliche Spiele. 

G- Marquardt. 

Wer das „Hellersche Magazin No. 1." 
verloren hat, kann es von mir abholen. 

H. Fock, 
in herWeinhandlung desHrn.Specht. 

Beste ausländische Sensensteine zu 
20 Rbl. Bn. das Hundert verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 

Da5s xx/!r ?ur KetreibunA unseres 
^Vein-^anäels, jetxt 6ie untere 
<?ele^enbe!r unseres steinernen Nauses, 
xu vvelcliem 6er ^inAanZ von ?vve^ 
Leiten Aikrt, elnZenonunen, unä de-
reit« eroAnet baben, solches ie!Zeli 

lüermit er^edenst gn, unä bitten 
um AefäÜi^en ^us^ruck. ?ernsu äen 
Z. )un/ Lelziüäer Li'vin. 

I'ax?» xaxi, mbi merrepk, 
vn-

nosri, Leei» sniÄRci» »ame» 
z?0 xamellKAro Di, iconiopoü 
znoncno Lxo^nini, ei, emo-
pon?,; 0 ^eenik» 

« npoe^i, no-
9. NioiiÄ i334-

Schiffe sind angekommen 41. 

— abgegangen ^...35. 
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Pernau- sches 

B l a t t. 
Sonnabend, den 7. July. 

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

Rath G. S. ZTrde. 

K r o n s t a d t ,  v o m  1 7 .  J u n y .  
Gestern wurde die Mannschaft des 

hier auf der Rhede liegenden Holländi
schen Kriegsschiffes von unfern hiesigen 
KriegSmatrofen im öffentlichen Garten 
bewlrthet. An den in mehreren Zelten 
gedeckten Tafeln speisten zusammen 500 
Mann, unsere Russen mit eingerechnet. 
Die ungezwungenste Munterkeit herrsch» 
te bei diesem Mahle, an welchem, unter 
dem Rauschen der Marine,Militairmu» 
sik, mehrere ToastS auf das Wohl Ih
rer Majestäten des Königs der Nieder« 
lande und unsers Monarchen mit 
dem lebhaftesten Enthusiasmus auöqe. 
bracht wurden. Noch der Tafel zerstreute 
man sich in den Garten, wo die Hol» 
ländischen Matrosen sich lange vor der 
Büste Peters l. aufhielten, sich aus der 
Geschichte wohl erinnernd, daß Peter 
der Große, der Begründer der Russi

sche« Marine, in ihrem Vaterlande den 
Schiffbau erlernt hatte. — Bis zum 
späten Abend dauerte dieses Fest, daß 
sowohl den Russischen Matrosen, als 
auch ihren Holländischen Freunden, un
vergeßlich bleiben wird. 

Konstantinopel, vom 27. May. 
Der Bruch zwischen der Pforte und 

Egypten scheint unvermeidlich. Auf ct. 
nen von Mehmed Ali an den Sultan 
gerichteten Brief hat der Divan geant» 
wortet, daß die Türkiche Regierung 
nimmermehr ihre Ansprüche auf den 
zweijährigen, von Egypten dem groß» 
herrlichen Schatz schuldigen, Tribut aus. 
geben, oder die Bezirke von Ursa und 
Rana, von denen, obgleich sie zum Pa-
schalik Diarbekir gehören, Ibrahim Pa. 
scha Besitz zu nehmen für gut befunden 
hat, der Autorität Mehmed All's unter



werfen lassen werde. Der Sultan 
dringt auf augenblicklicheRäumung bei
der Orte und auf Bezahlung aller Rück
stände. Da die Einräumung dieser Be
dingungen das Line HUÄ non des Tri
buts sind, so sind auch das sine yua 
non der Untertänigkeit« Beide ver
trauen auf das Glück; Jeder verachtet 
seinen Gegner; Jeder hat Beschwerden 
vorzubringen; Beide sind starrsinnig; 
Beide von Schmeichlern umgeben. So 
ist das'Arrangement, welches Frankreich 
und England zur Erhaltung des Euro
päischen Friedens für nothwendig hiel
ten , wieder in Nichts zerfallen, und, 
dem Tractat zufolge, dürfte nun eine 
Intervention unvermeidlich seyn; die . 
Verhältnisse vom Februar vorigen Jah
res wiederholen sich unter, wo möglich, 
noch vermehrten Schwierigkeiten; die 
Crisis ist von der größten Wichtigkeit, 
und es fragt sich jetzt, wozu das Bünd-
n»ß von Frankreich und England führen 
und was Rußland thun wird. 

Nauplia, vom ZO. May. 
In einem Theile der Maina ist ein 

kleiner Aufstand ausgebrochen. Die Ne
gierung hat Truppen dorthin geschickt, 
und man glaubt, daß die Ruhe bald 
hergestellt seyn werde. Dieser Theil 
jener Provinz war noch von keiner Re
gierung unterwürfig gemacht, und sie 
gedachten auch jetzt noch ihr wildes bar-, 
barisches Leben fortzuführen, ohne den 
Anforderungen der gegenwärtigen Re
gierung Gehör zu geben. Diese Gele
genheit benutzten abermals Intriganten 
und hetzten diese Leute auf. Der Beweis 
ist, daß die Aufwiegler behaupten, sie 
könnten nur einen König anerkennen,, 
der ihnen von Rußland gegeben würde, 
ober keineswegs einen von Bayern oder 
«iner andern- Macht. 

Patras, vom 28. May. 
In der Griechischen Osterwoche? am 

8ten May, wurden zu Missolunghl acht 

Verbrecher, Räuber und Mörder, guil-
lotinirt. Ungeachtet dieses fchaudervol» 
len Exempels haben sich doch wieder 
Straßenräuber in Epirus und Salona 
gezeigt. In ersterem Bezirke haben sie 
drei Soldaten von der Linie gelobtet, 
in letzterem einige kleine Dörfer geplün
dert. In Maina wird die Autorität 
des Königs wenig geachtet; die Ein
wohner weigern sich, ihre befestigten 
Häufer zu zerstören und die Zehnten zu 
entrichten. Es sind Truppen von Nau
plia dorthin abgesandt worden, und 
IZOO Freiwillige, die am Listen d. M. 
von Triest im hiesigen Häven anlang
ten, erhielten den Befehl, sich nach Maü 
na zu begeben, ohne hier vor Anker zu 
gehen. 

P a r i s ,  vom 24. Juny. 

Aus Saragossa schreibt man unterm 
iZten d., daß die von Carnicer befeh
ligten Insurgenten durch den Oberst 
Nogueras geschlagen und verfolgt wor
den seyen, und daß sich eine große 
Menge Insurgenten bei Letzterem ein
gefunden und um Pardon gebeten hät
ten, nachdem er in Gemeinschaft mit 
dem Brigadier Emilie eine achttägige 
Amnestie pubticirt hatte. 
In einem Scheriben auH Burgos vom 

igten d. heißt es: -„Der Geist der Be
völkerung hat sich sehr gebessert, und die 
Karlisten werden jetzt mit weit größerer 
Energie verfolgt; 50 von Eastors Schaar 
sind defertirt unö mit Waffen und Ge» 
pack zum Brigadier Jriarte übergegan
gen- In der vorigen Woche wurden 
20 Insurgenten im Tbale von Mena 
gefangen genommen. Aus dem Thal 
von Sobrarbre sind Abgeordnete nach 
Burgos gekommen , um sich 8oo Stück 
Flinten auszubilten. Sopelana ist in 
Alava angegriffen worden;.seine Schaar 
wurde zerstreut und er selbst verlor ei
nen Arm ln dem Gefecht. Rico, ein 



anderer Chef, ist gefangen/genommen 
worden. 

Das Dorf Cremareste bei Bologne 
war in der letzten Woche der Schau
platz eines Familienfestes eigener Art. 
Herr Noel, ein alter Hagestolz» von 85 
Jahren, der in jenem Dorfe geboren 
war, aber seit 70 Jahren seine Heimath 
nicht wiedergesehen hatte, indem er auf 
seinem Gut bei Versailles lebte, sehnte 
er sich vor seinem Tode noch einmal 
dorthin zurück, um die verschiedenen 
Zweige seiner Familie kennen zu lernen, 
die sich während seiner langen Abwe. 
senheit ziemlich ausgebreitet hatte. Er 
machte sich in Begleitung seines Arztes 
und seines Haushalters auf den Weg, 
und kam wohlbehalten zu Cremareste an, 
wo er alle seine Seiten»Verwandten,42 
an der Zahl, zu einem glänzenden Gast
mahle einlud. Er selbst saß an der 
Tafel obenan, und nach beendigter 
Mahlzeit sonderte er seine Gäste, von 6 
Jahren an, bis zu 77, in drei Reihen 
und schenkte einem jeden Familiengliede, 
so wie es an ihn herantrat, um ihn zu 
umarmen, zum Abschiede lovo Franken. 

London, vom 24. Juny. 

Ein hiesiges Blatt enthält folgende 
Nachricht'über Don Carlos: Als die 
Familie des Don Carlos in die für sie 
bestimmten, bequemen Gemächer geführt 
worden war, wünschte derselbe, daß man 
die Wache entlassen möge, nachdem er 
seinen Dank für die Aufmerksamkeit 
ausgesprochen hatte. Don Carlos lehn
te die Ehre, Schildwachen an derThüre 
seiner Wohnung zu haben, ab. Don 
Carlos wünschte, um dem Capitain Fan. 
schawe, den Offizieren und der Mann., 
schaft des Donegal seine Dankbarkeit 
zu bejeugen, untex letztere die Summe 
von 500 Livres zu vertheilen und jedem 
Offizier einGeschenk zu überreichen; dies 
wurde jedoch mit dem Bemerken abge

lehnt/ baß es den Gesetzen der Admira
lität zuwider sey. Der General Rodil 
scheint den Vertriebenen bei ber Verfol
gung so nahe gewesen zu seyn, daß die 
Prinzessinnen und die Kinder, ihrer per
sönlichen Sicherheit wegen, genöthigt 
waren, mehrere Meilen ohne alle Lebens
mittel zu Fuß zurückzulegen. Don Car, 
las schien bei seiner Einschiffung aufdem 
Donegal kein Geld zu haben, aber er 
empfing bedeutende Summen bei seiner 
Ankunft in diesem Lande. Die Familie 
des Don Carlos besteht aus seiner Ge. 
mahlin, seiner Schwester (der Prinzessin 
von Beira) und drei Söhnen, von de
nen der älteste etwa ib Jahr alt ist. 
Der Bischof von Leon und der Haus-
Kaplan sind die einzigen Geistlichen in 
seinem Gefolge. Don Carlos ist bei 
allen Personen, die um ihn sind, beliebt. 
Während seines Aufenthaltes hier ha
ben ihm alle Offiziere der Marine und 
Garnison ihre Aufwartung gemacht und 
ihm das dem Unglück schuldige Mitge
fühl bezeugt. Wir hören, daß er die 
Absicht hat, sich in der Nähe von Lon
don niederzulassen, um dort die Gele
genheit zur Rückkehr in sein Land abzu
warten, worüber er die sanguinischsten 
Hoffnungen hegt. Dem Spanischen 
Gesandten Grafen Mirafiores, welcher 
am Sonnabend hier ankam, folgte am 
Sonntag Morgen der Unter »Secretair 
des auswärtigen Amtes, Herr Backhou. 
fe, welcher am Bord deö „Donegal" 
über eine Stunde eine Zusammenkunft 
mit Don Carlos hatte. Der Zweck der
selben ist nicht bekannt, aber Se. Kö. 
nigl. Hoheit äußerte später, es seyen 
ihm glänzende Anerbielungen gemacht 
worden, er habe auf keines seiner Rech
te verzichtet, noch habe er die seiner 
Kinder preisgegeben, und würde es auch 
nie thun können, er habe nichts von 
Allem angenommen. Herr Backhouse 
kehrte an demselben Abend nach London 
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zurück und der Gesandte, welcher keine 
Zusammenkunft mildem Prinzen erhieir, 
am folgenden Morgen. Der Gesandte 
wurde bei seiner Ankunft und Entfer» 
nung mit iz Schüssen begrüßt. 

A'us Lissabon sind dieser Tage meh
rere Schiffe angelangt. Die Nachrich« 
ten, welche sie mitgebracht haben, und 
die bis zum 14. Juny reichen, lauten 
sehr befriedigend »n Bezug auf den Zu« 
stand des Landes. Die Nahe war über» 
all wieder hergestellt und Don Pedro 
hatte die 7000 Mann starke Lissabons 
National - Garde bereits aufgelöst, da 
ihre Thatigkeit nicht mehr erfordert war. 
de. Eines der in Portsmuth aus Lis, 
sabon angekommenen Schiffe, die „Bet-
sey", mit Spanischen Auswanderern, 
2oc> an der Zahl, ist bereits wieder von 
dort nach Hamburg abgesegelt, nachdem 
die Pajjagier« mit dem Gefolge des Don 
Carlos eine Unterredung gehabt hatten. 

Genua, vom «i. Juny/ 

Gestern um 2 Uhr Nachmittags ist im 
hiesigen Häven die Englische Fregatte 
„Stag" angekommen, an deren Bord 
sich der Infant Don Miguel mit einem 
zahlreichen Gefolge befindet. 

Lissabon, vom y. Juny. 

Es scheint jetzt ziemlich gewiß, daß 
die Unruhen in diesem unglücklichen Lan
de, statt zu Ende zu seyn, nur von 
neuem anfangen werden. Bisher befan
den wir uns nur in einem Kriegs - Zu
stande, zwar von der schlimmsten Art, 
da der Kampf zwischen Männern aus 
einem und demselben Vaterlande, die 
eine und dieselbe Sprache reden, geführt 
wurde, aber es war doch immer nur ein 
Konflikt zwischen zw?« Parteien, von 
denen noch keine wirklich >n neue Facti« 
vnen zersplittert war, so sehr sich auch 
die Neigung dazu zeigte, sobald nur erst 
die eherne Nothwendigkeit der Eintracht, 

welche sie zusammenhielt, aufgehört ha
ben würde. Jetzt aber können wir erwar
ten, bald die ganze Nation unter fünf 
bis sechs oder der Himmel weiß wie 
vielen Panieren gegen sich selbst in Hart 
nisch zu sehen, und wenn die Englische 
Negierung nicht ein Truppen » Corps 
hierher sendet, um irgend eine besondere 
Partei in Ansehen zu erhalten, so kön
nen wir demselben beneidenswerthen 
Zustande entgegensehen, in dem sich die 
Spanisch.Süd-Amerikanischen Staaten 
befinden. 

Brüsse l, vom 29. Juny. 

Der König ist heute nach Paris abge
reist. — ,,Man behauptet," sagt der 
Eclair, "daß während des Aufenthaltes 
des Königs zu Paris eine Conferenz in 
Betreff des Verfahrens statthaben wer
de, das seine Regierung, dem Könige 
Von Holland gegenüber, der sich be
stimmt gegen jede Wiederaufnahme neu
er Unterhandlungen erklärt hat, beobach
ten soll." 

Vermischte Nachrichten. 
Riga. Ein Vorgang, der dem hiestK 

gen Kunstgeschmack so viel Ehre macht, 
ist, daß die berühmte Sängerin, Dem. 
Carl, hier am slsten Juny, bei dem 
heitersten Wetter/ in Abwesenheit des 
Orchesters und des Sangpersonals der 
Bühne, ein Concert geben konnte, daS 
sehr zahlreich besucht wurde. Dilettan
ten ersetzten das Orchester, und ber hin
reißend schöne Gesang der Künstlerin 
ließ keine Unterstützung vermissen. 

— Am i8ren May erhielten zu Dü, 
naburg 7 Räuber, die schon vor einem 
Paar Jahren viele Einbrüche verübt 
hatten, die Knute, und wurden nach 
Sibirien abgeführt. — Am l6ten May 
waren andere Räuber in Belmontshof, 
an de? Litthauischen Grenze von Kur
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land, eingebrochen, und hatten den Ar-
rendator und seine Familie auf's grau, 
samste mißhandelt und völlig ausge-
plündert. 

— In Iakobstadt giebt jetzt eine aus 
vier Personen bestehende Schauspieler
gesellschaft Vorstellungen. Vor kurzem 
gab sie — die Räuber, von Schiller, 
und zwar nach Auslassung des halben 
Stückes, in sieben Aufzügen. Herr Vet
terlein , der Director, stellte Karl und 
Franz Moor dar. — 

— Seit Kurzem sind endlich ans Bern 
mehrere Deutsche politische Flüchtlinge 
fortgewiesen. Auch der bekannte Pole 
Lelewel, welcher eine Anstellung dort 
haben soll, muß sich entfernen. 

— Die Heirathsgefuche durch Zeitun
gen werden in Berlin immer gewöhnli
cher und es sollen auf diese Weise schon 
viel glückliche Ehen geschlossen seyn. 

— Im Jahre 18ZZ find im Pariser 
Findelhause 480z Kinder ausgesetzt wor
den, wovon nur 478 als ehelich bezeich
net waren. Es starben m der Anstalt 
1250, noch ehe sie einer Amme über
wiesen werden konnten. 

Weinen, Schelten, Schmollen und 
Brumen. . 

Ein Quartett aus der großen EhestandL-
Oper. 

Alexis, Dora, Hüon und Risa. 
A l e x i s .  

Der Eh'stand ist ein süßer Stand, 
Wenn nur das Weinen gar nicht wäre? 
Denn wer das Weinen einst erfand, 
Der war kein Ehemann, auf Ehre! 
Wenn man's mit seiner Frau am Be

sten meint, 
So sitzt sie dennoch oftmals da und — 

weint! 
Dora .  

Der Eh'stand ist ein süßer Stand, 

Wenn nur das Schelten gar nicht wäre; 
Und wer das Schelten einst erfand, 
Dos war kein Eheweib, auf Ehpe! 
Wenn man den Mann auch jeden Wunsch 

erfüllt, 
So geht er dennoch oft herum und — 

schilt.' 

Hüon. 
Der Eh'stand ist ein süßer Stand, 
Wenn nur das Schmollen gar nicht wäre; 
Ui,d wer das Schmollen einst erfand, 
Das war kein Ehemann, auf Ehre! 
Ist feinem Weibchen man auch noch so 

holt, 
So sitzt sie dennoch oftmals da und — 

_ schmollt! 
R i s a .  

Der Eh'stand ist ein süßer Stand, 
Wenn nurdasBrummen gar nichtwäre; 
Und wer daS Brummen einst erfand, 
Das war kein Eheweib auf Ehre! 
Wenn man den Mann auch noch so 

sanft umsummt, 
So geht er dennoch oft herum und — 

brummt» 

Alexis.  
Wenn sie des Morgens früh erwacht/ 
Ich sag' ihr zärtlich guten Morgen! 
Da Hab' ich's schon nicht recht gemacht, 
— Somuß ich plötzlich wohl besorgen— 
Der Morgenkuß wird schweigend mir 

verneint, 
Sie trinket still Kasse und — weintund 

weint! 
Dora. 

Wenn zeitlich ich die Negkigee, 
Den Morgengruß ihm fröhlich bringe; 
Da merk' ich's aber gleich, 0! weh! 
Ihm ärgern früh schon alle DinA, 
Vergebens biet'ich ihm die LipPen mild, 
Er stopft die Pfeife sich und — schilt 

und schilt! 

H ü 0 n. 
EinGlückist's, wenn das Weibchenweint, 



Vorüber geht es wie ein Regen, 
Doch eine Dachtrauf', wie es scheint, 
Ist wohl das Schmollen stets dagegen; 
Schon früh' beginnt sie, wie für Lohn 

und Sold, 
Sie trinkt still Kaffee und — schmollt 

und schmollt. 
Risa. 

Wie freundlich nenn' das Schelten ich, 
Ein Wetter ist es, das sich wendet; 
Nur Brummen nenn ich fürchterlich! 
DemDonner gleicht's, der niemals endet, 
Am frühen Morgen schon ist er ver

stummt, 
Er stopft die Pfeife sich und — brummt 

und brummt. 

Alex i s .  
Ich suche Mittel nun hervor, 
Sie zu erheitern zu erfreuen; 
Ich sag': „Wir fahren vor das Thor, 
Wir wollen munter uns zerstreuen." 
Jedoch auch dies zerstört der böse Feind, 
Sie sitzt im Wagen da und, — weint 

und weint. 

Dora. 
Ich sprech' ihn sanft und freundlich an, 
Ich schmeichle seinen schwachen Seiten: 
„Bewegung fehlt Dir, lieber Mann, 
Du nurßtauf's Land ein Bischen reiten," 
Vergebens Hab ich seinen Wunsch gestillt. 
Er setzt zu Pferde sich und — schilt 

und schilt! 

H ü o n .  
Es fällt zuweilen mir wohl ein, 
Ein freundlich Wort doch zu erhaschen; 
Ich kauf' ein Biondenhäubchen fein, 
Und wtll damit sie überraschen, 
Berglens aber Hab' ich das gewollt, 
Sie schielt das Häubchen an und — 

schmolltundschmollt. 

Risa. 
Ein heit'reS Liedchen denk' ich mir, 
Das wird ihm endlich doch gefallen, 
Ich setze mich hin an's Clavier, 

Und lasse munt're Töne schallen, 
Es wird gesungen, getrillert und gesummt 
Er hört baS Alles an und — brummt 

und brummt. 

Alex i s .  
Zur neuen Oper Hab' ich noch 
Ganz glücklich eine Log' bekommen; 
Beim Zevs! nun glaubt' ich aber doch 
Ein freundlich Wort wohl zu bekommen, 
Im Schauspiel war sie froh, so wie es 

scheint, 
Zu Hause kommt sie an und — weint 

und weint. 

Dora. 
Nun aber Hab' ich's ausgesiebt, 
Wie ich beschwicht'ge seine Gnaden; 
Ich habe, wie er's immer liebt, 
Ihm eine Spiel - Parthie geladen. 
Doch ist er freundlich nur demKartenbild, 
Erstehtvom Spieltisch auf und —schilt 

und schilt. 

H ü o n .  
Sie ist erpicht, nur einen Kreis 
Von Learlx esprits um sich zu schlingen, 
Ich bestrebe mich ihr frisch und heiß 
Zwei neue Künstler heim zu bringen; 
Man lies't und singt, man spricht und 

tollt, 
Der KreiS entflieht, sie — schmollt und 

schmollt. 

Risa. 
Redouten machen ihn oft froh, 
Das weiß ich schon seit langen Iahren, 
Husch! bring' ich einen Domino. 
Er müß mit mir zum Balle fahren; 
Wie lustig ist er da, wenn er vermummt, 
Er legt die Maske ab und — brummt 

und brummt. 
Alexis. Also da Jede Fehler hat. 
Dora Da alle Männer keine Engel, 
Hüon So finde Eintracht wieder statt, 
Risa Wir haben alle unsre Mängel! 
Alexis Und weinen 
Dora Schelten 



Hüon Schmollen 
Risa Brummen 

A l l e  
Soll nun, wenn's Ihnen so gefällt 
Verstummen. 

Intelligenzblatt des Iocus. 
— Von einer Dame, die nichts An

zieh endes besitzt, wird ein Magnet, 
der recht vieleA nziehungskraft hat, 
zu kaufen verlangt. Adressen, nebst 
ProbeneinigerAnzüglichkeittn, wer
ben erbeten. 

— Die Fleischwaarenhandlung in der 
Windstraße offerirt hiermit frisch ge. 
fchnittene Complimente, Kratzfüße und 
Bücklinge, wie auch Lästerzungen, Sitz
fleisch, geknickte Eisbeine und alle in 
dieses Fach einschlagende Artikel sehr 
billig. (l)r.W.-M.> 

Gerichtliche Bekanntmachung-. 
Von dem Vogteigerichte der Kaiserli

chen Stadt Pernau werden alle diejeni
gen , welche das Vermählen von 415 
Czetwert oder 3080 Pud Zo W Roggen 
zu Mehl übernehmen wollen, hiermit, 
aufgefordert, sich an dem dazu anbe» 
räumten Torge am r/ten July und denr 
Peretorge am 2osten July d. I., Vor
mittags il Uhr Hierselbst einzufinden. 
Hierbei wird noch bemerkt, daß der Un. 
ternehmer den Roggen aus dem Per, 
nauschen Magazin zu empfangen und 
daH Mehl wieder in Säcken dorthin ab
zuliefern , wiegen zu lassen und zu sta. 
peln hat. Pernau Vogteigericht, den 
S8. Juny 1834. 

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

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Wir bringen zur allgemeinen Kennt-
niß, daß wir den mit dem heutigen Ta. 
ge zur Einlösung unserer alten Geld, 
marken abgelaufenen Termin noch um 

2 Monate, also bis zum loten August 
2. c. verlängern, weil noch einige weni
ge im Umlauf seyn können, und wieder
holen unsere Bitte, bis dahin, alle im 
Umlauf befindlichen Geldmarken, entwe^ 
der auf unfern Comptoir in der Spiegel
fabrick unter Woifeck oder 
in Reval bei Herrn H. I. Berg, 
tn Dorpat F. Wegener, 
in —. — R. Clare's Frau Witttve, 
in Fellin — Hrn. George Pfeiffer und 
in Pernau Wafsilly A.Irofchnikoff 
zur Einlösung einzuliefern, da mit dem 
Ablauf des loten Angusts dieses Iahl 
res die Einlösung der alten Marken 
gänzlich beendigt seyn soll. Spiegelfa
brick unter Woifeck, den ic>. Juny 1834. 

Amelung et Sohn. 
Die Eigentümer- der Zintenhofer 

Tuchfabrik benachrichtigen hierdurch das 
Publikum, um unnöthigen Bemühungen 
vorzubeugen, daß der Eingang in das 
Fabrik «Gebäude jetzt nicht mehr gestat
tet werden kann. 

Der den Erben weyl. Joh. Reinh» 
Schmidt zugehörige, sogenannte von 
Dohrensche Speicher an der Ecke des 
alten Marktes gelegen, welcher sich auch 
besonders gut. zur Anlegung einer Bude 
oder Schenke eignet, ist aus freier Hand 
zu verkaufen und darüber näheres zu 
erfahren im Comproir von 

Hans Diedr. Schmidt. 
Einem hohen Adel und geehrten Pu

blikum zeige ich hiermit ergebenst an: 
daß bei mir neue Instrumente, nämlich 
Mahagony Pianofortes von 6z Oktav, 
nach der neuesten Art gearbeitet, zu 
verkaufen sind. Auch stimme ich für ein 
Billiges Flügel und Pianvfortes. Per
nau, den Zten July 1834. 

K. L. Ammende, 
Instrumeotenmacher. 

Schiffe sind angekommen .. 41. 
— abgegangen... 37. 



Taxe für  den Monat  Ju ly iLZ^ nach der fo lgende Lebensmit te l  und 
Getränke in der Kaijerlichen Stadt Pernau verkauft werden sollen. 

Brod t :  
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

g e b a c k e n ,  s o l l  w a g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken . 
Em Franzbrodt oder Kringel von reinem Weltzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelte» , . . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . 
Ein Süßfauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll wagen 

und gelten 
Ein ungesäuertes Brvdt von seinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte 
Ell! grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackcnes Brodt, soll 

wagen und gelten 
En dito von gleicher Güte 

F le i sch :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten . . . . . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hioterviertel . . 
Dtto dlto vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
D»to dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

Bie r  und  B rann twe in :  
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen-Bier 
Eine BvulelUe Doppel-Bier von z Viertel Stoof 
Eine Vouteille Tafel- oder Mttkelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug » Bier von 92 Stofen . . 
Brauhaus oder Krug « Bier 1 Stoof ........ 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof ..... ..... 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener bito 1 Stoof 

Wenn sich indeß jemand unterfangen würde,vonden Lebensmitteln irgend etwas theurer 
^ zu verkaufen; sofoll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig gehen und überdem noch H 
^ 5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchemderAngeber die Halste erhält. Sollte jedoch je« ' 
A mand dieGctranke, hoher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
^ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 

Loch Kop. l 

3 2 j 
6 4 

3 2 
6 4 

33 10 

33 IO 
ib  5 

' Z2 k 
22 4 

Pfd. Kop. 
1 16 
i IS 

16 
i 14 
1 12 
1 IQ 
1 IS 

1 2O 
1 14 

Rbl. Kop. 
22 — 

— 18 
— 12 
10 
— 14 
— 8c? 
— 92 
1 20 
1 50 
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B l a t t .  
Sonnabend, den 14. July. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg. 
Auf Allerhöchsten Befehl wird in 

Kasan ein Cadettencorps errichtet für 
die adliche Jugend in den Gouverne
ments Kasan, Wjälka, Perm und Sim-
birst, in dem auch für die Kinder des 
Erbadels in den Eibirischen Gouverne-
ments gesorgt werden soll. 

Warschau, vom zo. Juny. 
Die durch die letzte Revolution dem 

Lande geschlagenen Wunden fangen 
langsam an, zu heilen. Der General-
Gouveneur erwirbt sich, durch sein fort» 
dauerndes besonnenes und ernstes Be» 
nehmen, die allgemeine Achtung. Der 
Kaiser konnte keinen fähigeren Mann 
für diese Stellung wählen. In War
schau stehen ungefähr 12,000, im ganzen 
KönigreichPolen kaum5o,ovoMannTrup. 
pen. T ie Citadelle von Warschau wird 

nach einem so großartigen Plan erbaut, 
daß noch mehrere Jahre bis zur Vvl» 
lendung hingehen werden. Die Wälle 
von Praga werden abgetragen, und das 
Land zur Anlegung von Gärten verkauft. 
Modlin wird zu einer Festung ersten 
Ranges erhoben. Die von den ausge. 
wanderten Polen eingehenden Briefe 
enthalten fast nur Klagen über die 
Stellung im Auslande, und Reue über 
das Verlassen ihrer Heimath. 

Belgrad, vom 20. Juny. 

Briefe aus Bitozlia vom izten d. 
melden, daß daselbst ein Türkisches re-
gulaireS Armeekorps von 3000 Mann 
stark bereits versammelt sey, Und daß 
noch einige Tausend Mann nächstens 
von Konstantinopel erwartet werden. 
Ueber lhre Bestimmung verlautet noch 
nichts mit Bestimmtheit, indessen wollen 



viele behaupten, daß ihrZweck nur vor? 
laufig der scy, die Organisation des Neu
en Militair-Sysiems in Albanien, wo 
dieselbe die größten Hiuderyisse finden 
soll, zu unterstützen und hierauf nach 
Bosnien zu marschiren, uvd dort die 
Ordnung wieder herzustellen, während 
andererseits die wahlscheinlichere Be. 
hauptung aufgestellt wird, daß, sobald 
der Groß-Wesir, dem der Oberbefehl 
über dieses Armee-Corps anvertraut 
seyn soll, in Bitoglia eingetroffen seyn 
werde, der Marsch unmittelbar nach 
Bosnien,wo die größteAnarchie herrscht, 
werde gerichtet werden, um dort das 
Ansehen der Pforte wieder herzustellen. 

Alexandrien, vom 2 Mai. 

„Mehmed Ali hat große Projekte für 
die Wohlfahrt Aegyptens. Unter ande
ren will er die Straßen verbessern; die, 
welche von Alexandrien nach Kahiro 
führt, soll fahrbar gemacht und über den 
Nil soll bei Budschak, zwischen dem 
Delta und Kahiro, eine ungeheure Brücke 
gebaut werden; diese soll, wie es heißt, 
an 400 Toisen lang seyn und 8 Millio. 
nen Piaster (ungefähr 40 Mill. Rubel) 
kosten; 100,000 Menschen werden wenig» 
stens an dem Bau beschäftigt werden. 
Diese außerordentliche Zahl von Arbei
tern wird deshalb erforderlich seyn, weil 
man, wegen der Überschwemmungen des 
Nils, nur sehr kurze Zeit, kaum 4 Mo. 
nate, zu der Arbeit zeit hat. Viele Per» 
sonen fürchten, daß diese Ueberschwem, 
mungen alles bis dahin zu Stande Ge. 
brachte wieder zerstören werden. Schon 
werden die nöthigen Vorbereitungen ge. 
troffen und auf beiden Ufern des Flus. 
ses Massen von Materialien aufgehäuft. 
Ueberall sieht man jetzt hier Gebäude 
errichten, und die Bauwuth hat sich aller 
irgend bemittelten Personen bemächtigt. 
Der Menu Platz in Alexandrien ist ietzt 
von prächtigen und nach den besten archi

tektonischen Regeln aufgeführten Gebäu-
den umgeben, deren Bau von talent» 
vollen Architekten geleitet worden ist. 

Paris, vom z. July. 

In einem hiesigen^ Blatte liest man'. 
„Die Entfernung des Don Carlos schrint 
dieJnsurgenten nicht entmulh igt zu haben» 
In dem Treffen bei las Hermanas haben 
sie sich mit einer unglaublichen Erbt?» 
terung geschlagen, die selbst den disci» 
pli.nirtesten Truppen zur Ehre gereichen 
würde; auch die Anführer zeigen die 
größte Zuversicht und rüsten sich zu 
einem kraftigen Empfange der in Eil
märschen aus Portugal anrückenden Ar» 
mee. Zumalacarreguy zieht seine Streit
kräfte im Thal von Boranda zusammen; 
Segatibelza nimmt seine Stellung im 
Thal von Bastan; wenn dies der letzte 
Akt des Drama's ist, der jetzt naht, so 
verkündigt Alles, daß er auch furchtbar 
seyn wird. Seit einigen Tagen bemerkt 
man, daß sich an verschiedenen Punkten 
der Grenze einzelne Jnsurqenten-Abthei. 
lungen zeigen. Unsere Vorposten sind 
auch stets auf der Hut, um sogleich einen 
Jeden zu entwaffnen, der entweder aus 
Versehen oder als Besiegter unser Gebiet 
betritt. Nach dem Eingeständniß der 
eonstitutiorinellen Chefs selbst war das 
letzte Gefecht bei Pampelona sehr ernst. 
Haft. Der Brigadier Linares berichtetaus 
Berrio-Plano vom i8ten, daß er um Z 
Uhr Morgens mit seiner Brigade und 
der des Marquis von Villacampo nebst 
der vom Oberst Amor befehligten Kaval» 
lerie aus Pampelona anrückte; er schlug 
die Straße nach Viktoria ein; bald erfuhr 
er von den Bauern, daß die Insurgen
ten sich in der Umgegend von Etcharria. 
Aranaz gesammelt hätten; nachdem er 
seinen Truppen eine kleine Rast gewährt 
hatte, setzte er seinen Marsch fort; es 
dauerte nicht lange, so traf er auf die 
Rebellen und rüstete sich, sie zu empfan
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gen. Diese zeigten ihrerseits große Er» 
bitterung, und der Kampf wnrde bald 
allgemein; das Detaschement der König, 
lichen Garde, das 6ke leichte Infanterie« 
Regement und ein Bataillon von Soria 
deckten die Artillerie. Endlich, nach ei
nem blutigen Treffen, das bis um 11 Uhr 
dauerte, mußte der Feind weichen; sein 
Verlust wird auf ioo Tobte und 700 Ver« 
wundete geschätzt; von Seiten derKönigl. 
Truppen sollen 34 geblieben, 24z schwer, 
122 leicht verwundet worden und 40 mit 
Kontusionen davongekommen seyn.Nach» 
richten auS Viktoria zufolge, waren 
am 2o. Juni 2 Kavallerie»Schwadronen, 
Jäger und Kürassiere, von der aus Por
tugal zurückkehrenden Armee in jener 
Stadt angekommen; sie begaben sich in 
größter Eil nach Navarra." 

Der Temps sagt: „Binnen hier und 
14 Tagen werden über 40,000 Mann 
Spanischer Truppen am Fuß der Pere» 
näen versammelt seyn ; der beabsichtigte 
Plan ist, die Truppen unter den Be« 
fehlen deS General Rodll bis an die 
Grenze vorrücken zu lassen und dann 
wie mit einer Jnvasions-Armee in Na« 
varra und Biscaya zu operiren. So 
steht es zu erwarten, daß der Empörung 
in jenen Provinzen mit Einem Schlage 
ein Ende gemacht werden wird." 

Bayonne, vom 27. Juny. 
Ein von Madrid kommender Fran« 

jösischer Kabinets -Courier ist gestern 
über Oleroe hier eingetroffen; er mel» 
det, daß Rodll's T'uppen am 2Zsten 
ihre Bewegung begonnen haben, und 
das am folgenden Tage alle die Umge» 
gend der Hauptstadt verlassen sollten, 
um sich in die Baskifchen Provinzen zu 
begeben. Nach den Aussagen dieses 
Couriers wäre der General Rodil zum 
Ober»Befehlshaber der Nord.Armee und 
Qnesada zum Commandeur der König
lichen Garde zu Madrid ernannt wor» 
den. Durch diesen Courier haben wir 

den Bericht des Linares über das Tref
fen vom i8ten erhalten. Es scheint, 
daß Lorenzo an diesem Gefecht nicht 
Theil genommen hak, da ihm um diese 
Zeit das Kommando von Quesada ab» 
genommen und erst später wieder zurück» 
gegeben worden war. Der Verlust der 
Königlichen Truppen wird auf folgen
den Belauf angegeben: iz schwer ver» 
wundete, 3 leicht Verwundete und 7 mit 
Kontusionen davongekommene Offiziere, 
34 Todte, 2Z2 schwer Verwundete, 114 
leicht Verwundete und 33 mit Kontu» 
sionen. Der Verlust auf Seiten des 
Feindes wird in dcm Bericht auf 100 
Todte und «Zoo Verwundete angegeben, 
worunter sich 4 Befehlshaber, 2 davon 
angeblich schwer verwundet, befinden 
sollen. Wenn man diesen und Zuma-
lacarreguy's Berichtvergleicht, so scheint 
es, als wollten sich beide Theile den 
Sieg zuschreiben; glaubwürdige Perso
nen aber, die von Ort und Stelle kom
men , versichern, daß der Verlust auf 
beiden Seiten fast gleich gewesen, und 
schätzen die Zahl der beiderseits Getödte-
ten und Verwundeten auf 1600 Mann. 
Ein Drittheil der Verwundeten war 
schon an ihren Wunden gestorben. Lit 
nares nnd Lorenzo halten mit ihren Ko
lonnen Puente de la Reina besetzt; der 
Letztere wurde in dieser Stadt mit tau, 
sendmaligem Lebehoch empfangen. Que-
sada befindet sich zu Pampelona. Das 
zte Karlistifche Bataillon steht zu Ola-
que, das 5te zu Larrenza und der übrige 
Theil der Insurgenten zu La Borunda. 
In Navarra soll eine mit einem Engli» 
schen Paß versehene Person im Auftra
ge des Don Carlos angelangt seyn, um 
die Insurgenten aufzufordern, ihre Sa
che nicht verloren zu geben, indem er 
selbst (Don Carlos) binnen kurzem dort 
eintreffen werde, um sie zu unterstützen. 

London, vom 28. Juny. 
Ei« hiesiges Blatt macht die Bemer



kung. daß kein einziger Spanischer Gran
de das Schicksal des Don Carlos habe 
theilen und ihm in die Verbannung fol» 
gen wellen. 

Bei einem Diner, welches der litera« 
tische Verein vor einigen Tagen ver« 
anstaltet hatte, erwiederle der Fürst 
von Canino, Lucian Bonoparte, einen 
auf sein Wohl ausgebrachten Toast mit 
folgenden Worten; //Den politischen 
Prinzipien, diesen heiligen Schatz der 
Großbritanischen Verfassung! Dem un
verletzlichen NechT des Bürgers, der un» 
abhängigen Jury, der freien Presse und 
dem unveräußerlichen Associations. Recht! 
Möchten diese kostbaren Freiheiten fort, 
während Ihr Glück ausmachen, meine 
Herren! Aber möchten sie auch Frank, 
reich nicht länger fremd bleiben, das seit 
vierzig Jahren um dieselben kämpft! 
Möchte die geistige Bewegung der po
litischen Reform, von der Europa auf
geregt wird, überall, so wie bei Ihnen, 
von religiösem Gefühl und von unver» 
wüstlicher Achtung vor dem Eigenthum 
geleitet werden! Und möchten alle Völker 
so frei werden, wie das gastfreundliche 
Volk von Alt.England!" 

Die Hof Zeitung enthält die Anzeige, 
daß alle Königliche Unterthanen wenn 
sie dem Könige vorgestellt werden, sich 
vor Er. Majestät auf daß rechte Knie 
niederlassen, die Hand des Königs küssen, 
dann aufstehen, eine Verbeugung machen 
und sich zurückziehen müssen. 

Rom, vom 26. Juny. 

Nachrichten aus Neapel besagen, daß 
der Vermählung des Prinzen Leopold 
mit der Tochter des Königs der Franzo« 
fen noch große Hindernisse entgegenstet 
hen Man behauptete sogar schon, diese 
Verbindung sey ganz rückgängig gewor. 
den, was jedoch der Fall nicht ist. Man 
hofft vielmehr, daß Ludwig Philipp sich 
einschließen werde seiner Tochter die ver» 

langte Aussteuer von drei Millionen Fr. 
zu bewilligen. Sollte diese Familien» 
Allian; zu Stande kommen, so erwartet 
man, daß die Königin der Franzosen 
ihre Tochter bis zum Herbste nach Neapel 
ihrem Geburtslande, begleiten werde.— 
Die Römer glauben, Don Miguel wer« 
de zu ihnen kommen, ohne baß man je» 
doch andere bestimmte Nachricht hätte, 
daß er Rom zu seinem Aufenthalte 
gewählt habe. Als sicher hatte man die 
Ankunft von Don Carlos angesagt, was 
aber durch die Nachrichten ans England 
vorerst widerlegt wird. — Schon seit 
mehreren Tagen geht die Sage, daß der 
Papst gesonnen sey, eine allgemeine Am» 
nestle zu erlassen, weiche eine große be« 
freundete Macht anempfohlen habe. 
Manche Familien würden sich hierdurch 
glücklich fühlen, die Ihrigen wieder in 
ihrer Mitte zu sehen, und mancher jun» 
ge Mann, der eine etwaniqe jugendliche 
Uebereiiung durch alle Leiden der Ver« 
bannung auf fremdem Boden lange und 
theuer gebüßt hat, würde seinem Vater» 
lande wieder gegeben werden. — 

S p a n i e n .  

Aus Corbera, einem Städchen in Na« 
varra, schreibt man unterm 22. Juny: 
,,An dem Tage, wo das Königliche 
Statut zu Cerella publicirt wurde, hielt 
der Maire eine Anrede an die Einwoh» 
nerfchaft, die mit einem Lebehoch zu 
Gunsten der Königin endigte. In dem
selben Augenblick ertönte von ollen Sei» 
ten das Geschrei: „Tod der Königin!" 
und es kam zu einer ernstlichen Reibung 
zwischen den beiden Parteien. Flinten, 
schusse und Säbelhiebe folgten, so daß 
die Behörden sich genöthigt sahen, in 
den umliegenden Städten und Dörfern 
Hülfe zu suchen, um die Insurgenten 
im Zaum zu halten; 2^0 Mann Milizen 
von Corbera setzten sich nach Corella in 
Marsch, und ihnen gesellten sich viele 



andere aus den benachbarten 'Ortschaf, 
ten bei. Als diese Verstärkungen in 
Corel!» eintrafen, wurden zahlreiche Ver-
hiftungenvorgenommen; unter denVer-
hafteten befinden sich 4 der angesehen
sten Einwohner der Stadt." 

Lissabo n, vom 8. Juny. 

Don Carlos schiffte sich mit seinem 
Gefolge zu AlHea Gallega vor acht Ta-
gen ein. Die Jnfantinnen hatten die 
Bitterkeiten des Bürger-Krieges in vol
lem Maaße erfahren, und, rastlos von 
dem General Rodil verfolgt, aucb seit 
mehreren Wochen alles ihres Gepäckes, 
welches in die Hände ihrer Verfolger 
gefallen war, beraubt, langten sie auf 
dem ,,Donegal", ohne die Mittel, Klei, 
der und Wäsche zu wechseln, an. Nur 
ihre Diamanten hatten sie gerettet, und 
diese gaben sie ohne Bedenken her, um 
die Einschiffung der ihrem Schicksale 
gefolgten Spanier möglich zu machen. 
— In dem Kampfe der siegenden Partei 
gegen Rom ist ein neuer und wichtiger 
Schritt von Seiten ersterer erfolgt. Ein 
Dekret Don Pedro's ermächtigt denKar» 
dinal.Patriarchen und die Erzbischöfe, 
künftig die Ehe-Dispensen zu ertheilen, 
die bisher der Päpstlichen Nunziatur 
reservirt waren. Die dafür üblichen, 
sehr bedeutenden Sporteln fvllen von 
armen Beteiligten gar nicht verlangt, 
von reichen aber nur zum Besten der 
Waisen- und Findel.Häuser eingezogen 
werden. 

Brüssel, vom 4. July. 
Es scheint, das die Holländer auf 

irgend eine Bewegung rechnen, denn es 
ziehen sich Truppen an der Grenze zu
sammen, ja die Cavallerie soll selbst jede 
Schwadron mit 70 Reitern verstärken. 
Zudem heißt es, die Orangisten hielten 
nächtliche Zusammenkünfte, und es seyen 
mehrere von den durch die Auftritte »m 

April Verscheuchten, als der Fürst v. 
Ligne und der Graf v. Bethune, wie? 
der nach Brüssel gekommen. — Die Bel
gische Armee ist davon in Kenntnißgesetzt 
und alle Anstalten sind getroffen, den 
Feind, wenn der Fall wirklich eintreten 
sollte, würdig zu empfangen. Außerdem 
würde bei der ersten,Bewegung der Hol
ländischen Truppen ein Corps Freiwild 
liger, bestehend aus Polnischen und an
dern Ausgewanderten, zusammentreten, 
das man auf 8000 Mann entschlossener 
Männer bestimmen kann. Die Central, 
Comite für politische Flüchtlinge ist zwar 
aufgelöset, doch unterhalten eiuige Mit-
glieder desselben noch immer einen thä-
tigen Briefwechsel mit Frankreich, so 
daß die dortigen Depots schnell von 
Allem, was hier vorfällt, unterrichtet 
werden können. 

Vermischte Nachrichten. 
Aus Reyal. Zum Gouvernements-

Schulendirector von Esthland ist Herr 
Baron von Rossillon, bisher Regieruugs-
rath, ernannt worden. Allgemein freut 
man sich, den Mann von Hellem Geiste 
und offenem Charakter in diesem Gr« 
schäftekreise thätig zu sehen. 

— Nach einer 1821 mit Preußen ab-
geschloffenenConvention, erhielt man in 
St. Petersburg Briefe aus Paris in 17 
Tagen; seit den neuesten Einrichtungen, 
über Tauroggen geschieht es m iz 
Tagen. — Der Postenlauf zwischen 
Moskau und Riga ist um 5 bis 6 
Tage abgekürzt. 

— Die Königsberger Zeitung 
berichtet aus Danzig; ,,Die Mann» 
schaft eines hiesigen Schiffes, welches 
dieser Tage von Petersburg auS in den 
Danziger Hafen zurückkehrte, war auf 
der Ostsee Augenzeuge eines festlichen 
Schauspiels. Die Russischen Dampf
böte, welche von Ihren Köntgl. Hohe!» 



ten dem Kronprinzen und der Kron
prinzessin nebst Deren Begleitung und 
Gefolge in Memel bestiegen wurden, 
hatten bereits die hohe See erreicht, 
als ihnen plötzlich eine große Anzahl 
Russischer Kriegsschiffe entgegen kam, 
und die Fahrzeuge der hohen Reisenden 
umringte. Mehrere dieser Kriegsschiffe 
waren von erster Größe, an allen aber 
waren die Masten von der Spitze bis 
zum Deck, und so auch der ganze Bord 
der Schiffe mit frischen Blumenkränzen 
geschmückt, während zahlreiche Russische, 
Preußische und Bayerische National« 
flaggen die Luft durchflatterten. Rau
schende Musik und tausendstimmiges 
Hurrahgeschrei begrüßte die Königl. Gä« 
sie und wurde nur von dem Donner 
des Schiffs-Geschützes unterbrochen." 

— Herr Glottreau von Villeneuve 
St. George bebaute im Herbste l8zs 
2^0 Quadratfuß Landes zum Versuche 
mlt Weizen von St. Helena, der auch 
unter dem Namen des Riesenweizens 
bekannt ist, und erntete davon im Som-
mer 18ZZ 14 Liter Samen. Der Mor» 
gen Landes würde also hiernach, mit Rie-
senweizen bebaut, beinahe 18 Hektoli
ter oder 12 Sester Weizen gegeben ha
ben während man bei dem Baue von 
gewöbnüchem Weizen von einer gleichen 
Flache Landes nur 5 — 6 Sester oder 
nur um die Hälfte weniger geerntet ha» 
den würde. Herr Glottreau säete die 
Körner des Riesenweizens 6 Zoll weit 
von einander; die wenigen Stöcke, die 
im Winter ausblieben, pflanzte er im 
Frühjahre nach. Diese letzteren gediehen 
zwar auch gut, gaben aber meistens nur 
eine oder höchstens drei Achren während 
die im Herbste gebauten Stöcke meistens 
6 bis 7 und sogar bis an 17 Aehren er« 
hielten. Die Aehren waren sehr schön und 
sehr schwer, und enthielten meistens 75 
bis 8c> Körner, die größten sogar 120. 
Ein Stock mit 17 Aehren gab allein 1350 

Körner; im Durchschnitte gab bei diesem 
Versuche ein Korn deren 500! Es wäre 
daher gewiß sehr zu wünschen, daß man 
den Riesenweizen bald allgemeiner baute, 
und daß man sich überhaupt bemühte, 
nicht immer dieselben Getreidesorten auf 
demselben Boden zu bauen, sondern mit 
dem Samen so viel als möglich zu wech, 
sein. Wenn die reichen und üppigeu Ge» 
treidesorten, zu denen z. B. der Niesen. 
Weizen gehört, bei uns auch nach und 
nach ausarten sollten, so würde man ja 
doch wenigstens einige Jahre lang bei 
dem Baue derselben größere Ernten ma
chen und den Boden gewiß weniger ver» 
derben, als man ihn dadurch verdirbt, 
daß man beinahe Jahrhunderte lang im
mer gleiches Saatkorn auf denselben Bo» 
den^oringt. — Man hat die Frage auf. 
geworfen, ob der Riesenweizen eben so 
viel Kleber enthalte, als unser europäl« 
scher Weizen; diese Frage wurde von 
dem berühmten Bäcker Roland zu Pa
ris dahin entschieden, daß er sowohl in 
dieser als in jeder anderen Hinsicht dem 
besten französischen Weizen gleich kommt. 

— Der größte Theil des gemeinen 
Volks in Spanien tragt in jeder Jah
reszeit eine bunte wollene Decke, die ihm 
beiTage statt des Mantels und desNachts 
siatt des Bettes dient. In den meisten 
Provinzen fangen erst an ihrem Hochzeit» 
tage die Landleute ein Bette zu brauchen 
an. Eine gestrickte oder bocklederne Soh
le die unter oen Füßen mit einigen Rie
men befestigt wird , dient ihnen statt der 
Schuhe. Halsbinden sind in Spanien 
eine fast unbekannte und unerträgliche 
Zierde; Strümpfe tragt man nur in sehr 
wenigenProvinzen; über dies sind sie nie
mals vollkommen; sie gehen meistensnur 
bis an die Knöchel und lassen folglich 
das ganze Bein bloß. In Valencia er
sparen die Bauern so gar die Beinkleider 
und ersetzen sie durch ein Hemde, das 
bis auf die Knie reicht. Die Lebensmit



tel, welche die Spanier genießen, sind 
im Ganzen eben so einfach als die Klei? 
dungsstücke. Ihre Nahrung besteht in 
Brod und mit Oel zubereitetem Gemü
se. Reisende haben viele Bauern gese
hen , die zu ihrem Brode Lattich verzehr» 
ten, welchen sie aus der Erde rissen. Ein 
Volk/ das so wenig Bedürfnisse hat, als 
die Spanier/ kann also leicht solche hart
näckige und blutige Kämpfe durchführen, 
Wie wir in diesem Jahrhunderte mehr» 
mals in Spanien gesehen haben. Die Er» 
de ist daß Lager des Soldaten, Brod und 
Zwiebel sind seine Speise und Wasser ist 
sein Getränk. (Dörpt. Zeit.) 

Pernau ,  den  13 .  Ju l y .  

Am j j t en  d ieses  Mona ts  gab  
das Steyrische Alpensänger-Kleeblatt 
Dabu rge r ,  W i r t h  und  Lau fe r  
bei ihrer Durchreise ein 

V o c a l  - C o n c e r t .  

Der laute Beifall des hiesigen kunst
liebenden Publikums war der Be
weis, daß ihre Leistungen gut wa
ren., 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Vogteigerichte der Kaiserli» 

chen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß bei demselben am 
i8ten dieses Monats Nachmittags drei 
Uhr 

Z5 ordinaire bunte Tücher, 
z schwarze Tücher mit bunten Kanten, 
z balbbaumwollene Tücher, 

8A Arfchien buntesSchürzen-Zeugund 
1 Rest grobe Leinewand 

gegen gleich baare Bezahlung meißbie« 

tend versteigert werden sollen. Pernau 
Vogteigericht, den 11. July 1834-

Ober »Vogt R. v. Härder. 
Schmid/ Secrs. 

Demnach von Em. Hochedlen Rathe 
committirrworden das zurConcursmasse 
des Backermeisters Hinrichson gehörige 
Wohnhaus abermals zum Ausbot zu 
stellen und dazu die Torge auf den iZten, 
i4ten und i6ten, der Peretorg aber, 
wenn auf dessen Abhaltung angetragen 
werden sollte, auf den i/ten August d. 
I. anberaumet worden; so werden 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich in de» 
neu angesetzten Torgen, Nachmittags 2 
Uhr in diesem Vogteigerichte einzufin» 
den, Bot und Ueberbvt zu verlautbaren 
und zu gewärtigen, daß im dritten oder 
spätestens im Peretorge dem Meistbieter 
der Zuschlag ertheiit werden wird. Per, 
nau Vogteigericht, den 11. July 18Z4" 

Aci inanclatum 
Schmid, Secretair. 

Von dem Kaiserlich Pernauschen Zoll
amts wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am LZsjen dieses Monats eine Par» 
thie Kalkerde mit Kreidetheilen vermischt 
gegen gleich baare Bezahlung dem Meist
bietenden versteigert werden soll. — 
Kaufliebhaber werben demnach aufge, 
fordert sich am gedachten Tage Vormit» 
tags liUhr beim Hafenmeister Eomptoir 
dieser Behörde einzufinden. Pernau Zoll» 
Amt, den ii. July 18Z4. 

Von hem Vogteigerichte der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird desmittelst 
bekannt gemacht, daß die ehemalige 
Stepan Gegorowsche spater an den 
Kaufmann Peter Ustrizow gekommene, 
und von demselben an den Invaliden 
Peter Jahn verkaufte Badsiube, jedoch 
mit der Bedingung, daß der Meistbieter 
selbige spätestens innerhalb sechS Wo-
chen a des Meisibots abzuführen 
gehalten sey, zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll und die Torge dazu 
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auf den 2ten, Zten und 4ten August 
d. I., der Peretorg aber, wenn auf 
dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte auf den yten August Nachmittags 
2 Uhr anberaumt worden sind. Kauf, 
liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den angesetzten Torgen Hieselbst 
zahlreichst einzufinden. Pernau Vog
teigericht, den iy. Juny ,834. 

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

Von dem Vogteigerichte der Kaiferli-
chen Stadt Pernau werden alle diejeni
gen , welche das Vermählen von 415 
Czetwert oder zo8c> Pud zo K Roggen 
zu Mehl übernehmen wollen, hiermit 
aufgefordert, sich an dem dazu anbe. 
räumten Torge am i/ten July und dem 
Peretorge am 2osten July d. I, Vor» 
mittags il Uhr hierseldst einzufinden. 
Hierbei wird noch bemerkt, daß der Un. 
ternehmer den Roggen aus dem Per. 
nauschen Magazin zu empfangen und 
das Mehl wieder in Säcken dorthin ab» 
zuliefern, wiegen zu lassen und zu sta. 
peln hat. Pernau Vogteigericht, den 
s8- Juny i8Z4-

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

Bekanntmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Am 2isten d. Mts., wird in unserm 
Bürgergesellschafts-Hause Ball seyn; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 
Pernau, den 12. July 1834. 

Wir bringen zur allgemeinen Kennt-
niß, daß wir den mit dem heutigen Ta» 
ge zur Einlösung unserer alten Geld» 
marken abgelaufenen Termin noch um 
2 Monate, also bis zum loten August 
a. c. verlängern, weil noch einige weni
ge im Umlauf seyn können, und wieder
holen unsere Bitte, bis dahin, alle im 

Umlauf befindlichen Gelbmarken, entwe 
der auf unfern Comptoir in der Spiegel, 
fabrick unter Woiseck oder 
in Aeval bei Herrn H. I. Berg, 
ln Dorpat F. Wegener, 
in — — R. Clare's Frau Witlwe, 
in Fellin — Hrn, George Pfeiffer und 
in Pernau Wassilly A.Jroschnikoff 
zur Einlösung einzuliefern, da mit dem 
Ablauf des loten Angusts dieses Jah
res die Einlösung der alten Marken 
gänzlich beendigt seyn soll. Spiegelfa. 
brick unter Woiseck, den 10 Juny 1834. 

Amelung et Sohn. 

Die Eigenthümer der Zintenhofer 
Tuchfabrik benachrichtigen hierdurch das 
Publikum, um unnöthigen Bemühungen 
vorzubeugen, daß der Eingang in das 
Fabrik. Gebäude jetzt nicht mehr gestat» 
tet werden kann. 

Der den Erben weyl. Joh. Reinh. 
Schmidt zugehörige, sogenannte von 
Dohrensch« Speicher an der Ecke des 
alten Marktes gelegen, welcher sich auch 
besonders gut zur Anlegung einer Bude 
oder Schenke eignet, ist aus freier Hand 
zu verkaufen und darüber näheres zu 
erfahren im Comptoir von 

Hans Diedr. Schmidt. 

Einem hohen Adel und geehrten Pu
blikum zeige ich hiermit ergebenst an: 
daß bei mir neue Instrumente, nämlich 
Mahagony Pianofortes von 6^ Oktav, 
nach der neuesten Art gearbettet, zu 
verkaufen sind. Auch stimme ich für ein 
Billiges Flügel und Pianofortes. Per
nau, den 5ten July 1834. 

K. L. Ammende, 
Jostrumentenmacher. 

Schiffe find angekommen 44. 
— abgegangen 40. 
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sches 

B l a t t .  

Sonnabend, den 21. July. 

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

Rath G. S. Wrb e. 

St.» Petersburg, vom 6. July. 
Sonntag den isteu July, als am ho» 

h e r »  G e b u r t s f e s t e .  I h r e r  M a j e s t ä t  
der Kaiserin, war feierliche Messe in 
d e r  H o f k i r c h e  z u  P e t e r h o f ,  w e l c h e  I h r e  
M a j e s t ä t e n  d e r K a i s e r  u n d  d i e K a i -
s e r i n  u n d  d i e  g a n z e  K a i s e r l i c h e  
Familie, Ihre Königlichen Hoheiten 
d e r  K r o n p r i n z  u n d  d i e  K r o n p r i n »  
zesstn von Preußen, der Prinz Adal
bert von Preußen, der Prinz Friedrich 
Heinrich der Niederlande und Seine 
Durchlaucht der Prinz Peter von Ol
denburg beiwohnten. Die Mitglieder 
des Reichsrathes, die Senateure, der 
Hof, die Generale und Offiziere von 
der Garde, der Armee und der Marine, 
fo wie alle bei Hofe vorgestellten Per
sonen beiderlei Geschlechts, waren in der 
Kirche versammelt und hatten, nach be, 
endigtem Gottesdienste, die Ehre, bei 

I h r e r K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t  z u m  
Handkuß zu gelangen. — Abends war 
während der Hofwaskerade, zu welcher 
der Adel und die Kaufmannschaft den 
Zutritt hatten, große Illumination im 
G a r t e n .  —  V o n  d e n  K a i s e r l i c h e n  
Schiffen, die, mit tausend Flaggen fest.' 
lich geschmückt, auf der Rhede vor dem 
Palaste lagen, wurden wahrend des Ta» 
ges mehrere Salven gegeben. Gegen 
i l U h r A b e n d s  g e r u h t e n I h r e  K a i s e r 
lichen Majestäten, nebst den Glie
dern Ihrer Erlauchten Familie, auf 
sechsspännigen Linien durch die ^glän
zend erleuchteten Gärten zu fahren, um 
die Illumination in Augenschein zu neh. 
men, bei welcher vor Allem, tue blen» 
d e n d e n  N a m e n s z ü g e  I h r e r  M a j e s t ä t  
d e r K a i s e r i n  u n d  I h r e r  K ö n i g l i .  
c h e n  H o h e i t e n  d e s  K r o n p r i n z e n  
und der Kronprinzessin von Preu. 



— 226 — 

ßen einen überraschenden Anblick g« 
währten. 

Das schönste Wetter begünstigte die
ses Fest, zu welchem sich die Bewohner 
von St. Petersburg und den umliegen» 
den Gegenden sehr johlreich eingefun
den hatten. 

Warschau,  vom 11.  Ju ly.  
Am 6ten wurde hier der Geburtstag 

Sr. Majestät des Kaisers, der an die» 
fem Tage sein Z8stes Lebensjahr begon
nen hat, feierlichst begangen. 

T r i  e s t ,  v o m  5. July. 
Nach Briefen aus Mailand beabsich

tigt Don Miguel sich in Rom nieder» 
zulassen. Er soll daselbst ein Hötel ge-
miethet haben, und wird den Lauf der 
Dinge in den Römischen Staaten ruhig 
abwarten. — Wir haben Nachrichten 
aus Griechenland, wonach den gegen 
die Rebellen der Maina beorderten kö
niglichen Truppen Verstärkungen aus 
Nauplia nachgeschickt wurden, welche 
nun hoffentlich hinreichen werden, um 
die Meuterer zu bändigen. Ein Theil 
der Englischen Flotte defand sich am 
Lösten Iuny noch vor Nauplia; aber 
mehrere Schiffe derselben sollen die 
Rhede verlassen haben und gegen Sa» 
mos gesteuert feyn. — Aus Alexandrien 
schreibt man, daß bei der Egyptischen 
Armee, vorzüglich längst der Grenze von 
Karaman und Merasche, in Adana und 
Haleb große Bewegung herrsche; bei 
den Truppen finden ungewöhnliche Ue-
bungen statt, die auf eine große mili
tärische Expedition berechnet scheinen. 
Gegen wen diese gerichtet seyn soll, war 
ein Geheimniß in Alexandrien, daß aber 
der Pascha etwas großes im Schilde 
führe, schien Jedermann anzunehmen. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß er 
neuerdings der Pforte.Verlegenheiten 
bereiten will, und daß er seinem Soh» 

Ne bedeutet hat, sich in eine Verfassung 
zu setzen, um jeden Augenblick die Waf
fen erheben zu können. Die auffallen
den Bewegungen der Englischen Flotte 
im mittelländischen Moere, von denen 
man in Alexandrien Kenntniß hatte, 
wollte man mit den Rüstungen der 
Egyptischen Armee in Verbindung brin
gen. Inwiefern dies gegründet ist, muß 
die nächste Zukunft lehren. 

P a r i s ,  v o m  7. July. 

Seit etwa 4 Monaten ist hier ein 
gewisser Mulot aus Epinay mit dem 
Bohren eines Artesischen Brunnens bei 
dem Schlachthause von Grenelle beschäf
tigt; er ist in diesem Augenblicke bis zu 
der Tiefe von Z42 Fuß gelangt. Die 
Oeffnung der Röhre mißt 20 Zoll im 
Durchmesser, und das Wasser steigt be
reits bis zu 14 Fuß über die Bodenflä
che. Herr Mulot will indessen bis zu 
der ungeheuern Tiefe von 1200 Fuß 
gehen. In Elbeuf hat derselbe kürzlich 
einen Brunnen von 460 Fuß Tiefe ge
bohrt, aus welchem das Wasser in ei
ner Höhe von 67 Fuß über die Boden
fläche sprudelt, — ohne Zweifel das 
glücklichste Resultat, was bisher erzielt 
worden ist. 

Eine Zeitung will wissen, die Regie
rung habe die Nachricht erhalten, daß 
die Englische Flotte, welche zuletzt auf 
der Rhede vor Nauplia Anker gewor
fen hatte, nach Malta zurückgekehrt sey. 

Alle Brie-fe von dt-r Epanischen Gren
ze bezeugen, daß sich die Karlistische 
Partei in den nördlichen Provinzen Spa» 
Niens gewaltig rührt und kein geeigne, 
tes Mittel verabsäumt, um die Stim
mung der Einwohner zu reizen und sich 
so zu rekrutiren, daß sie den Angriff 
R o d i l s  a u s h a l t e n  k ö n n e .  D i e  G a z e t t e  
de France macht heute in extenso 
eine Art von Manifest bekannt, unter 
dem Titel: ,, Aufruf an das monarchj» 



fche Europa von den Vertheidigern der 
alten Spanischen Gesetze und der heilt» 
gen Rechte Karl's V." Mehrere Kor« 
respondenzen von der Grenze scheinen 
jedoch die Hülfsquellen, die den Insur
genten zn Gebote stehen, etwas zu ver
größern; ohne Zweifel, um das Ante, 
hen zu erleichtern, welches man für 
Rechnung der Junta von Elissonde zu 
negociiren sucht. Man spricht von Ka
nonen, die zu zwanzigen ankämen, sagt 
aber nicht, woher, noch lvie; die Insur
genten sollen sogar Congrevesche Rake
ten haben, ein Mittel, dessen man 'sich 
seither nur wenig im Bürgerkrieg be
diente. Die Quoti dienne, ohne an» 
zuzeigen, daß sich Don Carlos nach den 
insurgirten Provinzen begeben werde, 
macht darauf aufmerksam, daß er in 
London seine Königlichen Rechte ausübe, 
und daß er Herrn Castello, ehemaligen 
General-Konsul Spaniens in dieser 
Stadt, zum Herzog ernannt habe; daß 
außerdem sein ältester Sohn bei jeder 
Gelegenheit den Titel Prinz von Asturien 
annehme. 

Nach der Quo ridi e n ne hätte Don 
Carlos wirklich ein Anlehn von 10c» 
Millionen Realen (25 Millionen Fr.) zu 
London abgeschlossen und die darauf er
haltenen Gelder bereits an die Junta 
von Navarra abgeschickt. 

Ein Privat-Schreiben aus Madrid 
vom Zo. Juni meldet, daß die Königin 
noch immer in Rio Frio ist, wo sie, 
wie man glaubt, bis zum 22sten des 
nächsten Monats verweilen wird» 
Dann wird sie nach Madrid zurückkeh-
ren, um die Sitzungen der Cortes zu 
eröffnen. — Die Cholera macht reißende 
Fortschritte tn Madrid. Die Behörde 
sucht soviel wie möglich bie Zahl der 
Gestorbenen und Kranken zu verbergen. 

L o n d o n ,  v o m  i r .  J u l y .  
Es heißt, die Stadt Funchal auf der 

Jnfel Madeira werde von der Portu

giesischen Regierung zum Freihafen er
klärt werden, weil diese Maßregel in 
Bezug auf Lissabon unter den dortigen 
Kaufleuten mit allgemeiner Freude auf
genommen und von ihnen, obgleich sich 
mehrere Gegner des Ministeriums dar
unter defanden, ein Dankschreiben für 
die dadurch gewonnenen Handels - Er
leichterungen an den Minister Silva 
Caryalho gerichtet worden war. 

Die RusjZsche Brigg „Carolina" ist 
mit 2oc> Spanischen Flüchtlingen von 
Lissabon in dem Hafen von PortsmoUth 
angekommen. Da den Flüchtlingen aber 
die Erlaubniß zu landen verweigert wur
de, so ist das Schiff wieder abgesegelt, 
wie es heißt, nach Lissabon zurück. Die 
,,C>ty of Edinburgh" ist gleichfalls von 
Lissabon angekommen, mit mehreren 
Engländern am Bord, die Dvn Pedros 
Dienste verlassen haben. 

Die hier eingegangenen Bombay-Zei
tungen enthalten eine Proclamation des 
Vice« Königs von Goa und bemerken 
dabei, daß der Vice» König ein naher 
Blutsverwandter der beiden feindlichen 
Prinzen deS Hauses Braganza sey. In 
dieser Proclamation erklärt er sich von 
freien Stücken für die Sache Donna 
Maria's und derconstitutionnellenChar» 
te. Als die Proclamation in Goa pu« 
blicirt wurde, verbrannten die dortigen 
Truppen, 5000 an der Zahl, Don Mi-
guel's Portrait und gaben die größte 
Freude über die Regierungs. Verände
rung zu erkennen. Es war eine Kriegs« 
Brigg mit einem kleinen Truppen.Corps 
unter dem Capitain de Gama von Goa 
abgesegelt; Lctzterer hatte den Befehl, 
die Regierung von Demaun zu über
nehmen, da der Gouverneur dieser Ko
lonie noch auf Seiten Don Miguels 
war. Man zweifelte nicht an der baldi
gen Unterwerfung desselben. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 1 .  I u n y .  
„Gestern brachte uns die Portugiesi



sche Kriegssloop ,,Amelia", welche Ma
deira vor acht Tagen verließ, oie er
freuliche Nachricht, daß die Uebergabe 
ohne irgend einen ernstlichen Widerstand, 
unter allgemeinen Aeußerungen der 
Freude stattgefunden habe. Aus den 
Berichten von Madeira erhellt, daß am 
isten Juni Nachmittags eine KriegSsloop 
mit der blauen und weißen Flagge auf 
die Fregatte „Don Pedro", die schon 
einige Tage auf der Höbe der Insel sich 
befand, lossteuerte. Ais sie sich der 
Fregatte näherte, machte sie Sinnale, 
und gleich darauf feuerten beide Schiffe 
Salutschüsse ab. Dies belebte die Hoff
nungen der an der Küste befindlichen 
Constitutionnellen, denn es hatten sich 
schon Gerüchte verbreitet über diegroßen 
Hülfsmittel, welche Don Miguel und 
seinen Anhängern noch zu Gebote stän
den. Alles blieb jedoch in dem Zustande 
der Ungewißheit und peinlichen Unruhe, 
bis am folgenden Tage Nachmittags 
die Fregatte sich dem Lande näherte 
und durch das Sprachrohr anzeigte, daß 
der Krieg beendigt sey, Don Miyuel -
und Don Carlos sich in Evora ergeben 
und ihre sämmtlichen Truppen die 
Waffen niedergelegt hakten." Der Gou» 
verneur wollte Anfangs dieser Nachricht 
keinen Glauben beimessen, und weigerte 
sich, die für ihn bestimmten Depeschen 
in Empfang zu nehmen. Viele aus " 
dem Volke hatte man überredet, diese 
Nachricht sey eine bloße Erfindung, 
Don Miguel dagegen wirklich im Besitz 
von Lissabon, und einige Constitution-
nelle wurden von denen, welche diese 
Nachrichten verbreiteten, auf der Stra
ße tnsultirt. Der Englische Konsul 
überredete jedoch endlich den Gouver« 
neur, wenigstens die Depeschen anzu» 
nel>men, und am zten wurden dieselben 
mit einer Waffenstillstands - Flagge an 
das Land geschickt und dem Gouverneur 
übergeben, worauf er ein Conseil berief, 

in welchem beschlossen wurde, am an» 
deren Tage die Königin und die Charte 
zu proklamiren. Dies wurde d»em Com« 
mandeur der Fregatte, nebst einer Ein» 
ladung, am folgenden Morgen um IQ 
Uhr ans Land zu kommen, mitgetheilt. 
An demselben Nachmittage brachten 
schon einige Soldaten auf den Straßen 
und öffentlichen Plätzen der Königin 
und der Charte „Viva's". Diesen Widers 
setzten sich jedoch einige Compagnieen 
Jäger, die von den Mönchen dazu auf» 
gehetzt wurden, so daß während der 
Nacht eine beträchklicheAusregungherrsch
te, doch kam es zu keinen ernstlichen 
Auftritten. Am folgenden Morgen (4. 
Juni) kam derBefehlshaber der Fregal? 
te ans Land, allein der Gouverneur 
weigerte sich, die Königin und die Char. 
te zu proklamiren, indem er die Aufre» 
gung einiger Truppentheile, welche die 
Nachricht nicht glaubten, vorschützte, 
und bat um einige Tage Aufschub, da» 
mit er^die Truppen hierzu vorbereite. 
Da hiergegen Einwürfe gemacht wur
den, so wollte der Gouverneur das Kom
mando einem Brigadier übergeben, der 
es jedoch nicht annahm. Der Befehls
haber der Fregatte protesticte hiergegen 
und kehrte an Bord zurück. Ein Major, 
Namens Abreu, stellte darauf dem Ge-
neral vor, daß, wenn die Verzögerung 
aus der Furcht vor den Truppen ent, 
stehe, so wolle er sich für sein eigenes 
Corps und fast für alle übrigen ver
bürgen, und er wolle sie nicht nur von 
der Wahrheit der Nachrichten überzeu
gen, sondern sie auch zur Anerkennung 
der Königin bewegen; und wirklich 
brachte er sein eigenes, so wie das vier
te Jäger.Regiment auf seine Seite. 
Als dies am Morgen des zten in der 
Stadt bekannt wurde, nahm die Volks-
Bewegung zu, und da zugleich mehrere 
Offiziere ernstlich in den Gouverneur 
drangen, sich endlich zu entscheiden, sl> 



— 229 — 

sandte dieser wieder an den Fregatten» 
Commandeur. Es war jetzt Mittag. 
Das Volk wurde ungeduldig; man hörte 
in verschiedenen Stadttheilen „Viva's" 
und um 2 Uhr war das Freudengeschrei 
allgemein; die ganze Stadt Funchal 
war voll lebhafter und enthusiastischer 
Fröhlichkeit, überall sah man blaue und 
weiße Fahnen, und man hörte nichts, 
als den Ruf: „Die Königin und die 
Charte!" Um 2 Uhr wurden die Kano
nen der Forts abgefeuert, der Common« 
deur der Fregatte kam wieder ans Land, 
allein das Volk in seinem Enthusias-
mus wollte ihm nicht ertauben, seinen 
Fuß auf die Erde zu setzen, sondern trug 
ihn auf den Schultern nach der Festung 
hinauf. Die Schiffe salutirken wieder 
und von dieser Zeit an ging Alles 
regelmäßig, fröhlich und glücklich von 
statten. Als die „Amelia" die Insel 
verließ, hatten die Freudenbezeügungen 
vier Tage gedauert, und währten noch 
in derselben Art fort. — Der Gouver» 
neur von Madeira hatte in seinen De« 
peschen, welche die Versicherung der 
Treue gegen die Königin und die Char
te enthielten, die Unklugheit begangen, 
sich bei der Unterzeichnung des Titels 
„Graf von Madeira" zu bedienen, der 
ihm von Don Miguel verliehen worden 
war, weshalb er von dem Regenten ge
tadelt und ersucht wurde, sich künftig 
nicht eines Titels zu bedienen, der ihm 
nicht zukomme. 

R o m ,  v o m  1 .  J u l y .  
Wir erwarten, in den nächsten Tagen 

Don Miguel in Rom ankommen zu se, 
hen. Wenigstens ließ schon vor einigen 
Tagen der Marquis v. Lavradio dem 
hiesigen Geschäftsträger dieses Fürsten 
anzeigen, daß derselbe im Sinne habe, 
uriverweill dem heiligen Vater einen 
Besuch zu machen. Er soll unter dem 
Namen eines Prinzen von Braganza 
reisen. Die für die hiesigen Verhält

nisse so unangenehme Nachricht aus 
Portugal, das Dekret vom 28sten May, 
die Aufhebung der Klöster betreffend, 
erfüllt auch die Freunde Don Pedro's 
mit Schrecken. Die bisher bewiesene 
Langmukh des Papstes war einzig den 
Vorstellungen des Französischen Hofes 
zuzuschreiben, wo man zu glauben schien, 
man werde in Lissabon den Vorstellun
gen gegen ein solches Verfahren Gehör 
geben. Da dieses nun nicht der Fall 
^ar, so wird wohl kaum ein anderes 
Littel übrig bleiben, als daß der Papst 
den Bann über die Regierung der Kö
nigin Maria da Gloria ausspreche. Ab
gesehen davon, welche Wirkung dieser 
Schritt haben wird, ist jedenfalls zu be
sorgen, daß dadurch die Anerkennung der 
jungen Königin für lange Zeit, sowohl 
von hier als von den befreundeten Mäch
ten, verschoben wird. 

Vermischte Nachrichten-
— Die St. Petersburgische Zeitung 

vom 4ten July giebt eine Empfehlung 
des Zuckers als eines sichern Gegengif
tes gegen Grünspan und ähnliche Kupfer» 
praparate. Das Mittel ist zwar schon 
lange den Aerzten bekannt und in die 
inateria ineckca aufgenommen; aber es 
ist wohlthätig, es auch Nichtärzten be
kannt zu machen. Der Zucker darf da
bei nur in Wasser zerlassen werden. Auch 
Syrup thut dieselben Dienste. 

— Vor Jahren schon und neuerlich 
wieder wurde die „Hundszunge" (L?-
NoxlosLum) als Mittel gegen Ratten 
empfohlen, aber die Anwendung nicht 
genau angegeben. Ich legte die Pflanze 
blühend in solche Zimmer, wo die Gar
stigen hauseten, aber ohne Erfolg. Nach 
dem Rathe cinerFrau aus Reval, streif, 
te ich später den völlig reif gewordenen 
Saamen der Pflanze ab, und streute 
diesen umher und in die Löcher, — uckd 
keine Ratte zeigte sich mehr. Wahr» 
scheinlich fürchten diese Thiere daS An
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hängen der Kapseln an ihre Haut. Die» 
se Kapseln haben nämlich Stacheln mit 
Widerhaken, und hängen sich sehr fest an. 

— Der berühmte Chronometer - Ver» 
fertiger Dent zu London bedient sich 
jetzt in seinen Uhren gläsernerFedern, die 
durchaus am wenigsten der Einwirkung 
der Temperatur u. s. w. ausgesetzt seya 
sollen. Um ihre Dauerhaftigkeit zu er» 
proben, band man eine solche Feder an 
eine Kanone, und feuerte diese ab: die 
Feder blieb ganz. 

— Das polytechnische Journal, das 
sich selbst in jedem seiner Hefte ein „sehr 
gemeinnütziges" nennt, giebt im ersten 
Aprilheft dieses Jahres ein Mittel an, 
immer scharfe Rasirmesser zu haben, 
freilich entlehnt aus einer Französischen 
Zeitschrift. Es sagt: wenn man den 
Rand der Schneide eines solchen Mef. 
sers sehr genau besieht, zeigt es sich, 
daß sie aus lauter sehr feinen Zähnchen 
besteht, und ob diese so oder so durch 
den letzten Strich auf dem Streichrie» 
wen gebogen sind, entscheidet die Schär» 
fe der Schneids. Wer sich mit der rech» 
ten Hand rasirt, streiche auf dem Sreich» 
riemen zuletzt abwärts, d. h. nach der 
linken, ihn haltenden Hand; wer sich 
der Linken zum Rasiren dedient, verfah» 
re umgekehrt. 

— Es ist merkwürdig, daß sich in die» 
fem Augenblicke drei Brüder des Kai
sers Napoleon in London aushalten, 
nämlich der Fürst von Canino, der 
Graf von Monfort (Lucian, Joseph und 
Hieronimus.) 

— Die Stadt Schneidemühl (Regie» 
rungs.Bezirk Bremberg in Preußen) ist 
oyl 7ten July innerhalb 5 Stunden ein 
Raub der Flammen geworden. 

— In Irland ward kürzlich ein Kind 
getauft, dessen Großmutter, Urgroßmut
ter, Mutter der Urgroßmutter und Groß» 
mutt-r der Urgroßmutter, bei der Tauf
handlung zugegen waren. (?) Das Al

ter dieser Frauen wird nicht angegeben, 
aber gesagt, daß die Letztere und Aelte-
sie von ihnen eine gesunde undnoch rüsti
ge Frau gewesen sey. 

— Der durch Auber's bekannte Oper 
berühmt gewordene Fra Diavolo hieß 
eigentlich MichelePezza,und war zu Jtri, 
im Königreich Neapel, geboren. Als 
Knabe hütete er Ziegen, dann war er 
Mönch, ward ader, seiner schlechten 
Aufführung wegen, obgleich er sich Fra 
Angelo (Bruder Engel) nannte, fortge» 
jagt. Nun wurde er, als Anführer einer 
Räuberbande, der Schrecken des Landes. 
König Ferdinand setzte einen Preis auf 
seinen Kopf; doch die Gnade der Königin 
gab ihm den Oberbefehl über ein Corps 
von Banditen und entsprungenen Ver
brechern, womit er das in Neapel ein
gerückte Französische Heer im Rücken 
angreifen sollte. Allein die Franzosen 
trieben ihn nach Calabrien, wo er nun 
wüthete, bis ihn im Jahr 1806 ein 
Apolhekerburfch zu Salcrno gefangen 
nahm. Die Engländer reclamirten ihn 
zwar, indem sie ihm einen Militär.Titel 
beilegten; indessen nahmen dieFranzo» 
sen darauf keine Rücksicht, sondern häng
ten ihn als Mordbrenner. 

Die 
Schuhmacherfrau mit Pantoffeln. 

Potz Fischchen! wie bin ich so eilig ge
laufen. 

Ein Jeder will die Pantoffeln kaufen, 
Ey ja doch, das geht nicht, erwied're ich 

laut 
Die sind nicht für Euch, die trag' ich 

zur Braut. — 
Pantoffeln sind wahrlich ein Haushalt 

von Nutzen 
Die braucht kein-, bequemer Bediente zu-

putzen. 
Und klappern sie fleißig durch Küche 

und Haus, 



Co treiben sie Trägheit und Untreue aus. 
Das trage Gesinde muß tüchtig sich 

rühren, 
Versteht nur die Frau den Pantoffel zu 

führen; 
Auch sagt man, doch leise nur, still und 

versteckt, 
Sie halten den Hausherrn oft selbst in 

Respekt. 
Drum sucht' ich sür's Bräutchen die 

weichsten schon aus, 
Und nun gebe der Himmel viel Segen 

in's Haus. 
(vr. W.-M.) 

Gerichtliche Dekanntmachungen. 
Wenn Ein Löbliches Brand.Collegium 

zu Anfange des künftigen Monats die 
vorlchriftmäßig in jedem Hause vor« 
räthig zu haltenden Löschgeräthschaften 
nämlich Eimer, Beile, Brandhaken und 
Leitern, so wie auch außerdem die Oe, 
fen, Schornsteine und Brandmauern in 
Augenschein nehmen wird so werden die 
Hausbesitzer hierdurch zeitig davon be« 
nachrichtiget, damit sie das etwa daran 
Fehlende oder Schadhafte zeitig ergän» 
zen können. Pernau Rathhaus den 18. 
July i8Z4-

Justiz.Bürgermeister C. Goldmann. 
Fleischer, Secrs. 

Von dem Kaiserlich Pernauschen Zoll
amts wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 2zsten dieses Monats eine Par» 
thie Kalkerde mit Kreidetheilen vermischt 
gegen gleich baare Bezahlung dem Meist
bietenden versteigert werden soll. — 
Kaufliebhaber werden demnach aufge» 
fordert sich am gedachten Tage Vormit» 
tags ii Uhr beimHafenmeister Comptoir 
dieser Behörde einzufinden. PernauZvll, 
Amt, den ii. July i8Z4-

Von dem Vogteigerichte der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird desmittelst 
bekannt gemacht» daß die ehemalige 

Stepan Gegorowsche später an den 
Kaufmann Peter Ustrizow gekommene, 
und von demselben an den Invaliden 
Peter Jahn verkaufte Badstube, jedoch 
mit der Bedingung, daß der Meistbieter 
selbige spätestens innerhalb sechs Wo» 
chen a äato des Meistbols abzuführen 
gehalten sey, zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll und die Torge dazu 
auf den 2ten, Zten und 4ten August 
I, der Peretorg aber, wenn auf 

dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte auf den yten August Nachmittags 
2 Uhr anberaumt worden find. Kauf» 
liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den angesetzten Torgen hieselbst 
zahlreichst einzufinden. Pernau Vog» 
teigericht, den ly. Juny ,8Z4-

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

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Indem die Theilnehmer und Theilneh, 
werinnen der hiesigen Beerdigungs.Caffa 
„die Hülfe" genannt, hierdurch aufge
fordert werden, für die erfolgten Ster
befälle des Herrn Joh. George Richter 
und der Frau Helena Gerdrutha Rohde 
geb. Stützer, die Beiträge des allerbal-
diqsten einzuzahlen, werden zugleich die 
Restanten früherer Beiträge auf den § 12 
der Statuten dieser Anstalt verwiesen. 
Pernau, den iF. July l8Z4-

Die derzeitigen Vorsteher. 
Da ich Willens bin mein Geschäft all» 

hier aufzugeben und mein Luger gqnz» 
lich zu räumen, so mache ich hiermit die 
ergebenste Anzeige, daß ich in diesem 
Markt noch eine Bude beziehen und 
meine Waaren, zu herabgesetzten billigen 
Preisen, gegen baare Bezahlung veräu
ßern werde. Pernau, den ,9. July 18Z4. 

I G> Friderich. 
Im Schneehagenschen Hause ist eine 



freundliche Wohnung von z Zimmern, 
nebst Keller, Kleete!c. zu vermierhen; 
das Nähere erfährt man daselbst. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
mqche ich hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß in meiner Bude, in meinem Hause, 
von der besten Qualität, Kaffe, Zucker, 
Thee und alle mögliche Gewürz.Waaren 
billig zu haben sind. Pernau, den 20. 
July 1834- Wassiley A. Jroschnikoff. 

Bei dem Malermeister Herrn W i sso r 
wird ein Lehrling von deutscher Her
kunft verlangt; er muß aber ziemliche 
Schulkenntnisse besitzen. Eine gute Be-
Handlung soll er haben. 

Der aus Wilna hier zum Markte 
angekommene Schudmacher'-MeisterDück, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und 
resp. Publikum, mit allen nur möglichen 
Damen -Schuh. Arbeiten bestens. Sei» 
ne Bude ist auf dem Jahrmarktsplatze 
No. ly. 

Am 2Zsten dieses Mona;s wird im 
, v orstädtschen Klubben.Lokale Ball seyn. 
Dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 
Pernau, den 20. July 18Z4. 

Bie mir sind gedruckt zu haben : Der 
Karten - Ausleger zu Zo Kop.^s? , — drei 
Gattungen Lieder. Büchel chen, jedezu 20 
Kop., zwei Boston . Tabellen, jede zu 10 
Kop.) eine Whist-Berechnung, zu 10 K» 
und noch andere gesellschaftliche Spiele. 
Auch zeige ich an, daß wenn noch Je
mand Lust haben sollte auf dieses Wo
chenblatt zu pränumeriren die schon ab
gelaufenen Nummern noch können mit» 
geliefert werden. G. Marquardt. 

Am 2isten d. Mts., wird in unserm 
Bürgergesellschafts-Hause Ball seyn; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 
Pernau, den is. July 18Z4. 

Wir bringen zur allgemeinen Kennt-
niß, daß wir den mit dem heutigen Ta
ge zur Einlösung unserer alten Geld? 
marken abgelaufenen Termin noch um 
2 Monate, also bis zum loten August 

verlängern, weil noch einige weni
ge im Umlauf seyn können, und wieder
holen unsere Bitte, bis dahin, alle im 
Umlauf befindlichen Geldmarken, entwet 
derauf unser Eomptoir in der Spiegel
fabrik unter Woiseck oder 
in Reval bei Herrn H. I. Berg, 
in Dorpat F. Wegener, 
in — — R. Clare's Frau Wittwe, 
in Fellin — Hrn. George Pfeiffer und 
in Pernau— — Wassiley A.Iroschnikoff 
zur Einlösung einzuliefern, da mit dem 
Ablauf des loten Augusts dieses Iah? 
res die Einlösung der alten Marken 
gänzlich beendigt seyn soll. Spiegelfa» 
brik unter Woifeck, den 10 Juny 1834. 

Amelung et Sohn. 
Die Eigenthümcr der' Zintenhofer 

Tuchfabrik benachrichtigen hierdurch das 
Publikum, um unnöthigen Bemühungen 
vorzubeugen, daß der Eingang in das 
Fabrik - Gebäude jetzt nicht mehr gestat
tet werden kann. 

Der den Erben weyl. Joh. Reinh. 
Schmidt zugehörige, sogenannte von 
Dohrensche Speicher an der Ecke des 
alten Marktes gelegen, welcher sich auch 
besonders gut zur Anlegung einer Bude 
oder Schenke eignet, ist aus freier Hand 
zu verkaufen und darüber näheres zu 
erfahren im Comptoir von 

Hans Diedr. Schmidt. 
Einem hohen Adel und geehrtem Pu

blikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
daß bei mir neue Instrumente, nämlich 
Mahagony Pianofortes von 6z Oktav, 
nach der neuesten Art gearbeitet, zu 
verkaufen sind. Auch stimme ich für ein 
Billiges Flügel und Pianofortes. Per
nau, den kten July 18Z4. 

K. L. Ammende, 
Jnstrumentenmacher. 

k'riscdes Leiters Wasser Lin Aulzel 
Ln. xr. X.ruks verkauft 

Hans Oieär. Lcknüät. 



^Uein ganz neu erbautes und auf das beste 

ausgerüstete Schalup-Schiff 

geführt von Schiffer M. B. Peters, wird 

jetzt zum erstenmal nach St. Petersburg ab. 

gehen, und von dort unverzüglich hierher zu

rückkehren. Ich ersuche daher alle Be* 

stellungen zu Abladungen mit demselben so 

bald als möglich zu ertheilen. . 

Nähere Nachrichten in St. Petersburg bei 

Herrn Niels. Kr ich. 

Das Schiff hat sehr bequeme Gelegenheit 

für Passagiere. 

Pernau, den 21. July 1834. 

Mans Wiedr. Schmidt. 



^Z30.  Ilster 

Pernau- sches 

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 28. July. 

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

Rath G. S. Wrb e. 

St. Petersburg, vom 14. July. 
Reskript Sr. königlichen Hoheit des 
Kronprinzen von Preußen an den Obrist 

von Klugen. 
Peterhof, den2ss. Juny (7.Juli)l8Z4. 

Mein Herr Obrist! 
Es ist mein Wunsch, dem tapfern Gre
nadier Regiment, dessen Chef ich mich 
durch die Gnade weiland Seiner Ma
jestät Alexanders I. nennen darf, 
ein Zeichen meines Interesses zu geben. 
Ich wähle dazu den Tag» der dem Rus
sischen Reiche seinen jetzigen Herrscher 
gegeben, Dessen kaum neunjährige Re
gierung schon zu den glortelchsten der 
Russischen Geschichte gehört, Der die 
Bewunderung und das liebende Ver
trauen nicht blos S e i ner Völker, son
dern aller deren errungen hat, die an 
der alten Treue halten; von Dem be
geistert, dieses Regiment schon so viele 
neue Lorbeeren zu den alten gesammelt 

hat, und Der meinem Herzen nicht blos 
durch Verwandschaft, fondern auch durch 
die Bande der lreuesten unverbrüchlich
sten Freundschaft und der tiefsten Ver
ehrung nahe steht. Aus der Tiefe mei
nes Herzens spreche ich mit so vielen 
Millionen: Gott segne, Gott erhalte den 
t h e u r e n  e d l e n  K a i s e r !  

Beiliegende achttausend Rubel über
gebe ich Ihren Händen, mein lieberHerr 
Obrist, um sie zur Feier des heutigem 
Festes und sonst, nach Ihrem Gutdün
ken, zum Nutzen des Regiments zu ver» 
wenden. 

Empfangen Sie, mein Herr Obrist, den 
Ausdruck besonderer Hochachtung , von 
der ich Ihnen gern be» jeder Gelegenheit 
Beweise geben werde. 

(Unterz.) Friedrich Wilhelm, Kron
prinz von Preußen, Chef des Kaiserl. 
Russ. istea Grenadier-Regiments. 
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Am St. Peter» Paulstage, den systen 
Iuny, um z Uhr Nachmittags, brach in 
der Stadt Tula, im Hause des Kauf» 
manns Medwedew, Feuer aus, das/ bei 
der drückenden Hitze und dem heftigen 
Sturmwinde jenes Tages, sehr bald 
auch die nächsten Häuser ergriff und mit 
fast unglaublicher Schnelligkeit sich in 
kurzer Zeit über die ganze Stadt ver
breitete. In wenigen Stunden waren 
9 Kirchen, 670 Wohnhäuser, alle Hölzer» 
nen Gebäude der Gewehrfabrik, der 
Kaufhof, die Eisen, Lichter«, Fisch, und 
Fleischbuden in Asche gelegt. Alle ange» 
wandten Mittel den Flammen Einhalt 
zu thun, waren vergeblich; in wenigen 
Augenblicken sahen sich mehrere Tausen
de von den Einwohnern Tulas ohneDach 
u n d  a n  d e n  B e t t e l s t a b  g e b r a c h t .  S e i n e  
Majestät der Kaiser empfingen diese 
Nachricht mir dem tiefsten Schmerze und 
geruheten sogleich den General»Adjutan
ten, General von der Infanterie, Ehra-
powitzki, nach Tula abzuschicken, um so
wohl den Verlust der Stadt im Allge« 
weinen als auch den eines jeden Einzel; 
nen auszumitteln, mit den Ortsbehörden 
die wirksamsten und schleunigsten Maaß. 
regeln zur möglichsten Unterstützung der 
U n g l ü c k l i c h e n  z u  e r g r e i f e n  u n d  S e i n e r  
Kaise rlichenMajestät einen genau» 
en Bericht über den gegenwärtigen Zu. 
stand der Stadt und ihrer Bedürfnisse 
v o r z u l e g e n .  Z u g l e i c h  g e r u h e t e n  S e i n e  
Majestät, dem General.Adjutanten 
Chrapowitzki eine Summe von 100,000 
Rbl. mitzugeben, um fürs Erste die 
dringendsten Bedürfnisse derjenigen Be» 
wohner und Waffenschmiede Tula's, wel? 
che durch den Brand am meisten gelit
ten, zu befriedigen. Zu demselben Zweck 
hat der General auch von den Erlauch» 
ten Gliedern der Kaiserlichen Familie 
reiche Beisteuern erhalten. Auf diese 
W e i s e  i s t ,  d u r c h  d i e  M i l d e  d e s  M  0  n a r -
chen und Seines erhabenen HauseS/ 

für die Linderung des drückendsten Elen» 
des der unglücklichen Bewohner Tula's 
gesorgt; allein die väterliche Sorgfalt 
der Regierung wird sich nicht hierauf 
allein beschränken, es sollen vielmehr mit 
der gewohnten Thätigkeitdie wirksamsten 
Maaßregeln ergriffen werden, um die 
frühere Betriebsamkeit der Stadt und 
mit ihr den Wohlstand ihrer Einwohner 
wiederherzustellen. — Unterdessen wird 
die Nation, deren ächt christliche Wohl» 
thätigkeilsliebe allbekannt ist,gewiß nicht 
ermangeln, auch bei dieser Gelegenheit t 
Beweise ihrer menschenfreundlichen Mit» 
Wirkung zu geben und ihren Ueberfluß 
Mit den^unglücklichcn Bewohnern Tulas 
zu theilen. Zum Empfang der für die» 
sen schönen Zweck bestimmten Gaben und 
zur Vertheilung derselben nach Verhält.« 
niß des Verlustes, der Umstände und 
Bedürfnisse eines jeden Einzelnen, wird 
aufA ll erhöch sten Befchl in der Stadt 
Tula eine eigene Unterstützungs. Comitv 
für die durch den Brand daselbst Ver» 
unglückten (Xomninemi, 0 noec>6!n 
noniepiii.viiinxi> oini, 

niedergesetzt, an welche unter' 
dieser Adresse die Beisteuern eingesandt 
werden können. 

B e l g r a d ,  v o m  4 .  J u l y .  
In Bosnien herrscht fortwährend der

selbe Geist, dieselbe Unzufriedenheit. 
Das Land muß zuletzt in Kriegs Zustand 
erklärt werden, denn die gewöhnlichen 
Mittel reichen nicht aus, um die Ord» 
nung herzustellen. Es sollen nächstens 
drei Türkische Miliz-Regimenter zur 
Verstärkung der Besatzungen nach Bos» 
nien kommen. Man scheint nur ihre 
Ankunft zu erwarten, um dann mit al
lem Nachdrucke zu verfahren. 

N a u p l i a ,  v o m  29. May. 
Hier, oder vielmehr in der Maina, 

ist es jetzt etwas unruhig. Die Mainvt-



ren weigern sich, ihre Waffen auszulie
fern und ihre Thürme einzureißen. Der 
Krieg dort hat etwas Schwieriges, weil 
es.Bergkrieg ist, und außerdem beinahe 
jedes Haus als ein Fort betrachtet wer
den kann. Es sind indeß bis jetzt erst 
einige Offiziere geblieben und etwa 60 
Verwundete da. Die Sache wird sich 
wohl auf die eine oder andere Weise 
machen. Sie wird wohl in den Deut» 
fchen Zeitungen gehörig übertrieben wer
den: denn von allen den schrecklichen 
Geschichten, die vor einiger Zeit in der 
Allgemeinen Zeitung unv anderen Blät« 
tern standen, ist auch nicht eine wahr. 
Der Prozeß Kolokotronis und Konsorten 
wi.rd diese Woche noch beendigt, und 
man ist auf d.en Ausgang, der allerdings 
in politischer Hinsicht äußerst wichtig ist, 
sehr gespannt. Die Regierung hat mit 
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, dos 
ist nicht zu leugnen, die hauptsächlichste 
liegt im National Charakter und dem 
Hange zur Parteisucht; indessen stimmen 
Alle in der ungeheuchelten enthusiasti» 
schen Liebe zu der Person des Königs 
überein. — Künftiges Jahr im Juni 
wird er majorenn, das wird und muß 
entscheidend seyn. Gebe Gott, daß das 
Land Ruheund Frieden behält,und Alles 
wird gut gehen! Der Bauer fängt jetzt 
schon an, nut Ruhe sein Feld zu bear
beiten, und obgleich er noch von alter 
Türkischer Zeit her sein eingenommenes 
Geld vergräbt, so ist er doch gewiß, es 
zu behalten, da er von seinen Haupt» 
Peinigern, den sich in Zeitungen und 
Gedichten aus der Zeit des poetischen 
Befreiungs.Krieges her — der, in der 
Nähe betrachtet, doch etwas prosaischer 
Wird — sehr schön ausnehmenden Capi. 
tani, nicht mehr belästigt wird. — Die 
Englische Flotte bestand aus sechs gro» 
ßen Linienschiffen, unter ihnen die „Ca» 
ledonia", „Britannia", beide mit 120 
Kanonen, der „Edinburgh, „Alfred", 

„MalaSar", „Thunderer". Zwei dersel
ben, „Malabar und Alfred, sind zurück
gekehrt; die übrigen vier sind heute 
Nacht abgegangen,Niemand weiß,wohin. 
Der Madagascar ist hier geblieben. 
Französische Linienschiffe kommen und 
gehen ab und zu. 

P a r i s ,  v o m  1 6 .  J u l y .  
Das Journal des Debats enthält 

heute einen Artikel, worin es mit großer 
Geringschätzung von Don Carlos spricht, 
über^ dessen gegenwärtiges Unternehmen 
die Achseln zuckt und schließlich folgende 
Bemerkung hinzufügt: „Die Blicke 
von ganz Europa sind nach Spanien 
gewandt, und wenn sich nicht überall 
dasselbe Wohlwollen für die Zukunft der 
dortigen Regierung kund giebt, so weiß 
Spanien, daß der böse Wille allein kein 
Reich stürzt, welches zunächst auf sich 
selbst, dann aber auf die Treue seiner 
Alliirsen bauen kann." — Die Gazetre 
de France findet diese Sprache des 
Journal des Debats ganz in der Ord
nung, nachdem dieses Blatt sich am iz. 
April 1830 also geäußert hatte: „Die 
Abschaffung des Salischen Gesetzes in-
teressirt nicht bloß die Spanische Nati
on; auch Frankreich ist tief darüber be
trübt. Durch sie wird ein alter Fami» 
lien»Pakt vernichtet und eine der Grund
lagen des Europäischen Staats-Rechts 
umgestoßen. Durch sie werden alle von 
den Spanischen Bourbonen gegen Frank» 
reich eingegangene Verpflichtungen ver
letzt, alle Bande zerrissen, in deren Na» 
wen Vendome und der Dauphin unsere 
Soldaten jenseits der Pyrenäen führten. 
Die Tage Karls V. können zurückkehren. 
Als Ludwig XIV. Gold und Blut seiner 
Völker verschwendtre,um seinem Enkel die 
Krone Karls II. zu sichern, war es ihm 
um mehr als eitlen Ruhm zu thun: er 
wollte das Salische Gesetz jenseits der 
Pyrenäen einführen. Und Spanien bot 



hierzu gern die Hand, denn wenn es in 
dem Interesse Frankreichs lag, die 
Dynastie der Bourbonen in Spanien zu 
erhallen, so lag es auch in dem Interesse 
der Spanischen Nation, bei sich em 
Konservanv-Prmzip eingeführt zu sehen, 
wodurch dem Bürgerkriege vorgebeugt, 
jeder fremde Ehrgeiz zurückgewiesen und 
die Treue der bestehenden Bündnisse be. 
wahrt wird. Mit Recht frage man sich 
daher: Was konnte den König Ferd«» 
nann veranlassen, das Hausgesetz um« 
zustoßen. War es vielleicht die Be« 
sorgniß, daß der Thron erledigt werden 
möchte? AberFerdinand hat ja Brüder, 
die mit ihm unter einem Dache woh. 
nen, mit ihm an einem Tische essen. 
Welches sind denn also seine Absichten? 
Hüten wir uns ja, dieses traurige Ge-
heimniß zu erforschen! Die beiden 
Throne der Halbinsel bieten uns schon 
schmerzliche Ereignisse genug dar, als daß 
wir bei dem Anblicke derselben noch 
länger verweilen sollten." 

Seit etwa acht Tagen bemerkt man 
unter den hiesigen arbeitenden Klassen 
eine gewisse Gährung; fast bei allen 
öffentlichen Bauten sind die Arbeiten ein» 
gestellt worden. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  J u l y .  
Der Standard will schon erfahren 

h^aben. daß Don Carlos am yten d. die 
Spanische Grenze überschritten habe und 
sogleich nach dem Hauptquartier seiner 
Anhänger geeilt sey, wo man ihn am ll. 
Juli erwartet habe; „wir hören", sagt 
dieses Blatt, „daß er überall mit geo« 
ß>m Enthusiasmus empfangen wurde, 
und daß sich unter den Truppen der 
Königin, besonders unter den vom Ge.-
neral Qucsada befehligten, große Nei« 
gung zeigte, zu ihm überzugehen; ge. 
sch ehe dies, so ist Don Carlos der Weg 
nach Madrid offen. General Rodil 
zögert sehr mit seinen Bewegungen, und 

man glaubt, daß er durch die vor ihm 
liegenden Aussichten bedeutend entmu-
thigt sey." 

NachBerichlen ausSüd.Amerika ist die 
Stadt St. Jago, in Chili, am 20. Ja» 
nuar durch ein Erdbeben zerstört wor
den. Die Bevölkerung hatte sich auf 
einen Hügel geflüchtet, der zwar heftig 
erschüttert ward, jedoch nicht einstürzte; 
es heißt indeß, 80 Personen feyen umge. 
kommen. St Jago hat eine Bevölke» 
rung von 40,000 Einwohnern. Manzwei-
felt indessen noch an der Wahrheit die
ser Nachricht. 

N^ch Nachrichten aus Buenos «Ay» 
res vom 2Q April war das Heer unter 
Genera! Rosas, nachdem es seinen Zweck 
erreicht hatte, nach Hause zurückgekehrt. 
Die Indianer waren in die Berge ge» 
trieben worden,nachdem man ihnen i4«5 
Mann getödtet, 382 Krieger und 1640 
andere Gefangene abgenommen und 409 
Christen befreit hakte. 

S p a n i e n .  

Der Constituticnnel enthält nächste» 
bende Privat. Nachrichten aus Madrid 
vom 4. Juli: „Am zc>. Juni fand ein 
Gefecht bei Rloja statt. Der Anführer 
Cuevillas, an der Spitze von 6cx> Man 
mit z Kanonen wurde von den Gene
ralen Manso und Bedoya geschlagen. 
Er verlor ii6Mann und diez Geschützes 
die Uebrigen, außer 5z Verwundeten, 
ergriffen die Flucht. — Die Weigerung 
des Don Carlos, seine Resignation zu 
unterzeichnen, hat hier große Sensation 
erregt. — Man spricht heute viel von> 
der Entlassung, welche der Herzog von 
Vor, Civil'Gouverneur dieser Provinz 
und der Marquis von Falces, Corregi» 
bor von Madrid, eingegeben haben. 
Man glaubt nicht, daß die Königin sie 
angenommen habe^ Der Grund zu die» 
fem heftigen Benehmen jener beiden 
Männer war ein Vorwurf, den der 



Minister des Innern gestern in einem 
Cirkular an die Civil - Gouverneure ih
nen indirekt gemacht halte." 

--In Französischen Blättern 
liest man noch Folgendes: „Je nachdem 
die Umstände e6 der Spanischen Regie» 
rung gestalten, zu einer allgemeinen 
Reorganisation der Armee zu schreiten, 
wendet sie alle mögliche Mittel an, um 
das Material derselben zu verbessern und 
den kriegerischen Geist unter ihren Trup
pen zu befördern. Während man einer» 
seitS alten Offizieren zu einer Menge 
von Civil« Aemtern Zutritt verschaffte, 
berief man andrerseits diejenigen in die 
Cadres zurück, welche der Parttigeist dar
aus entfernt hatte, und deren Hingebung 
und Erfahrung dem Lande noch von so 
großem Nutzen seyn können. Jetzt be
schäftigt man sich aufs angelegentlichste 
mit dem Ingenieur» undArlillerie Corps, 
Mit der berühmten Schule zu Eegovia, 
mit anderen Militair.Schulen, die ge» 
schlössen worden waren, mit den Stück» 
gießtreien, kurz mit allen höheren Mili» 
ta«r»Anstalten. Verdienstvolle Männer 
arbeiten ein Reglement für die Milttairt 
Verwaltung aus, dessen Kontrolle d»e 
Erneuerung von Veruntreuungen hin
dern und den Truppen ihren Sold und 
ihre Bekleidung auf eine regelmäßige 
Weise sichern wird; auch ist die Rede 
davon, das ganze Milirair.System der 
Spanischen Nation mit demjenigen ih» 
rer reichen Kolonie, der Insel Kuba, daS 
angeblich wenig zu wünschen übrig läßt, 
in Übereinstimmung zu bringen. End» 
lich steht auch der Bewaffnung der 
Spanischen Armee, wenn wir gut un» 
terrichtet sind, eine Umgestaltung bevor. 
Ungeachtet der Thätigkeit, die in eini» 
gen Waffen Fabriken, namentlich in der 
zu Sevilla herrscht, ist doch noch eine 
dedeutende Quantität Hieb, und Stich» 
Waffen in Frankreich bestellt worden. 
Herr Talabot hat von der Madrider 

Regierung den Auftrag erhalten, Säbel 
nach dem Muster der unsrigen, nur ein 
wenig leichter, für die Epanische In. 
sanlcrie anzufertigen. Es ist dies das 
erste Mal, daß Spanien in Frankreich 
Waffen bestellt, und es zeugt sowohl 
von den Fortschritten unserer Industrie, 
als von dem guten Vernehmen, welches 
zwischen beiden Ländern herrscht." 

L i s s a b o n ,  v o m  5 » J u l y .  

, Die Miguelist,n entfernen sich immer 
zahlreicher aus Portugal, und sie thun 
recht daran, denn sie können nach dem, 
was die Regierung bisher schon gegen 
sie gethan, ihr durchaus nicht trauen.— 

.Ein sehr bedeutender Theil aller Ein
wohner Porgugals schreibt das Unglück 
des Landes theils den Constitutionen 
und theils dem Don Miguel zu; da nun 
der Letztere nicht mehr hier ist, so würde 
es den Portugiesen, oder wenigstens der 
Mehrheit derselben, ganz recht seyn, wenn 
man sie auch mit allem Constitutionswt» 
sen verschonen wollte. 

F l o r e n z ,  v o m  1 2 .  J u l y .  
In dem kürzlich bekannt geworbenen 

Handels - Traktat unserer Regierung mit 
der Pforte ist unter Andern» auch fest
gestellt worden, daß unter keiner Bedin. 
gung die gegenseitigen Untertbanen des 
einen und des andern Staates zu Skla» 
ven gemacht werden können. 

Frankfurt a. M., vom 17. July. 

Das gestrige Journal de Franefort 
lieferte folgenden merkwürdigen Artikel? 
Ein Schreiben aus Jassy vom i8ten 
Juny bringt unS folgende Nachricht, 
wovon wir verwundert sind, sie noch 
nicht auf einem andern Wege vernom» 
men zu haben: „Bemühen sie sich nicht 
mehr, zu erfahren, ob es leicht oder schwer 
sey, die-Durchfahrt durch die Dardanel-
len zu erzwingen. Gestern erhielten wir 



(in Jassy) die Nachricht, daß der Sul« 
tan bei der ersten Aufforderung der Eng
lisch.Französischen Flotte den Einlauf in 
den Bosphorus allen Kriegsschiffen, aus 
welchen sie besteht, erlaubt hak, und 40 

Linienschiffe liegen in diesem Augenblick 
vor Konstantinopel zu Anker." So der 
Brief unseres Correspondenten. 

W i e n ,  v o m  1 0 .  J u l y .  

Aus Konstantinopel berichten Han» 
dels-Briefe, die bis zum 26sten v. M. 
gehen, daß Kontrakte zur schnellen Mo» 
bilmachung der Land , Armee und zur 
raschen Ausrüstung der Türkischen Flotte 
abgeschlossen werden. — Rückstchtlich der 
Wendung der Dinge in Griechenland 
kann man sich nicht verhehlen, daß die 
ganze Kraft einer in sich einigen, klaren 
und besonnenen Regierung nöthig seyn 
wird, um das viele Lose und Lockere, 
alle die disparaten Elemente zu e>nem 
festen, der Zukunft ruhig entgegen gehen» 
den Ganzen zu vereinen. Man nimmt 
hier fortwährend viel Interesse an dem 
jungen Königreiche, und wünscht nichts 
mehr, als daß die Regierung sich konso. 
lidiren, und die Griechen bei ihrerWie» 
dereinberufung in die Europaische Völ» 
ker.Familie anerkennen möchten, welche 
Opfer ihnen schon das civilisirte Europa 
gebracht. 

— Aus Belgrad schreibt man, daß in 
Bitoglia am 2ysten Juny eine furchtba. 
re Feuersbrunst gewüthct habe. Die 
Stadt soll von den unzufriedenen Tür. 
ken auf vier Seiten angezündet und über 
1000 Häuser sollen vom Feuer verzehrt 
worden seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
—  L e i d l o f ,  S c h m i e d e m c i s t e r  i n  

Dorpat, erbietet sich in der dortigen 
Zeitung, nicht nur Blitzableiter von Mes» 
sing und Elsen 'zu verfertigen, sondern 
auch aufzustellen. 

— Bekanntlich hat der Sultan fei. 
ne älteste Tochter mit Halil Pascha ver» 
mahlt. Unter den Hochjeitgeschenken 
bemerkte man : eine theure Boa, einen 
brillantenen Savigne,2oDutzend Glace
handschuhe, 40 Paar Ballschuhe, ein 
Doppelperspectiv, schöne Baseler Zwie
bäcke,  versch iedene Schönhei tsmi t te l  und 
die Stunden der Andacht. Die Braut 
dagegen beschenkte den Bräutigam mit 
englischenRasirmessern, russischen Pelzen, 
Hamburger Cigarren, einem Faß Porter, 
6 Dutzend Vatermördern und Franz 
Horns Schriften. — Die Aufklärung 
macht die Reise um die Welt. 

— Unter den Mongolen herrscht, wie 
uns Timkowskl, in seiner Reise nach 
China, erzählt, der grausame Gebrauch, 
daß man einem überführten Diebe, der 
Dinge von bedeutendem Werth gestoh. 
len hat, die Füße kocht. 

— Der größte Weinkeller ist zu Eper-
nay in der Champagne und gehört ei
nem Herrn Er gleicht einer klei
nen unterirrdischen Stadt. Unabsehliche 
Gewölbe durchschneiden sich gleich Stra
ßen und halb Epernay steht darüber. 
400,000 Flaschen Champagner sind oft 
in ihnen auf beiden Seiten zierlich auf
geschichtet. 

Ein Erdbeben hat am 22sten May in 
der Stadt Santa Martha in NeuGra-
nada großen Schaden angerichtet. Man 
zählte einige 40 Stöße. Viele Häuser 
sind eingefallen und andre drohen den 
Einsturz; kein einziges ist unbeschädigt. 
Die Bevölkerung hat die Stadt verlas
sen, da keine sechs Häuser mehr bewohn
bar sind. Die Ebene, genannt Plaza 
Salena, borst an mehreren Stellen, und 
Wasser sprudelte hervor. 

Anstrengung beim Tanzen. 
Der Blutumlauf ist gleichsam die 

Grundlage und erste Bedingung des Le
bens. Das Herz, der Mittelpunkt des 
B lu tumlaufs ,  is t  in  beständ iger .Bewe



gung, dehnt sich aus und zicht sich zu, 
sammen (in einer Stunde 4000 Mal), 
und stößt das Blut mit einer Kraft von 
ZO,ooo Pfund in den Adern fort. Das 
Blut macht durch den ganzen Körper in 
einer Halden Viertelstunde (5 bis 7 Mi
nuten) eiiitn Weg von 150 Fuß. Strömte 
es mit gleicher Geschwindigkeit gerade, 
ohne Krümmungen, in gleich weiten 
Adern, so würde es kaum eine Minute 
dazu nöthig haben. Je mehr sich das 
Blut vom Herzen entfernt, desto mehr 
nimmt auch seine Geschwindigkeit ab.-
Der Puls eines jungen Mädchens in 
ruhigem Körper, und Gemürhszustande 
schlägt in einer Minute ungefähr8vMal, 
deim wilden Walzer wohl 160 Mal, also 
noch einmal so oft. Da nun eine solche 
Tänzerin etwa 700 Loth Blut im Kör» 
per hat, und be« jedem einzelnen Puls« 
schlage vier Loth Blur weggetrieben wer» 
den, so kreiset fast die ganze Blutmasse 
(bis auf z6 Loth) in einer Minute in 
einem folch-n aufgeregten Zustande durch 
den ganzen Körper, im ruhigen Zustande 
aber erst binnen zwei Minuten. Das 
Blut muß also in zenem Falle der leb
hasten Bewegung einen noch einmal so 
weiten Weg, etwa 106 Fuß zurücklegen, 
da in einem ruhigen Zustande solches 
nur 5z Fuß weit rinnt; indem das Herz 
zu einem solchen gemäßigten Blutum« 
laus innerhalb 24 Stunden i6Millionen 
Zentner Kraft gebraucht. Nehmen wir 
nur l2 Millionen Zentner auf einen 
Tag, so verbraucht das Blut eines Mäd» 
chens in einer Ballnocht schon für eine 
einzige Stunde ioo Millionen Pfund 
Kraft, während in ruhiger Bewegung 
es nur 50 Millionen Pfund Kraft auf 
eine Stunde zu verwenden brauchte. 
Wie angreifend muß also der rasche 
Tanz für Mädchen seyn. Sollte dieser 
Umstand nicht wenigstens die junge Tän» 
zerinnen vorsichtig machen, so wohl in 
der Wahl des Tanzes, als in der Dauer 

desselben, und nicht die Jugend über
haupt durch verständige Erwägung der 
außerordentlichen Steigerung des Wär» 
megrades, wegen doppelt schleunigerBe-
wegung des Bluts, sich abfchreckemiassen 
von dem Leichtsinn/, mit welcher gewöhn» 
lich ein solcher gereizter -Zustand außer 
Acht gelassen wird; bei noch größerer 
Vermehrung durch hitzige Getränke, oder 
plötzliche Niederschlagung durch kühlen» 
de Getränke, abgerechnet den Luftzug 
und die Lustwechselung beim Verlassen 
des Tanzsaals? Kann es bei so vielen 
Gefahren wohl befremden, wenn so häu» 
sig der Tanz lebenslängliche Siechheit 
und oft sogar den Tod begründet und 
verursacht? 

Man hat berechnet, daß eine Dame 
in einer Ballnacht bei den jetzt gebrät^ch» 
lichen Tänzen, wenn sie dieselben älle 
mittanzt, nach Schritten gerechnet, einen 
Weg von vier Meilen zurücklegt. Man 
denke sich ein solches zartes Wesei,, mit 
quetschenden Schuhen, von einem küraß-
artigen Schnürleib zusammengepreßt, 
und gewöhnlich nur auf den Fußspitzen 
hüpfend, und man wjrd über eine solche 
Anstrengung erstaunen. Sollte eine sol-
che Dame, im bequemsten Anzüge, bei 
der reinsten Luft, auf den besten Wegen, 
in der schönsten Gegend, an einem Som
mertage in vierzehn Stunden vier Mei
len zurücklegen, wahrlich.' sie würde 
glauben, es fei ihr Ende. Sie würde 
gewiß auf dem halben Wege ermattet 
liegen bleiben. — Darf es wohl, wenn 
man das hier Mitgetheilte berücksichtigt, 
befremden, daß man unter den tanzlu-
sijgen jungen Mädchen jetziger Zeit nur 
noch selten ein gesundes, kräftiges We
sen findet. ' (Heller.Magazin.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Vogteigerichte der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmittelst 
bekannt gemacht, daß die ehemalige 



Stepan Gegorowfche später an den 
Kaufmann Peter Ustrizow gekommene, 
und von demselben an den Invaliden 
Peter Jahn verkaufte Badstube, jedoch 
mit der Bedingung, daß der Meistbieter 
selige spätestens innerhalb sechs Wo» 
chen 3 ciaw des Meistbots abzuführen 
gehalten sey, zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll und die Torge dazu 
auf den 2ten, Zten und 4ten August 
d. I/ der Peretorg aber, wenn auf 
dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte auf den yten August Nachmittags 
2 Uhr anberaumt worden sind. Kauf» 
liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den angesetzten Torgen Hieselbst 
zahlreichst einzufinoen. Pernau Vog» 
teigericht, den iy, Juny l8Z4. 

Ober»Vogt R. v. Harber. 
Schmtd, SecrS. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Auf <lnem Gute 45 Werst von Pernau 
ist eine Holländerey von 50 Milchkühen 
zu haben. Pachtliebhaber haben sich in 
der Zeitungs-Expedition nach den nähe» 
ren Bedingungen zu erkundigen. 

Am 2ysten d. Mts., wird in unserm 
Bürgergesellschafts-Hause Ball seyn; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 
Pernau, den 27. July 18Z4. 

In dem Hause des Herrn Obristlieute. 
nants Scorobogatoff In der Caroußel-
straße belegen, ist eine Wohnung zu ver-
miethen; auch wird das Haus unter 
annehmbaren Bedingungen verkauft. 

Einem hohen Adel und geehrtem 
Publiko mache ich die ergebenste Anzeige 
baß ich während der Jihrmarktszeit in 
der Nicolaistraße im Haufe des Herrn 
Kaufmanns Büttner ein assortirteS 
Pelzwaarenlager etablirt habe und ver» 
spreche die billigsten Preise. 

I. W. Herrmann, 
Kürschner uno Pelzhändler, 

aus Riga. 

Die schon hier bekannte« Alpensänger 
Werder, Montag, den Z0. July im Thea» 
ter ein E 0 ncert geben. 

Der aus Riga hier angekommene He. 
bräer Markus Keilmann, wünscht sein 
Tuch waaren.Laq er aufzuräumen und wird 
daher zu herabgesetzten Preisen verkau» 
sen. In der Jahrmarktsbude No. 27. 

k'riscde? Leiters Nasser Lin Rndel 
Ln. xr. Xruke 

tjsns l)ie<?r. Lcliniicit. 

Indem die Theilnehmer u.nd Tbeilneh. 
merinnen der hiesigen Beerdigungs.Cassa 
„die Hülfe^ genannt, hierdurch aufge
fordert werden, für die erfolgten Eter. 
befälledesHerrnI.G. Richter, Mart D. 
Wanzer und der Frau Hel Gerdr. Rohde 
geb. Stutzer, die Beiträge des allerbal» 
diasten einzu<ahlen, werden zugleich die 
Restanten früherer Beiträge auf den § 12 
der Statuten dieser Anstalt verwiesen. 
Pernau, den July 1834. 

Die derzeitigen Vorsteher. 
Im Schneehagenschen Hause ist eine 

freundliche Wohnung von z Zimmern, 
nebst Keller, Klette !c. zu vernnethen; 
daS Nähere erfährt man daselbst. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß in meiner Bude, in meinem Hause, 
von der besten Qualität, Kaffe, Zucker, 
Thee und alle mögliche Gewürz.Waaren 
billig zu haben sind. Pernau, den 20. 
July i8Z^. Wassiley A. Jroschnikoff. 

Der auS Wilna hier zum Markte 
angekommene Schuhmacher-MeisterDück, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und 
resp. Publikum, mit allen nur möglichen 
Damen -Schuh»Arbeiten bestens. Sei» 
ne Bude ist auf dem Jahrmarktsplatze 
No. iy. 

Am 2Zsten dieses Mona?6 wird im 
vorstädtschen Klubben.Lokale Ball seyn. 
Dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 
Pernau, den so. July i8Z4» 
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ochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 4. August. 

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

Rath G. S. ZSrbe. 

St. Petersburg, vom 20. July. 
Als am zten July der Blitz in einen 

der Schoppen des hiesigen Artillerie. 
Laboratoriums, woselbst gegen 6oooStück 
Congrevescher Raketen waren, cingeschla, 
gen hatte, gab der Soldat Larion Ku. 
lädin, von der zweiten Compagnie des 
Neuscdlottschen Jägerregiments, der an 
jenem Gebäude Schildwache stand, einen 
schönen Beweis seiner Subordination 
und Kenntniß der Dienstpflicht. Als 
nämlich der ganze Schoppen in Fiam» 
men stand und auch sein Schilderhäus. 
chen Ichon zu glimmen begann, erkann, 
ten die anwesenden Generale und Staad s-
offijiere die gefährliche Lage Kuläbin's 
und befahlen ihm weiter weg zu gehen. 
Er aber antwortete kaltblütig : „er dürfe 
sich von seinem Posten nurauf loSchrit. 
te entfernen und werde ihn, ohne ge. 
hörig abgelöst zu seyn, nicht verlassen;" 
— und be, diesem Pflichtgefühle beharrte 

er, bis er auf Befehl des wachthaben
den Offiziers abgelöst wurde. 

Hierauf haben Seine Majestät der 
Kaiser dem Kuläbin ein Geschenk von 
Zoo Rbl. gemacht und befohlen, ihn zur 
Garde überzuführen und sein Benehmen, 
das eines dem Diensteide getreuen Ruf. 
fischen Soldaten so würdig ist, durch die 
Zeitungen bekannt zu machen. 

Moskau, vom il. July. 

Heute, um 12 Uhr Mittags, brach in 
der Semenowskaja Sloboda Feuer auS, 
das, vom scharf wehenden Winde ange. 
sacht, in wenigen Stunden gegen Zno 
hölzerne und etliche zum Stadttheile Le. 
fortowskaja gehörende steinerne Häufer 
in Asche legte. Eine große Menge klei. 
nerer Fabriken und, so viel man ersah, 
ren hat, die nicht unbedeutende Baum
wollenweberei des hiesigen Kaufmanns 
Marwejew TaninSkij, sind ein Raub der 
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Flammen geworden. Der Verlust wird 
auf einige Millionen Rubel geschätzt. — 
Die angestrengtesten Bemühungen des, 
unter dcn Augen des Militär. General-
Gouverneurs Fürsten Golitzyn arbeiten» 
den, Brandkommando's waren bei den 
schon seit einigen Tagen herrschenden 
Winden, leider fruchtlos. 

T ü r k e i .  

In der Allgemeinen Zeitung liest man 
unter Wien: ,,Es wäre gewagt, den An
gaben der Französischen und Englischen 
Journale über de.i Zweck der Britischen 
und Französischen Kriegsschiffe im Mit
telländischen Meere Glauben zu schenken, 
denn es ist schneller gesagt als gethan: 
durch die Dardanellen gehen, und gegen 
den Willen der Pforte eine Position im 
Bosphorus nehmen zu wollen. Man muß 
in London und Paris von der Stärke 
der in neuerer Zeit vorgenommenen Be
festigungen der Dardanellen. Schlösser 
schlecht unterrichiet feyn, wenn man das 
Eindringen in den Kanal als ein leich« 
tes Unternehmen ausgeben will. Hier, 
wo man die Vertheidigungsmittel , wel
che die Meerenge der Dardanellen be» 
schützen,genauer kennt, ist man überzeugt, 
daß, wenn jener Paß forcirt werden 
wollte, es nicht nur mit großem Ver» 
luste und Gefahr verbunden wäre, sonl 
dern bei nur einiger geschickter Leitung 
der Vertheidigungslinien fast unmöglich 
seyn dürfte, sich einen Weg zu bahnen. 
So gering auch die Meinung seyn mag, 
die man von dem Türkischen Soldaten 
hat, so weiß doch Jeder, daß er seltene 
Ausdauer und Tapferkeit hinter der klein
sten Brustwehr zeigt. Man muß doch 
annehmen, daß, wenn ein feindlicher 
Versuch gegen die Dardanellen beabsich
tigt irürde — woran übrigens vorerst 
Niemand glauben kann, der ein wenig 
mit den politischen Verhältnissen Euro, 
pa's vertraut ist — er n-cht ausschiieß» 

lich gegen die Pforte, sondern auch ge. 
gen Rußland gerichtet seyn müßte, was 
natürlich dieser Macht die Pflicht auf» 
legte, der Pforte zu Hülfe zu eilen, und 
au der Verteidigung der Dardanellen 
Theil zu nehmen. Unter solchen Umstän» 
den würden den Türkischen Truppen ge» 
schickte und tapfere Offiziere zugeführt 
werden, die den Beweis liefern dürften, 
daß man nicht mehr so leicht, wie frü. 
her einmal geschah, in dcn Kanal mit
telst Gewalt eindringen kann. Jnzwi» 
schen wird es nicht zu solchen Experi» 
meinen kommen, denn was auch die Jour
nale von den Absichten der beiden See» 
mächte sagen mögen, so sind diese doch 
zu besonnen, um sich den gefährlichen 
Chancen eines allgemeinen Krieges durch 
ein angreifendes, durch nichts provozir» 
ten Verfahren aussetzen zu wollen." 

Konstantinopel, vom 4. July. 

Die Pforte hat die Auzcige erholten, 
daß der größte Theil der Englischen 
Kriegsschiffe, welche bei Burla vor An» 
ker lagen, jenen Hafen verlassen haben, 
und nach dem Griechischen Archipel ge. 
steuert sind. Die Uebungen, welche dit 
Englischen Soldcten täglich auf dem 
festen Lande vornahmen, waren schon 
seit einiger Zeit eingestellt worden. Bei
des zusammengenommen, schien den 
Schluß zu rechtfertigen, als wvlle man 
die Pforte etwas von den Besorgnissen 
befreien, die sie seit dem Auslaufen der 
Englischen Escadre aus Malta hegte. 

Paris, vom 23. July. 

Aus Bayonne schreibt man unterm 
I7ten July: ,,E6 werden hier sehr viele 
Pferde angekauft. Ein einziger Pferde» 
Händler hat in dieser Woche deren 78 
geliefert. Binnen Kurzem werden 200 
zusammen seyn, und diese ganze Remon-
te wird nach den von den Karlisien be» 
setzten Orten geschafft. Don Carlos hat 



dem General Rodil glanzende Anerbie
tungen gemacht, um ihn zum Abfall zu 
verleiten." 

Das Journal du Commerce hatte 
kürzlich gemeldet, daß in Bordeaux Uni
formen und Schabracken für die Trup, 
pen des Don Carlos angefertigt wür
den, auch daß man Soldaten für dessen 
Armee in dem Solde von täglich 2 Fr. 
anwerbe. In Bezug auf diese Meldung 
sagt nunmehr das Journal de Paris: 
„Die Regierung halte nicht erst die 
Winke der Presse abgewartet, um in 
dieser Beziehung die strengsten Maßre, 
geln anzuordnen; schon seit mehreren 
Tagen ist der Befehl ertheilt worden, 
in den Grenzstädten alle Waffen, Mu
nition und Equipirungs. Gegenstände, 
die für die Armee des Prätendenten be
stimmt zu seyn schienen, in Beschlag zu 
nehmen." 

Bei dem Ministerium des Innern soll 
heute die Nachricht eingegangen seyn, 
baß mehrere Karlisten des südlichen 
Frankreichs kürzlich über die Spanische 
Grenze gegangen wären, um sich zu Don 
Carlos zu begeben. 

Rom, vom 15. July. 

Fast in allen Häfen des Adriatifchen 
Meeres sind große Ankäufe für die ver, 
einigte Englisch-Französische Flotte ge
macht worden. Alles ist gespannt auf 
Nachrichten aus dem Oriente. 

Aus Griechenland sollen bei den frem
den Gefandschaften hier wichtige Nach-
richten^ eingegangen seyn, welche aber 
nicht öffentlich bekannt geworden sind. 
Die Französische Gesandschaft beförder. 
te vorgestern deshalb einen Courier nach 
Paris ab. 

London, vom 25. July. 

Ueber Don Carlos haben wir hier 
nur Nachrichten über Paris. Ueber die 
Jnterventions. Frage äußert die Mor-

ning . Chronicle sich folgendermaßen: 
„Wir hören, daß zwischen England und 
Frankreich in Bezug auf das gegen die 
Unruhestifter im nördlichen Spanien zu 
beobachtende Verfahren tue vollkommen
ste Uebereinstimmung herrscht. Es liegt 
nicht in den Absichten beider Mächte, 
daß Frankreich eine Armee in die Halb, 
»nsel einrücken lasse, aber England und 
Frankreich werden in Erfüllung der Sti
pulationen des Quadrupel « Traktates 
ohne Verzug die geeignetsten Maßregeln 
zur Herstellung der Ruhe und Ordnung 
in Spanien ergreifen. 

Hoffentlich ungegründete Gerüchte sind 
über eine angeblich am lyten d. in Ma
drid ausgebrochene Revolution im Um
lauf, bei welcher Zoos Menschen daS 
Leben verloren hab-n sollen. Diese of
fenbar übertriebenen Angaben haben in
dessen die Spanischen Fonds um etwa 
Z pCt. gedrückt. 

S p a n i e n .  
Französische Blatter enthalten folgen

des Privat.Schreiben aus Bayonne 
vom ly. Juli „Jemand, der so eben von 
Elisondo kommt, theilt folgendes Nähere 
über Don Carlos mit: „Don Carlos, 
begleitet von zwei Mitgliedern der Junta 
und sämmtlichen Insurgenten, nahm 
gestern von der kleinen Stadt Echarri. 
Arauez Besitz und sandte nach verschie
denen Richtungen Couriere mit Prokla
mationen ab, um die Bewohner zu den 
Waffen zu rufen. Bis jetzt hat das 
Volk diesem Aufruf nicht Folge geleistet. 
Er hat daher einen Befehl zur Aushe
bung der Männer vom i/ren bis zum 
42sten Jahre erlassen. Da für eine so 
große Masse nicht genug Gewehre ange
schafft werden können, so hat die Junta 
befohlen, »o bis 12,000 Piken anzufer
tigen. So bewaffnet wird die Masse 
des Landvolkes, in Verbindung mit den 
regulairen Truppen der Insurgenten, 



mit Pike und Boyonet einen Angriff auf 
die Armee 0er Königin machen. Dies 
ist eine Probe der Taktik, von welcher ste 
einen baldigen Triumph erwarten. Don 
Carlos scheu»! nicht die Absicht zu haben, 
für jetzt gegen Rodil zu marschiren, ent
weder glaubt er, ihm nickt gewachsen 
zu seyn, oder er will die Wirkung der 
Proclamationen abwarten, die, wie er 
glaubt, alle Soldaten, Körporale und 
Sergeanten Rodils zum Ueberlritt auf 
seine Seite bewegen würden. Nach den 
verschiedenen Bewegungen der Truppen 
beider Parteien muß indeß in wenigen 
Tagen ein mehr oder weniger bedeuten
der Kampf stattfinden. Die Junta, 
welche Don Carlos begleitete, ist nach 
Elisondo zurückgekehrt, wo sie die groß» 
ten Anstrengungen zur Anschaffung von 
Uniformen und verschiedenen Equipit 
rungs.Gegenstanden macht. Ihr Haupt-
destreben ist jedoch, eine so imposante 
Macht, wie möglich zu versammeln, und 
sie wendet alle Mittel hierzu an, aber 
bis jetzt kommen weder Freiwillige noch 
Ueberläufer zu ihrer Fahne. Sie setzt 
großes Vertrauen auf die Bemühungen 
der Comite's in London und Paris, von 
wo sie eine Anzahl Personen, die ihrer 
Sache ergeben sind, erwartet." 

A m s t e r d a m ,  v o m  2 8 .  J n l y .  
Man wollte hier heute mit Bestimmt

heit wijjen, daß die Luxemburgische An
gelegenheit regulirt sey und daß man 
nunmehr einem definitiven Friedens'Ad. 
schluffe mitBelgien entgegensehen könne. 

Frankfurt a. M., vom 24. July. 

Briefe aus dem H'ag melden, daß 
die Unterhandlungen, die zu Biberich in 
Betreff der Luxemburgischen Angelegen» 
heit geführt wurden, zu einem Resultate 
geführt h 'ben und daß wirklich eine be« 
stimmte Entschließung des Königs Wil. 
Helm erfolgt ist; aber sie behaupten 

auch, daß letztere von der Art seyn werde, 
daß sie der seitherigen würdevollen Hal, 
tung des Königs nicht widerspreche und 
England und Frankreich conveniren 
werde. Man behauptete positiv, daß 
Belgien sich eher fügen werde, daß aber 
seine Schutzmächle eine definitive Ab» 
findung mit Holland nicht wünschen, um 
dem Schutze der Nordischen Mächte, 
den diese Holland angedeihen lassen, ein 
Gegengewicht entgegenzustellen und Bel
gien als ein Terrain zu behalten, auf 
welchem sie (besonders Frankreich) im 
geeigneten Falle wieder Posto fassen 
können. — Uebrigens ist der k. k. Bot, 
fchaftsrath, Baron v Neumann, welcher 
inBiberich denUnterhandlungen als erster 
Bevollmächtigter beiwohnte, gestern aus 
Wien wieder hier eingetroffen, und es ist 
wahrscheinlich, daß seine abermaligeSeni 
dung die Luxemburgische Frage betrifft. 

W i e n ,  v o m  1 7 .  J u l i .  
Auf der Simmeringer Heide wird 

nächstens ein interessanter Versuch mit 
zwei neuen Bomben Kanonen gemacht 
werden. Die daraus abzuschießenden 
Bomben-Kugeln wiegen zo Pfund und 
die Pulverladung eben so Viel, so daß 
die ganze Kugel ein Gewicht von 60 
Pfund hat. Der Vorzug dieses Geschützes 
besteht darin, daß damit nicht wie bei 
den gewöhnlichen Bomben im Bogen 
geschossen, sondern nach Art der Kano, 
nen, Kernschüsse gemacht werden. Un
sere Artillerie, bekanntlich ein vorzüglich 
gut organistrtes Corps der Amee, be
steht aus fünf Regimentern, jedes Re
giment zu 18 Compagnieen, die Com, 
pagnie zu 200 Mann, welches eine Total-
Summe von 18,000 Mann, und ivMann 
auf eine Kanone gerechnet, 1800 Kano
nen ausmacht. Hierzu das Kadetten-
Corps in 6 Compagnieen, jede zu 200 
Mann, dann die Garnison » Artillerie. 
Im Ganzen besteht dieses Corps min
destens aus 25,000 Mann. 



In der Prager Zeitung liest man: 
„In der Nacht vom28sten auf densysten 
Januar d. I. hat sich auf dem Gute 
Pottenstein, Königgrätzer Kreises, bei 
dem Dorfe Sopotnitzein merkwürdiges 
Natur>Ereigniß zugetragen. Es entstan-
den nämlich auf den gegen das Dorf 
Böhmischribna auf einer sich sanft erbe» 
benden Anhöhetrocken auf Stein-Unter
lage gelegenen, den Sopotnitzer Bauern 
Joseph D'blik und Johann Czizek gehöri-
gen Aeckern in dem Umkreise von i i 
Joch Z76 Quadrat Klafter starke Erd
spaltungen, welche theils von Norden 
gegen Süden, theils von Osten gegen 
Westen gerichtet und mit bedeutenden, 
hier und da bis z Schuh tiefen Erd-
Versenkungen und Verschiebungen der 
Art verknüpft sind, daß die Lage der 
sanft flach gelegenen Aecker eine ganz 
veränderte Gestalt erhielt, und die zu
vor ebenen Grundstücke gegenwartig die 
Ansicht von abgebrochenen Niederungen 
und schief auslaufenden Erhöhungen 
bilden. Dasselbe Ereigniß traf auch 
die an diese Aecker anstoßende/i, unterl 
halb derselben gelegenen und eben den 
vorbenannlen Baüern gehörigen Wiesen, 
jedoch in einer ganz entgegengesetzten 
Wirkung, indem daselbst statt Erdklüfte 
oder Einsenkungen wellenartige, an ei
nigen Stellen bis 2 Fuß hohe, sehr 
künstlich geformte Aufrollungen entstan
den sind, deren Entstehen um so unbe
greiflicher vorkommt und auf eine ge
waltige unterirrdische Kraft.Entwickelung 
schließen läßt, weil auf der Oberfläche " 
des Wiefengrundes weder eine Abschie-
bung, noch die mindeste Zerstörung des 
Rasens wahrgenommen wird. 

Vermischte Nachrichten. 
— Die St. Petersburgischen Brannt

weinpächter haben zur Unterstützung der 
Einwohner von Tula eine Million Ru
bel dargebracht. 

—  Z u L i b a u  Wol l ren  einige Badegäste 
imTheater am 24. July lebende Gemälde 
darstellen. Die Preise waren nicht be, 
stimmt; die Einnahme wird den^ Ein
wohnern von Tula zugesandt. 

— Von den Räubern, die an der Lit, 
thauischen Grenze und in Litthauen 
während des Maymonats mehrere Ein
brüche begingen, sind wieder mehrere 
verhastet, und sitzen zu Jlluxt uüd in 
Litthauen im Kerker. Jnd<ß haben doch 
manche Gutsbesitzer nöthig gefunden, 
sich von der Regierung Milttärwache 
zu erbitten. Die eingefangenen Räuber 
sind Russische und Polnische Arbeiter. 

— Zwei Gärtner in London schlössen 
kürzlich eine Wette von ic> Pfund, kraft 
welcher der eine sich anheischig machte 
binnen derselben Zeit einen Salat zu 
bauen, während welcher eine Schöpsen
keule gebraten werde, wozu iql Stunden 
erforderlich sind. 

— In Paris hat man eine neue Art 
von Parapluiestöcken erfunden, Poli, 
branches genannt, die durchaus von 
den bisher gebräuchlichen verschieden 
sind. Sie bestehen aus polirtem Fisch
bein, haben kaum die Dicke eines Fin. 
gers und lassen sich in einem Augenblick 
in ein Parapluie umwandeln. Der Ver
fertiger hat seine Erfindung zur Jndu. 
strieausstellung gegeben und es läßt stch 
erwarten, daß diese sehr bequemen Pa, 
rapluien allgemeinen Beifall finden 
werden. 

— In Philadelphia ward unter keil 
tung der dasigen Doktoren Jackson und 
Draper eine neue Operation ausgeführt, 
nämlich durch innerliche Anwendung der 
Blutegel," die man vermittelst silberner 
Röhren in den Schlund eines Manneö 
hinunter brachte, der an der Luftröhren-
Schwindsucht darnieder log. Das Re
sultat war günstig. 
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Geschichte des Tabackö. 
Die sonderbare Gewohnheit, Taback 

zu rauchen und zu kauen wurde durch 
Fernande; de Toledo, um das Jahr 
1559, alö er eine kleine Quantität Ta
back in Spanien und Portugal einführ
te, in Europa bekannt. 

Die allgemeine Verbreitung seines 
Gebrauches fand nicht nur in Spanien 
und Portugal, sondern in ganz Europa 
lebhaften Widerstand; Priester, Aerzte 
und Fürsten waren feine bedeutendsten 
Gegner. 

Im Jahre 1700 erklärte Sultan Amu
rach IV. alle seine Unterthanen, welche 
sich über dem Tabackrauchen würden 
betreffen lassen, durch ein besonderes 
Gesetz des Hochvcrraths gegen seine 
Person, gegen die Gesetze und die Reli
gion für schuldig. — In Rußland war 
das Tabackrauchen lange Zeit hindurch 
streng verboten. — In einigen Theilen 
der Schweiz wurden die Raucher als 
schwere Verbrecher verfolgt und noch 
t66r setzte die Polizei - Ordnung von 
Bern dieses Verbrechen gleich nach dem 
Ehebrüche. 

Jacob I, der Solomon Englands, 
glaubte seinen königlichen Vorrechten 
nichts zu vergeben, indem er selbst die 
Feder über diesen Gegenstand ergriff. 
Im Jahre l6oz machte er seine be
rühmte Bulle gegen den Taback bekannt, 
in welcher man folgende merkwürdige 
Stelle lies't: 

,,Der Gebrauch des Tabacks ist den 
Augen, der Nase, dem Gehirn und der 
Lunge schädlich; der schwarze und stin
kende Rauch, welcher aus ihm erzeugt 
wird, ist gleicher Natur, wie die stygi-
schen Ausdünstungen des bodenlosen 
Abgrundes. Der Taback,sagt er weiter, 
ist das wahre Bild der Hölle, denn 
er hat alles an sich, was die Verdamm-
n!ß der Menschen herbeiführt, istens 
wirkt sein Rauch auf die Sinne, wie 

die Eitelkeiten der Welt den Geist be, 
thören. 2tens so wie olle Weitfreu
den, verführt er diejenigen, welche sich 
skiner bedienen. Z) Berauscht er den 
Menschen wie alle Weltfreuden. 4)Uebt 
er eine solche Herrschaft über uns aus, 
daß wir eben so wenig mehr ohne ihn 
leben können, wie ohne Wein.... Und 
deshalb erklärt Se.Majestät, daß, wenn 
sie den Teufel zum Essen einladen soll
ten , sie ihm drei Schüsseln vorsetzen 
würden, 1) Schweinefleisch, 2) Stock» 
fisch mit Senf und z) eine Pfeife Ta
back zur Verdauung. „Aber trotz dieser 
Bannflüche wurde der Taback überall 
gepflanzt, eingesammelt, zubereitet, ge
raucht und geschnupft. (l)r. W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach von Em. Hochedlen Rathe 

committirtwvrden das zur Concursmasse 
des Bäckermeisters Hinrichson gehörige 
Wohnhaus abermals zum Ausbot zu 
stellen und dazu die Torge auf den izten, 
I4ten und i6ten, der Peretorg aber^ 
wenn auf dessen Abhaltung angetragen 
werden sollte, auf den i?ten Äuqust d. 
I. anberaumet worden; so werden 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich in de
nen cmzesetzten Torgen, Nachmittags 2 
Uhr in diesem Vogteigerichte einzufin» 
den, Bot und Ueberbok zu verlautbaren 
und zu gewärtigen, daß im dritten oder 
spätestens im Peretorge dem Meistbieter 
der Zuschlag ertheilt werden wird. Per-
nau Vogteigericht, den ii. July i8Z4-

S c h m i d ,  S e c r e t a i r .  

Wenn Se. Excellenz, der Herr Kom
mandant, General» LieutenantundRitter 
Baron von Budberg rcquirirt haben: 
daß die Quartiere der Offiziere und Ge
meine trocken, warm und geräumig, 
in denselben Betten und Pritschen mit 
Heu- oder Strohmatratzen, imgl. Tische, 



Stükle und nöthiges HauSgeräth be. 
sindlich, und daß alle Wohnungen so
wohl für dys gegenwärtig hiefelbst ste
hende wie auch für dos im Herbste hier 
zuerwartende Armee.Militair zum isten 
September in guten Stand gesetzt seyn 
müssen: als wird solches den, zu Na
tural - Einquartierungskosten verpflichte
ten , resp. Hausbesitzern in der Stadt 
und in den Vorstädten, zur genauen und 
ungesäumten Erfüllung, bekanntgemacht. 
Pernau Quartier - Collegium, den zo. 
July 1LZ4. ' 

Gustav Hr. Frantzen, Quartierherr. 
E.G. Barlehn, Aeltermanu. 
I. H. Knoch, Aeltermann. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Am 4ten d. Mls., wird in unserm 
Bürgergefellschafts-Hause Ball seyn; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 
Pernau, den 2 August 1834. 

Am zten dieses Mona:S wird im 
vorstädtschen Klubben.Lokale und zwar 
z u m  B e s t e n  d e s  H e r r n  M e i ß n e r  B a l l  
seyn. Dieses zeigen die Vorsteher hier
mit an. Pernau, den 2. August 18Z4. 

Aufträge kann ich nur noch die kom
menden 14 Tage annehmen. Pernau, 
den 4. August 18Z4. 

L. H. Petersen, Portraitmaler, 
wohnhaft im Hause der Witwe 

Preiß, in d^r Vorstadt. 
Indem die Theilnehmer und Theilneh» 

mennnen der hiesigen Beerdigungs.Cassa 
„die Hülfe" genannt, hierdurch aufge
fordert werden , für die erfolgten Ster
befälle desHerrn I. G. Richter, derFrau» 
en M. D. Wanzer und Hel. Gerd.Rohde 
geb. Stutzer, die Beiträge des aUerbal. 
digsten einzuzahlen, werden zugleich die 
Restanten früherer Beiträge auf den § 12 
der Statuten dieser Anstalt verwiesen. 
Pcrnau, den 18. July i834> 

Die derzeitigen Vorsteher. 

Eswird eicke Person von gesetztem Al
ter auf dem Lande, ohnweit Pernau als 
Wirthin verlangt, welche ein wenig zu 
schreiben versteht und schon früher aus 
dem Lande eine Wirtschaft vorgestan, 
den hat, das Kochen sowohl als auch 
feine Wäsche zu waschen versteht. Auf 
eine gute Gage und eine besonders 
gute Behandlung kann die Person rech» 
nen. Das Nähere erfährt man in der 
hiesigen Wochenblatts.Expedition. 

Bei dem Herrn Eduard Burmester, 
sind Bücher aus der Eggerschen Lese-
Bibliothek zu verleihen, doch nur von 
2 bis 4 lUkr Nachmittags geschieht die 
Umwechselung. Um die Pränumeration 
wird gebeten. Pernau, den 3. August 
-834 

Bei dem Malermeister Wissor wird 
ein Lehrling verkannt; er muß deutscher 
Herkunft und gute Schulkenntnisse besi
tzen. Eine gute Begegnung soll er Kaden. 

Auf einem Gute 45 Werst von Pernau 
ist eine Holländerey von 50 Milchkühen 
zu haben. Pachtliebhaber haben sich in 
der Zeitungs-Expedition noch dcn nähe, 
ren Bedingungen zu erkundiaen. 

In dem Hause des Herrn Obristlieute» 
nants Scorobogatoff in der Caroußel-
siraße belegen, ist eine Wohnung zu ver
winden; auch wird das Haus unter 
annehmbaren Bedingungen verkauft. 

Im Schneehagenschen Hause ist eine 
freundliche Wohnung von z Zimmern, 
nebst Keller, Kkeete :c. zu vermlethen; 
das Nähere erfährt man daselbst. 

Bie mir sind gedruckt <u haben: Der 
Karten - Ausleg,r zu Kop. K., — drei 
Gattungen Lieder. Büchekchen, jedezU2O 
Kop., zwei Boston. Tabellen, jede zu 10 
Kop., eine Whist« Berechnung, zu io K. 
und noch andere gesellschaftliche Spiele. 

G. Marquardt. 

Schiffe sind angekommen 5z. 
— abgegangen 51. 



Taxe  fü r  den  Mona t  Augus t  1834 ,  nach  de r  f o l gende  Lebensmi t t e l  und  
Getränke in der Kaiserlichen Stadr Pernau verkauft werden sollen. 

B r o d t :  L o c h !  
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll wagen und gelten z 2 
Ein dito von gleicher Gute und ebenfalls aus Wasser gebacken . 6 4 
Ein Franzbrodt oder Kringel von meinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wägen und gelten , . . . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Ein Süßsauerbrvdt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll wägen 

und gelten 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelte» Roggenmehl/ soll 

wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte 
Eln grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackcnes Brobt, soll 

wage» und gelten 
E n dito von gleicher Güte 

F le i sch :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masikälbern/ vom Hiuterviertel . . 
Dlto dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hintervicrtel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schasfleisch, vom Hinterviertel 
D>to dito vom Vorderviertel 
Gutes setttS Schweinefleisch 
Minder gutes d»to . . . 

Bie r  und  B rann twe in :  
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen »V»er . . . 22 
Eine BouteiUe Doppel» Bier von z Viertel Stoof — 18 ' 
Eine Boute i l le  Tafe l -  oder  M i t te lb ie r  — 12 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug - Bier von 92 Stofen . . ro — 
Brauhaus oder Krug » Bier 1 Stoof — 14 
Gemeiner Kornbranntwern 1 Stoof — 8c> 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof — 92 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof 1 20 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof 1 50 

Wenn sich indcß jemand unterfangen würde,vonden Lebensmitteln irgend etwas theurer 
zu verkaufen; sosollderselbcse«nesGutesandieArmenverlustig gehen und überdem noch ^ 
5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchein derAngeber die Halste erhalt. Sollte jedoch je- ^ 
mand dieGetränke^höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof ^ 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Halste bekömmt. ^ 

6  4 H 

ZZ I O  

ZZ I O  ^  
id 5  V  

Z 2  ö ^ 
22 4 X 

Pld. Kop. ^ 
1 16 ^ 
1 
1 r6 ^ 
1 14 ^ 
1 12 
i I O  
i 
1 

— 

1 2 V  ^  
1 1 4  <  

Rbl., Kop ^ 
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Pernau^ 

vchcil-

I8Z4-

B l a t t .  

Sonnabend/ den jl. August. 

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

Rath G. S. Wrd e. 

St. Petersburg, vom 27. Iuiy. 
Auf Vorstellung S e i n e r Kaiserli. 

chen Hoheit des Oberbefehlehabers 
des Pagenkorps, aller Land » Cadetten» 
korpö und des adlichen Regiments/ ha, 
d e n  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  
befohlen: 1) Bis zur Zeit, wo das ad« 
liche Regiment zu einem höhertt Cadet« 

.tenkorps eingerichtet seyn wird, die jun, 
gen Edelleute im Alter von 14 bis 16 
Jahr zur Erziehung daselbst qnzuneh. 
men. 2) In dieses Regiment auch die
jenigen Candidaten der Cadettenkorps 
aufzunehmen, welche dadurch, daß sie 
über 14 Jahr alt sind, das Recht im 
Corps einzutreten verloren haben, und 
zwar vor allen andern jungen Edelleu-
ten, welche keine Candidaten eines Ca, 
bettencorps sind und auch vor den ei
gentlichen Candidaten des adlichen Re
giments. z) Alle sich zur Aufnahme 
meldenden Edelleute im Russischen Lesen 

und Schreiben und den vier Species 
sireng ;u examiniren und nur solche auf. 
zunehmen, die bei dieser Prüfung gut 
bestehen. 4) Dergleichen Prüfungen im 
adlichen Regiment zu veranstalten oder 
auch in den Gouvernements-Gymnasien 
und in letzterm Falle nur solche anzu« 
nehmen, welche belobende Attestate der 
Gymnasien vorzeigen können. 5) Obige 
Verordnungen durch den dirig>r»nden 
Senat publiciren und nach Verlauf von 
zwei Iahren in Kraft treten zu lassen, 
damit dem Adel Zeit ^gegeben wird, sei
ne Kinder demgemäß vorzubereiten. 

E u p a t o r i a ,  v o m  z o .  J u n y .  

Vor mehreren Tagen sahen wir den 
General» Gouverneur von Nrurußland, ' 
Grafen. Worontzow, mit dem Marschall 
Marmont hier ankommen. Sie hatten 
die Reise von Berdänsk zu Lande ge
wacht. In Berdänek hatte der Man 



schall der Einweihung des zum Häven» 
bau bestimmten Platzes beigewohnt, und 
darauf Nagaisk, die Mennonitischen 
Colonien, die Anhalt-Cökhensche Colo« 
nie, Perekop, die Salzseen und die 
Schlammbäder des Saksees besucht, 
und sich überall mit vielem Interesse 
mit dem häuslichen Leben der Nogaien, 
wie der Colonisten, bekannt gemacht. 
Auf den Salzseen wurde in seiner Ge
genwart Solz gebrochen. — Hier, in 
Eupatoria, ist er in der Synagoge der 
Karaimen und in der Tatarischen Mo» 
schee gewesen. Am 2Zsten d. M-, dem 
hohen Geburtstage S e i n e r M a j estä t 
des Kaisers, wohnte er dem Gottes» 
dienste mit dem Grafen Worontzow und 
dem General von der Cavallene, Gra
fen Wltt, bei. — Nachdem darauf der 
Marschall noch einen Ausflug nach Se
wastopol und Achmetschet gemacht hat» 
te, reiste er gestern auf dem, der Stadt 
Odessa gehörenden, Dampfschiffe ,,Naß« 
lednik", mit mehreren andern Passagie
ren, nach Konstantinopel ab. Die Gra
fen Worontzow und Witt begaben sich, 
Ersterer zu Lande und Letzterer zur See, 
nach dem südlichen Ufer der Krimm. 

R i g a ,  vom 2 7 .  Iuly. 

Die hiesigen Herren Kaufleuken erster 
Gi!de7 Ehlert Pfab und Carl Westberg; 
so wie der Pernausche Kaufmann Alexan
der Conzi, sind vom dirigirenden Senat 
zu erblichen Ehrenbürgern ernannt. 

T ü r k e i .  

Deutsche Blätter berichten aus Bell 
grad vom 19. Juli: „Handelöbrlefe aus 
Konstantinopel äußern sich sehr beunru, 
higend über die großen Ankäufe von 
Waffen, welche die Pforte sowohl als 
Mehmed Ali machen lassen. Man glaubt, 
Ibrahim Pascha werde schon durch den 
Geist in der Aegyptischen Armee gehin» 
den, ihr Ruhe zu gönnen, und es scheint, 

daß er nur der Gelegenheit harrt, sie 
wieder gegen den Sultan zu führen. 
Der Großherr aber kennt genau die 
Stimmung der Aegyptier und wird sich 
nicht mehr überraschen lassen, sondern 
trefft Anstalten, sie warm zu empfangen, 
und sich wo möglich für die früher erlit« 
tenen Niederlagen zu rächen. — Die Un, 
lerhandlungen wegen der Griechen dau
ern noch immer fort, und der Griechische 
Gesandle kann jeine Kredinve nicht 
überreichen. Die Geld Entschädigun, 

> gen, welche das Haus Rothschild für 
Griechenland zu - bestreiten hat, sind 
hauptsächlich daran Schuld. Es soll 
nämlich der Sultan an ein anderes 
fränkisches Handelshaus eine bedeuten» 
de Summe schulden, und dieses soll den 
Augenblick benutzt haben, auf die vom 
Haufe Rothschild abzuführenden Gelder 
Ansprüche zu machen. Der Sultan will 
davon nichts sprechen hören, und so ist 
denn ein Streit entstanden, der ernstlich 
werden dürfte, wenn nicht die Repräfen« 
kanten der drei vermittelnden Mächte 
denselben beizulegen suchen. Bis jetzt 
soll es ihnen nicht gelungen seyn, die 
Pforte anderen Sinnes zu machen, noch 
sie von dem gefaßten Entschlüsse abzu, 
bringen, die Griechen erst nach Erlegung 
der stipulirten 20 Millionen und nach 
völliger Regulierung der Territorial, 
Verhältnisse anzuerkennen. Man darf 
schwerlich hoffen, daß die Pforte unter 
den gegenwärtigen Umständen davon 
abkommen wird. Es erwachsen daraus 
aber viele Unannehmlichkeiten für die 
Griechischen Unterthanen in der Türkei, 
und für den Griechischen Bevollmächtig, 
ten selbst, denn seine Autorität wird in 
Konstantinopel nicht geachtet, und die 
sich seinem Schutze anvertrauenden In, 
dividuen sehen sich der brutalsten Be, 
Handlung ausgestzt. Mehrere Griechen, 
weiche von ihrem vermeinten Gesandten 
Schutz. Pässe verlangt und erhalten hat, 



ten, wurden derselben von der Türkischen 
Autorität beraubt, und sollten dafür 
scharfe Züchtigung erdulden. Man weiß 
nicht, wohin dies führen kann, allein 
die Lage Griechenlands, die neuen Wir
ren und Unruhen, welche in diesem Lande 
ausgebrochen sind, lassen die Pforte 
rücksichtslos handeln, was sie sonst nicht 
thun würde. — Fürst Milosch ist im Be
griffe, eine Inspections.Reise zu machen, 
und die Grenzen Bosniens zu berühren, 
wo frische Türkische Truppen'erwartet 
werden. 

S y r i e n .  
Die Allgemeine Zeitung meldet in 

einem Schreiben aus Triest vom 26sten 
Juli: ,,Wir haben Nachrichten aus 
Alexandrien, die bis zum I4ten d. gehen 
und wenig erfreulich lauten. Meine 
früheren Mitteilungen über die schwie, 
rige Lage Ibrahim Pascha's in Syrien 
erhalten durch diese Berichte aus Ale
xandrien Bestätigung. Ihnen zufolge ist 
ganz Syrien in Aufregung. Auf meh
reren Punkten habe man sich gegen die 
Autorität Ibrahims aufgelehnt. Unfern 
vonDamaskus sollen mehrere Abheilun
gen regelmäßiger Milizen mit den Em-
gebornen sich verbündet haben, so daß 
Ibrahim Pascha genöthigt gewesen sey, 
von der Artillerie Gebrauch zu machen, 
um die Meuterer zu Paaren zu treiben Es 
sollihmdies zwar gelungen seyn; allein 
der Geist bei den Arabischen Truppen 
sey, mit Ausnahme der Artillerie und 
Kavallerie, äußerst bedenklich, so d^ß 
Ibrahim sich nicht sicher glauben könne, 
wenn nicht schnell Verstärkungen aus 
Aegypten zugeführt werden, wo die Sol
daten noch an die strengste Disziplin 
gewöhnt sind und keiner Verführung 
ausgesetzt waren. Ibrahim Pascha hat 
seinen Vater dringend gebeten, ihm 
schleunig Sukkurs zu schicken. Dies ist 
auch geschehen: zwei Regimenter regu» 
lairer Infanterie sind von Alexandrien 

beordert worden, sich nach Syrien zu 
begeben, und drei weitere Regimenter 
werden unverzüglich dahin folgen. Meh, 
med Ali soll über die Nachrichten aus 
Syrien sehr übel gelaunt, seyn. Er 
scheint die Folgen zu fühlen, die ein 
ernster Aufstand dieser Provinz für ihn 
haben kann, und wird gewiß Alles auf
bieten, um den Schlag abzuwenden. 
Mittel besitzt er genug da;»/ so lange 
die Pforte sich ruhig verhält; sollte die
se aber die Umstände benutzen wollen, 
wie es nicht unmöglich ist, daß sie sie 
herbeizurufen gesucht hat, um die erlit
tenen Verluste des vergangenen Jahres 
wieder einzubringen, so würde es Meh
med große Anstrengungen kosten, Gegen
den zu behaupten, die, nie gewöhnt, sich 
solchem Joche zu unterwerfen, seines 
drückenden fiskalischen Systems über
drüssig sind, und nicht länger unter der 
Zuchtruthe eines Ibrahim schmachten 
wollen. Sind die Bc-richte, welche 
von der Verfahrungsweise Ibrahims 
in Syrien handeln, leidenschaftslos 
und unparteiisch geschrieben, so ist es 
kein Wunder, daß die Syrischen Volks, 
siämme sich erheben. Es ist unbegreif
lich, daß die Franzosen und Engländer 
die Anwesenheit der Araber in ^enem 
Lande mit so gleichgültigem Auge zu be
trachten scheinen, während ihre Lands« 
leute eben so wenig als die Eingebor« 
nen von den Vexationen verschont blei. 
den, die täglich sich erneuern sollen. Auf 
jeden Fall sind die dortigen Vorfälle 
geeignet, die ganze Aufmerksamkeit oller 
größeren Kabinette in Anspruch zu 
nehmen. Veranlassen sie einen Bruch 
zwischen der Pforte und Mehmed Ali, 
so können daraus für die Seemächte 
Verwicklungen entstehen, die nicht leicht 
auf diplomatischem Wege ausgeglichen 
werden dürften." 

P a r i s ,  v o m  2 9 .  J u l y .  
Die „Gazette" versichert, aus guter 
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Quelle zu wissen, das Rodil die Annah. 
me einer Schlacht verweigert und sich 
nach Pompelona zurückgezogen habe. 
Griefe aus Bayonne vom 24. Iuly 
sollen diese Nachricht vollkommen besdä« 
tigen und noch hinzufügen, daß Zuma-
lacarreguy dem General Rodll auf dem 
Fuße folge. 

Der Giafvan Villemur, Minister des 
Don Carlos, hat in Elisondo am l2ten 
neuerdings das von dem Infanten schon 
in Evora am 2ysten May erlassene De» 
kret bekannt machen lassen, durch wel
ches alle Akte und Anlehen der ,,usu» 
patorischen Regierung" fÄr null und 
nichtig erklärt werden. 

Durch ein Dekret aus St. Ildefonso 
vom 15. Iuly hat die Königin von 
Spanien das Franziskaner » Kloster zu 
Bilbao aufgehoben , weil die Mönche 
sich feindlich gegen die Truppen der Kö
nigin bezeigt haben. 

Die Quotidienne rügt den seit der 
Juli-Revolution eingeführten Gebrauch, 
das MiUtaier und die National - Garde 
bei großen Paraden zum Vivatrufen zu 
kommandircn. ,,Nicht baß wir auf 
solche Demonstrationen eifersüchtig 
wären," äußert das gedachte Blatt,"w:r 
wissen, daß sie durchaus keine politische 
Bedeutung haben; aber sie sind ein Ver
stoß gegen die militairische Disziplin, 
indem sie jene imponirende Stelle unter
brechen, die stets für das schönste At
tribut des Soldaten unter den Waffen 
gegolten hat. Sie kompromittiren über
dies auch noch die Würde der Armee, 

.weil man dem Soldaten eine laute 
Sinnes . Aeußerung anbefiehlt, die mit 
d.m Militair.Dienste nicht?gemein hat, 
und tie derjenige, dem man sie zumu. 
thlt, nicht verweigern darf. Zu Napo
leons Zeiten waren daher auch dcrgjei« 
chen Demonstrationen aus der Kaiser
lichen Armee gänzlich verbannt; die alte 
Garde hat sie nie gekannt. Napoleon 

hatte,, da er selbst Soldat war, einen 
sehr hohen Begriff von der Würde der 
Armee; nicht minder aber hielt er auf 
strenge Mannszucht, und aus beiden 
Gründen würde er daher niemals gedul» 
det haben, daß ein Offizier seinen Unter
gebenen ein Vivatrufen gestatte,geschwei
ge denn, daß er es ihnen gebiete. Nach der 
Flucht von Maskau crug es sich ein ein« 
ziges Mal zu, daß Napoleon von einem 
Corps, von dem er eine Zeitlang getrennt 
gewesen, mit dem Rufe; ,,Es lebe der 
Kaiser!" bewillkommnet wurde. Dieser 
ungewohnte Empfang machte ihn stutzig, 
ja er war darüber betrübt, denn er fand 
in demselben einen Beweis mehr von 
dem Zustande der-Auflösung, worin sich 
die Trümmer seines Heeres befanden. 
Ludwig XVIII. dachte hierüber wie Na» 
poleon. Bei einer der wenigen Paraden, 
welche die körperliche Beschaffenheit 
dieses Fürsten ihm in den ersten Iahren 
seiner Regierung abzuhalten gestattete, 
erscholl von allen Seiten der Ruf: „Es 
lebe der König!" Ludwig XVIII. nahm 
denselben kalt und mit der ihm eigenen 
Würde auf; nach der Revue aber ließ 
er den Ober. Befthlshaber zu sich kom» 
wen, und machte ihm bemerklict), daß 
ein solches Vivatrufen gegen die Regeln 
der Disciplin verstoße, weshalb er wün» 
schen müsse, daß die Corps-Chefs künftig 
einen solchen Empfang nicht veranlaßten; 
denn Ludwig XVUI. hatte zu viel Takt, 
als daß er nicht hätte fühlen folgen, 
daß dergleichen Demonstrationen stets 
von den Anführern angeordnet werden. 
Aehnliche Acclamationen fanden daher 
auch in der Folge nie wieder statt." 

L o n d o n ,  v o m  2 9 .  I u l y ^  

Gestern kam das Dampfschiff ,,Co» 
lumbine" in 51 Stunden von Hamburg 
hier an; es hatte die Fahrt nach Ham
burg in 48^ Stunden zurückgelegt; mit 
diesem Schiff langten ̂ jwei Se(retaire 



des Don . Carlos und sieben Personen 
seines Hofhalts hier an. 

Für den Fall, daß Don Carlos sich 
genöthigt sähe, Spanien wieder zu ver
lassen, soll die Jacht „Lulworth", auf 
welcher er sich nach Frankreich Überschiffs 
te, ihn wieder aufnehmen. DiesesFahr-
zeug kreuzt jetzt, dem Vernehmen nach, 
zwischen Bayonne und St. Sebastian. 

Aus Malta berichtet man vom Zten 
Iuly, daß die Englische Flotte unter 
Admiral Rowley von Burla nach Mal» 
ta zurückkehren soll. Die Flotte, 2l 
Segel und zusammen iZzoKanonrn stark, 
stekt gewissermaßen unter dem Oberbe-
fchl des Lord Ponsonby, unseres Ge. 
sandten in Konstanrinopel, der fortwäh
rend die Orientalischen Verhältnisse be
obachtet und danach seine Befehle an 
den Admiral Rowley einrichtet. 

Spanische Grenze, vDm «9. Iuly. 

Ein aus Madrid gekommener Reisen
der erzählt, daß der Pöbel bei der letzten 
Plünderung der dasigen Klöster in einer 
unterirrdischen Zelle einen Mönch einge
sperrt gefunden habe, dessen Bart bis 
an die Kniee reichte. Befragt über die 
Zeit wann er eingekerkert worden, ant» 
wortete er, daß er es sich nicht mehr 
genau erinnere, daß er aber glaube, c6 
sey im I. 1823 geschehen. 

Madrid, vom 25. Iuly. -
Briefe aus Madrid vom 22. sprechen 

von den entsetzlichen Verwüstungen, 
welche die Cholera daselbst, vorzüglich 
seit dem i7ten, anrichtet, und die durch 
die Hitze welche bis auf 35" R. stieg, 
noch bedeutend vermehrt wurden. Die 
Menschen werden so plötzlich hingerafft, 
daß keine Gegenmittel angewendet wer
den können. Es »st dort Mangel an 
Aerzten. In den Straßen begegnet 
man Niemandem, als den.Priestern, 
welche das Sacrament tragen, und den 

Leichenwagen, worin die Tobten ohne 
Särge aufgehäuft sind; so groß ist ihre 
Zahl. Es ist unmöglich, sich die Trau
rigkeit vorzustellen, die jetzt in dieser 
Stadt herrscht, in der Alles, gleich den 
Handelsgeschäften, in völliger Stockung 
ist. 

B r ü s s e l ,  v o m  3 0 .  I u l y .  

Das Journal du Commerce von Ant» 
werpen enthält die Verfügung des Kö
nigs der Niederlande wegen Beurlau
bung der Schutterei und äußert sich da» 
bei folgendermaßen: „König Wilhelm 
hat die'zahlreichen Corps seiner Schut-
terei, die einen ansehnlichen Theil .sei
ner Streitkräfte bilden,-in Masse ent
lassen. Hiernach zerfallen von selbst die 
ungereimten Gerüchte, welche der Belge, 
der Liberal und andere Tageblätter über 
die Zusanimenziehung der Holländischen 
Truppen, über den Plan einer neuen 
Invasion des Prinzen von Oranien u. 
s. w. verbreiteten. Fortan können die 
Redaktoren dieser Blätter und die guten 
Leute, denen sie einen Schreck einjagten, 
ruhig schlafen. Holland wird uns nicht 
angreifen, Holland entwaffnet sich. DieS 
ist sicherlich eine sehr wichtige Thatsache, 
ein unverkennbarer Schritt des Königs 
Wilhelm zu einem friedlichen Systeme, 
ein bedeutender Schritt vorwärts zu 
einem definitiven Traktate; mit Einem 
Worte, dieser Umstand zeigt nichts Ge
ringeres an, als daß der König Wilhelm 
stillschweigend von jenem Wunsch einer 
Restaurätion, den er noch immer gehegt 
haben soll, und zwar selbst zu einer Zeit, 
wo die Ereignisse die Erfüllung dessel
ben unmögliÄ zu machen schienen, ganz 
und gar absteht." 

Vermischte Nachrichten. 
— Aus der Gegend von Riga^ yom 

2ysten Iuly. Furchtbare Waldbrände 
verheeren seit Wochen die Gegend um
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her; und heute besonders sah man fast 
auf dem Halbkreise des Horizontes 
Rauchsaulen emporsteigen. Vor io oder 
12 Tagen war in Kurland auf dem 
Grenzgule Kalnazeem ein Waldbrand 
entstanden, der über die Grenze in den 
ungeheuren, der Stadt Riga gehören
den Moor, di^ Zenne genannt, drang, 
und hier vielleicht 20 ^Werst niedrigen 
Morastwald verzehrte, und auf den Wie» 
sen, die sich hin und wieder im Moor 
finden, eine große Masse Heu in Asche 
verwandelte: an einer einzigen Stelle, 
wie es heißt, fünfzehn Kuyen Heu. Die 
ganze Bevölkerung der Gegen? war zum 
Löschen aufgeboten, und aus der Sladt 
selbst wurden noch 200 Menschen ihr 
zu Hülfe geschickt: aber es gelang nur 
langsam und oft unvollkommen, das 
Feuer zu überwältigen, da der moorige 
Boden, der in anderen Jahren selbst in 
heißer Sommerzeit nur in wenigen Rich
tungen, seiner Wassermenge halber, weg
sam ist, jetzt tief hinein brannte. Es 
glückte indcß doch, ehe die Flammen 
den hohen Wald des Stadtguceö Olai 
erreichten. — Nachdem es seitdem bald 
hier bald dort in der Gegend wieder 
geringere Feuersbrünste gegeben hatte, 
gerieth gestern nördlich von der Düna 
der Stubbenseesche Wald in Brand, uud 
das Feuer theilte sich bald den benach
barten Wäldern mit, und soll in einer 
Länge von einer Meile Alles verzehrt 
haben, Heukuyen, Bauerhäuser (?) und 
zwei KrüZe (?). Heule sah man vom 
südlichen Ufer aus, daß er mit neuer 
gräßlicher Wuth die Gegend von Bietern 
erreichte. Ader auch am südlichen User 
ist heute im Pulkarnschen Gebiet ein 
Brand aufgegangen, der Wald, Wiesen, 
Felder und Häuser verzehrt. — Die all
gemeine Meinung schreibt diese wieder
holten Unglücksfälle unbesonnenen Jä
gern zu, die ihre Flintenpfropfen au6 
Werg oder Papier bereiten, jetzt, da 

selbst ein weggeworfener Cigarrenstüm-
mel zünden kann. — Am gerathensten 
wär' es doch wohl, die Jagd ganz ruhen 
zu lassen, so lange die Dürre anhält: 
die Uebermacht des furchtbarsten Elements 
ist jetzt allzu leicht aufgereizt. 

— Aus mehreren Gegenden Livlands 
hört man, daß der Roggen in diesem 
Jahr sehr^schwer seyn soll; man spricht 
von 124 Pfund. Auch das Sommerge» 
traide ist, wo überhaupt welches gewach
sen ist, schön und schwer. 

— Im Klihwenhöfschen Kronswalde, 
in Kurland, brach im Iuly ein Brand 
aus, der große Strecken des WaldeS 
zerstörte, dann in den Wolguntschen 
Wald drang, und sich endlich nach Liv» 
land hinzog. Tausende von Menschen 
arbeiteten vergeblich, durch Baumfällen 
und tiefe Gräben den Brand aufzuhal
ten. Die Glut war tief in den moori
g e n  B o d e n  g e d r u n g e n ,  u n d  b r a c h  o f t  
wieder aus ihm hervor, wo man sie 
schon ganz gelöscht zu haben glaubte. 

— In mehreren Gegenden Deutschlands-
hahen, nach langer Dürre /urchtbare 
W-olkenbrüche und Überschwemmungen 
stattgehabt. 

— In einem Briefe aus London vom 
isten August heißt es: Wir haben Cal-
cutta. Zeitungen bis zum i6ten März 
erhalten. Sie beschreiben die Einnahme 
von Mokka durch 40,000 Beduinen.Ara
ber nach einem sehr tapfern Widerstände 
von 600 Türken, von denen nur 120 am 
Bord des der Ostindischen Compagnie 
gehörigen Schiffes Benares entkamen; 
hierunter befand sich'der Gouverneur. 
Die Stadt war während drei Tagen 
geplündert und die schrecklichsten Excesse 
begangen worden. Person und (Ligen
thum des Brittischen Agenten dort, und 
alle diejenigen, die sich nach seinem 
Wohnhause geflüchtet hatten, waren 
respectirt worden. 

— Königsberg. Am 27. Iuly, Vor



mittags gegen i l Ubr, gerieth der Wald 
bti dem Dorfe Heiligen Creutz (Kreis 
Fischhausen) durch eine bisher noch nicht 
ermittelteVeranlassung plötzlichlnBrand. 
Bei dem stattfindenden Winde stand >n 
Zeit von wenigen Minuten ein bedeu
tender Theil der Forst, hier namentlich 
aus Nadelhölzern und Strauchern be-
stehend, in Flammen; und schrecklich 
schön war für die Strand-Reisenden, 
von denen mehrere mit Rath und That 
zur Hülfe eilten, der Anblick, wie das 
von der anhaltenden Hitze ausgedörrte 
Gras sick brennend hin« und herschlän-
gelte und wie in den prasselnden Na
delhölzern hunderte von Vögeln durch 
die Flammen ihren Tod fanden. In 
kurzer Zeit hatten sich aus dem dorti-
gen Landraths-Kreise über 200 Feuer-
lösch - Dienstpflichtige mir Axt und Spa
ten eingefunden, die nach einer über
menschlichen Anstrengung durch Aushaus 
en von Bäumen , Srräuchern und Um-
Ziehung mehrerer bedeutender Gräben, 
dem Feuer Einhalt zu thun suchten, das 
ihnen theilweise auch gelang, da die Ar
beit durch den hin und wieder noch nas
sen Moorgrund erleichtert wurde. — 
Auch im Rösselschen Kreise, unfern Ban
sen , ist ein Torfmoor und durch diesen 
der benachbarte Wald in Brand gera-
then. 

Gemeinnütziges. 

Sollte es probatseyn? In einem unlgngst 
erschienenen eng lisch enWerke wird folgen
des, auf Erfahrung begründetes Mittel 
angegeben, graüe Augen in schwarze zu 
verwandeln: Man brenne Haselnuß
schalen zu Asche und lege diese auf den 
Hinterkopf von Kindern mit grauen Au
gen, so werden sie nach und nach Au
gen von schöner, schwarzer Farbe er
halten. Schade, daß das Mittel nicht 
für Erwachsene mehr anzuwenden ist, 

sonst würde Mancher und Manche, sich 
gerne das Haupt mit Asche bestreuen. 

Ein- und Ausfälle. 
— Geizhälse sollte man nach Sibirien 

schicken, wo die geringste Berührung ei
nes Metalls ikncn durch die Kälte den 
brennendsten Schmerz verursachen wür
de, den die heißen Thränen ihrer dar
benden Landslcule nicht erregen können. 

— Der Tod ist der Einzige, der ewig 
am Leben bleibt. 

— Viele Ehen sind nichts anders, als 
ein Pasguill auf die Liebe. 

— Sogenannte Tonangeber, die Al
les tadeln, was ihre Augen noch nicht 
gesehen und ihre Ohren noch nicht ge
hört haben, werden oft von der Menge 
für Genie's und große Geister gehalten; 
und wenn man sie genau betrachtet, so 
ist es nur der Zufall, welcher sie begün
stigte. 

— Jedes Madchen muß ihren Ge
liebten, wenn sie ihn behalten will, wie 
eine Mumie, erst das Gehirn, d. h. den 
Verstand herausnehmen und die leere 
Höhlung mit dem Specerei'. Geist der 
Leidenschaft ausreiben, damit er sich 
erhalte. (vr. W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In anher ergangener Veranlassung 

Wird hiermit bekannt gemacht, daß der 
alljährlich am i^ten August statthaben
de Helmetsche Pferde- Vieh» und Kram-
Markt wegen der in jener Gegend aus
gebrochenen Baulenseuche bis auf Wei
teres ausgesetzt worden ist. Pernau,» 
Polizei-Verwaltung, den 8- August 1334. 

Polizei Vorsitzer ,R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secret. 

Demnach von Em. Hochedlen Rothe 
committirtworden das zurConcursmasse 
des Bäckermeisters Hinrichson gehörige 
Wohnhaus abermals zum Auebot zu 
stellen und dazu die Lorge auf den izten, 
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i4ten und l6ten, der Peretorg aber, 
wenn auf dessen Abhaltung angetragen 
werden sollte, auf den i^rcn August d. 
I. anberaumet worden; so werden 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich in de
nen angesetzten Torgen, Nachmittags 2 
Uhr in diesem Vogteigerichte einzufin. 
den, Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und zu gewärtigen, daß im dritten oder 
spätestens im Peretorge dem Meistbieter 
der Zuschlag ertheilt werden wird. Per» 
nau Vogteigericht, den 11. Iuly 18Z4. 

^.cl insnclarum Schmid, Secretair. 

Publikation. 
Wegen bevorstehender Abreise des 

Commissairs 8ter Classe Salesky, wer» 
den hierdurch diejenigen, welche Anforde» 
rungen an ihn habeu aufgefordert, sich 
deshalb sofort bei ihn oder nötigenfalls 
bei der cowpetenten Behörde zu melden. 
Pernau Nathhaus, den io. August 18Z4. 

H .  D .  E s s e n ,  O b e r k a m m e r e r .  
Fleischer, Secrs. 

Wenn Se. Excellenz, der Herr Kom« 
Mandant, General - Lieutenant und Ritter 
Baron von Budberg requirirt haben: 
daß die Quartiere der Offiziere und Ge
meine trocken, warm und geräumig, 
in denselben Betten und Pritschen mit 
Heu. oder Strohmatratzen, imgl. Tische, 
Stühle und nöthiges Hausgeräth be« 
f ind l ich  ,  und daß a l le  Wohnungen s o »  
wohl für das gegenwärtig Hieselbst ste
hende wie auch für das im Herbste hier 
zuerwartende' Armee.Militair Zum isten 
September in guten Stand gesetzt seyn 
müssen: als wird solches den, zu Na» 
tural-Einquanierungskosten verpflichte
ten , resp. Hausbesitzern in der Stadt 
und in den Vorstädten, zur genauen und 
ungesäumten Erfüllung, bekannt gemacht. 
Pernau Quartier - Collegium, den zo. 
Iulyi3Z4 G Hr.Frantzen,O.uartierherr. 

E. G. Barlehn, Aeltermann. 
I. H. Knoch, Aeltermann. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Es ist mir einblausetdener Regenschirm 
mit einem bronzenem Stiel und Hölzer« 
nem Griff verloren gegangen; der Fin» 
der wird ersucht, ihn mir gefälligst ab
zugeben. A. G. Mors. 

Einem hohen Adel und resp. Publi» 
kum mache ich hiermit die ergebenste 
Anzeige, daß ich mich hier etablirt habe 
und bitte um gütigen Zuspruch. Mem 
Bemühen soll stets seyn: jede bei mir 
bestellte Arbeit gut, schnell und billig 
anzufertigen. Pernau, den ic>. August 
i8Z4» Alexander Corpus, Schneider» 

Meister,wohnhaftimMarschitigt 
fchen Hause in der obern Etage. 

Eswird eiue Person von gesetztem Al» 
ter auf dem Lande, ohnweit Pernau als 
Wirthin verlangt, welche ein wenig zu 
schreiben versteht und schon früher auf 
d?m Lande eine Wirthschast vorgestan
den hat, das Kochen sowohl als auch 
feine Wäsche zu waschen versteht. Auf 
eine gute Gage und eine besonders 
gute Behandlung kann die Person rech« 
nen. Das Nähere ers'ährt man in der 
hiesigen Wochenblatts.Expedition. 

Bei dem Herrn Eduard Burmesier, 
sind Bücher aus der Egger-schen Lese-
Bibliothek zu verleihen, doch nur von 
2 bis 4 Uhr Nachmittags geschieht die 
Umwechselung. Um die Pränumeration 
wird gebeten. Pernau, den Z. August 
-8Z4-

Auf einem Gute 45 Werst von Pernau 
ist eine Holländerey von 50 Milchkühen 
zu haben. Pachtliebhaber haben sich in 
der Zeitungs.Expedition nach den nähe« 
ren Bedingungen zu erkundigen. 
In dem Hause des Herrn Obristlieute. 

nants Scorobogatoff in der Caroußel-
straße belegen, ist eine Wohnung zu ver» 
mielhen; auch wird das Haus unter 
annehmbaren Bedingungen verkauft. 
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Wochen- B l a t t .  
Sonnabend/ den 18. August. 

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

Rath G. S. ZSrb e. 

St. Petersburg, vom z. August.. 
Ihre königl. Hoheiten, der Kronprinz 

von Preußen und seine Gemahlin, fuh-
r«n om lsten d. M., um halb 4 Uhr, 
am Bord des Dampfschiffes Alexandra, 
begleitet von I h re n M a j est ä ten dem 
Kaiser und der Kaiserin, von Pe, 
terhof nach Kronstadt. Um 5 Uhr da
selbst angelangt, geleiteten Ihre Kai« 
serlichen Majestäten Ihre hohen 
Gäste an das, zur Ueberfahrt nach Stet
tin bestimmte, Dampfschiff „Jshora." 
Nach einem rührenden Abschiede, ging 
die „Ishora", begleitet vom „Herkules", 
nqch ihrem Bestimmungsorte ab; das 
erlauchte Kaiferpaar bestieg die 
„Alexandra", gab den hohen Reisenden 
bis zum Wachtschiff das Geleite und 
kehrte nach Pererhvf zurück. Bei -den» 
herrlichen, für die Ueberfahrt so günsti. 
gen, Wetter, glaubt man, daß Ihre 
königl. Hoheiten am 5ten d. in Stettin 

und am 6ten in Berlin eintreffen wer
ben. 

Konstantinopet, vom 2z. Iuly. 
Aus Erzerum ist die Nachricht hier 

eingegangen, daß eine der reichsten Ks-
ravanen, welche sich auf dem Wege nach 
Persien befand und allem über 700 Pfer
de zählte, von einer zahlreichen und 
wohlbewaffneten Räuberbande überfal, 
len und deS dritten Theiles ihrer kost
baren Waaren, den man auf 2 Millio» 
neu Piaster ichatzt, beraubt worden ist. 
Den Sultan soll diese Nachricht in die 
heftigste Aufwallung versetzt haben, und 
es sollen die strengsten Befehle ergangen 
seyn, Alles aufzubieten, um die Räuber 
auSzumitteln und zu bestrafen. 

P a r i s ,  v o m  5 .  A u g u s t .  
Der Indicateur Bordeaux theilt auS 

St. Sebastian vom zosten mit, daß drei 
Bataillone Infanterie und die ganze 
Kavallerie der Insurgenten bei Ribera 
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vernichtet worbetf seyen; daß der Oberst 
Carrera e>n Bataillon der Insurgenten 
in der Umgegend von Salvatierra ge
schlagen und ihnen einen Verlust von 
ungefähr 200 Todten beigebracht habe. 
— Dasselbe Blatt berichtet aus St. Jean 
de Luz vom zisten, seitzwei Tagen schlage 
man sich zwischen Estella und Etcherry, 
zwei Lieues ungefähr von Pampelona; 
die Insurgenten wurden immer mehr 
von den Truppen Rodils gedrängt und 
aller Commurncationen beraubt. Eine 
Englische Kriegsbrigg kreuzte ander Spa« 
nischcn Küste. 

Die Regierung hat gestern Abend 
folgende telegraphische Depesche erhalt 
ten: ,,Bayonne, 4. August. Die Insur» 
genten sind auf der ganzen Linie geschla, 
gen. Seit dem isten greift Rodil sie 
sehr ledhaft an. Heute Abend werden 
wohl nähere Details eingehen." — Heute 
früh ist der Regierung noch eine tele» 
graphische Depesche aus Et. Jean de 
Luz vom z. August 7 Uhr Abends fol» 
genden Inhalts zugekommen: „General 
Jaureguy berichtet, daß am isten d. daß 
Hauptheer der Insurgenten in der Riehl 
tung von Iturgoyen geschlagen worden 
ist, und daß die Truppen der Königin 
es nach allen Seiten hin verfolgen." 

Der Messager giebt nachstehenden 
Bericht: ,,Bayonne, z. August. Wir 
erhalten Nachricht von einem Gefecht, 
das am Zv. Juli zwischen Lanz und St. 
Urban stattgefunden hat. Den Truppen 
Rodtl's standen 2 Bataillone von Na-
varra und ein Bataillon von Alava 
gegenüber. Die Kürlisten verloren Ivo 
Mann Todte und Verwundete; 50 Mann 
wurden gefangen und auf der Stelle 
erschossen. Die Insurgenten haben sich 
nach Roncevalles zurückgezogen. Rodil 
steht zu EchariAranaz, Don Carlos zu 
St. Estevan, und dieJunta von Navarra 
zu Eusondo; ihre Druckerei und Was« 

senwerkstätte wurde nach'Lecaroz vir« 
legt." 

AusToulonfchreibtman: „Der hiesige 
See.Prafrkt hat am Zl. Juli durch den 
Telegraphen den Befehl erhalten, die 
Fregatte ,,Victo»re" und die Priggs 
„Ecltpse" und „Sylphe" in Bereit« 
schaft zu setzen, um binnen 24 Stunden 
nach der Spanischen Küste absegeln zu 
können. Man glaubt, daß sie sich nach Co« 
runna begeben werden. Auch das nach der 
Levante destimmte Geschwader schielt sich 
zur Abreise an: es besteht aus ^ Linien
schiffen: dem „Suffren" von Ivo, dem 
„Duquesne" von 8v, dem „Nestor" von 
74 und dem „Triton" von 74 Kanonen; 
ferner aus z Fregatten: der „Dido" von 
6v, der „Ärthemista" von 54 und der 
,,Bellvna" von 44 Kanonen; endlich 
a u s  d e r  K o r v e t t e  , , L a n , p r o i e "  v o n  i z  
Kanonen. Die sofortige Äusrüsiung der 
Fregatte „Armide" ist ebenfalls anbe
fohlen worden. 

Nach der Gazette de France soll die 
Französische Regierung die Absicht haben, 
insgeheim und schleunigst Pampclona 
und St. Sebastian zu besetzen. 

L o n d o n ,  v o m  8 .  A u g u s t .  
In Irland ist kürzlich ein Theil der 

Gürer des Marquis von Zlnglesea ver» 
kauft worden, um eine Schuldenlast von 
600,000 Pfund zu decken; die Bedin« 
gungen sollen so Vortheilhaft seyn, daß 
dem Marquis noch eine jährliche reine 
Einnahm« von 40,000 Pfund an Gütern 
in Staffordshire, Wales und Irland, 
besonders aber von Englischen Bergbau» 
Antheilen, verbleibt. 

Bei Glasgow ist kürzlich wieder ein 
Unglück mit einem Dampfwagen passirt; 
es brach nämlich, als derselbe gerade 
auf dem Gipfel einer Anhöhe war, ei« 
nes der Räder; der Wagen stürzte mit 
furchtbarer Gewalt den Hügel hinab, der 
Kessel sprang und alle Passagiere, zwölf 
an der Zahl, wurden mehr oder weniger 



verletzt; zwei derselben starben bald 
daraus. 

T u r i n /  v o m  2 9 .  I u l y .  
Unsere Nachrichten aus Spanien lau» 

ten für die Sache des Don Carlos sehr 
befriedigend. Daß man hier gerade 
nicht am schlechtesten über die Verhält
nisse Spaniens unterrichtet ist, erhellt 
schon aus der geographischen Lage des 
Landes und aus dem Interesse, welches 
man Spanien zu widmen gezwungen »st. 
Die KöniginsRegentin von Spanien ist 
in der öffentlichen Meinung sehr gesun
ken, und so hat Don Carlos bei der 
Verwirrung, die »n Madrid herrschen 
soll, den besten Augenblick gewählt, um 
sich auf dem Kriegstheater zu zeigen. 
Nach Briefen aus Barcelona zu urlhei» 
ten, scheint es, als wolle er sich erst in 
den nördlichen Provinjen förmlich eta« 
bliren, um später mit größerer Kraft 
auf das Innere des Landes zu wirken. 
Diese Vorsicht ist nöthig, damit seine 
Partei nicht durch irgend einen übereil
ten Schritt entmuthigtwerde; auchwird 
dabei wohl die Hoffnung in Anschlag 
gebracht, einen oder den andern Mili» 
tair-Chef der Königin zu gewinnen, und 
die Gegner unter sich zu entzweien. Man 
weiß mit Gewißheit, daß Don Carlos 
mit zwei angesehenen Generalen von der 
Partei der Regentin eine mehrstündige 
Unterredung gehabt hat, als er noch auf 
Portugiesischem Gebiete war,, und daß 
er sie nicht abgeneigt fand, sich für ihn 
zu erklären, wenn ihnen die Gelegenheit 
verschafft würde, es thun zu können, 
ohne zu sehr ihre Ehre und Sicherheit 
bloß zu stellen. Diese Gelegenheit könn
te sich nun darbieten, und es ist derRe-
gierung zu Madrid sehr zu rathen, auf 
ihrer Hut zu seyn. 

L i s s a b  0  n ,  v o m  i q .  I u l y .  
Der bekannte Franziskaner, Mönch, 

Pater Braga, der an der Spitze einer 
Guerilla.Bande in Estremadura so man

che Mordthaten und andere Verbrechen 
begangen hat, wurde gefangen und durch 
die Behörden von Thomar unter Es» 
körte nach Lissabon gesandt. Zwischen 
Asseleeira und Atalaya wurde er durch 
eine wüthende Volksmenge der Eskorte 
entrissen und sogleich ermordet. 

Ein Spanisches Kriegsschiff in Vigo 
Hit die Sache der Königin verlassen und 
ist zu den Karlisten übergegangen. 

Spanische Grenze, vom 2. August. 
Don Carlos hat sich, dem Vernehmen 

nach, gestern Abend in Vera befunden. 
--Der Spanische Oberst-Lieutenankvom 
Generalstabe Rodil's, der sich in Bayon
ne befand, ist heute wieder von da ab
gereist. — Die Französischem Besatzungs. 
truppen von St. Jean Pied de Port, 
die sich am zosten Abends auf Befehl 
des Generals Harispe so eilig an der 
Grenze aufstellen mußten, weil man ei
nen Uebertritt von Karlisten erwartete, 
sind noch immer nicht nach ihrer Gar
nison zurückmarschirt. 

Aus Bayonne vom 1. August schreibt 
man: ,,Ein Courier des Britischen Ge. 
sandten, der Madrid am 28sten Iuly 
verließ, wurde auf seinem Wege sieben 
Mal angehalten und schiffte sich, um 
ferneren Belästigungen zu entgehen, zu 
Bilbao nach Frankreich ein. Dies zeigt, 
daß die Karlisten im Innern auf deriBei-
nen sind. In Alt.Kastilien ist ohne 
Zweifel eine bedeutende Macht organi-
sirt und die Ankunft des Don Carlos, 
so wie daS Blutbad zu Madrid, führen 
der legitimen Sache Kämpfer zu. Die 
Verschwörung des Romero Alpuente ist 
weit verzweigt, ein Umstand, der in dem 
Kabinet der Königin Bestürzung verur
sacht hat. Ihre politischen und finan. 
ziellen Schwierigkeiten beginnen erst. 
Don Carlos thut daher Recht, die Linie 
der Pyrenäen besetzt zu halten. Sie 
sind sein natürlicher Boden. Obgleich 
Pampelona zu fest ist, um mit Gewalt 



genommen zu werden, so ist eS doch Vik
toria nicht. Diesen Ort könnte Zuma-
lacarreguy nehmen, sobald er wollte; 
aber dann würde die Schwierigkeit ein
treten, daß er eine Garnison darin zu
rücklassen müßte, was einen großen 
Theil seiner Truppen hinwegnehmen 
würde. Außerdem will er auch nicht 
auf der großen Straße nach Madrid 
gehen. Um Verwirrung zu vermeiden, 
ermuntert Don Carlos nur diejenigen, 
sich seiner Fahne anzuschließ.n, die er 
bewaffnen kann. Die Masse der Bevöl
kerung wird daher hauptsächlich dazu 
verwandt, den Christines die Zufuhr 
abzuschneiden, deren befestigte Städte 
bald Mangel an Lebensmitteln haben 
werden. Don Carlos ist überall, und 
wenn Sie hören, daß er an diesemoder 
jenem Orte ist, so glauden Sie nur nicht, 
daß auch das Hauptquartier dort ist. 
Er hat überall, als Eskorte, das 5te 
Bataillon, welches Segastibelza kom-
mandirt, bei sich^ aber die Eskorte der 
Junta von Navarra beträgt nicht mehr 
als zoo Mann. Der Stab wird auf 
I2OO Mann geschätzt und ist unabhän
gig von Zumalacarreguy's Armeekorps, 
und dazu kommen noch starke Guerilla's-
Baaden, die nicht in die Linie eintreten. 
In Navarra allein betragen sie zwan-
zigtausend Mann, von denen ein Vier
tel erträglich bewaffnet ist, aber vor 
Eifer brennt. Der St»b ist gut geklei
det und equiptrt. Zumalacarreguy 
schwärmt um Pampelona herum, als ob 
dort etwas äußerst Anziehendes für ihn 
sey. Don Carlos hat ohne Zweifel da
selbst eine starke Partei; aber ihre Füh
rer sind in einem hoffnungslosen Zustan-
de, da einige im Gefängnisse sind und 
die übrigen durch die Militair - Macht 
in Furcht erhalten werden. Die Deser-
:t.oa von vierhundert Manu aus Vikto
ria bestätigt sich." 

M a d r i d ,  v o m  2 8  J u l i .  
Die Ankunft des Don Carlos in Na

varra, welche lange als zweifelhaft an
gesehen wurde, nnrd jetzt auch hier als 
offiziell betrachtet. Man hat ihn zu 
Salvaticrra, einige Meilen von Vinoria, 
gesehen. Obgleich es bekannt ist, daß 
mehrere Bewohner der Baskischen Pro
vinzen und Navarra's sich seiner Fahne 
angeschlossen haben, so bemerkt man 
doch nicht, daß die Karlisten in den an
deren Provinzen irgend eine Bewegung 
zu seinen Gunsten zu machen beabsichti« 
gen. Ehe der Prätendent nicht einen 
ausgezeichneten Vorth»'! erlangt hat, 
ist keine beunruhigende Erklärung in den 
Provinzen zu erwarten. 

Von der Isar, Ende Iuly. 
Die Untersuchung in München, von 

wo die wichtigsten Aufklärungen über 
die allgemeine Verschwörung in Deutsch
land ausgehen müssen, wird durch die 
dazu bestellten Stadtgerichtsräthe Scha
fer, Schlffmann und v. Steinsdorf thä-
tigst geführt, und kann nun bald ge
schlossen werden, nachdem die Corre-
fpondenzen mit dem Auslande gepflogen, 
die Confrontationen namentlich mit ei. 
»igen Gefangenen zu Frankfurt vollzo
gen, und die Beschlüsse des Bundesta
ges gefaßt sind, welche die Auslieferung 
der hinlänglich inquirirten Individuen 
in das Heimathsland bestimmen. Aller
dings sind Diejenigen/welche sich für den 
wohl berrchtteten Fall des Umsturzes 
aller Deutschen Throne nach vorgefun
denen Papieren die Würde eines „Die-
tators", eines „Consuls" protokollarisch 
vorbehalten Huben , in der Schweiz, 
dagegen doch der Veranlasscr des „Deut
schen Bundes" und die Stifter von 
Filial - Vereinen in der Münchener 
Frohnveste zu suchen. Es ist nicht zu 
läugnen, daß auch viele harmlose, pa
triotische Jünglinge hineingezogen wur
den, die nun einmal auf der Liste der 



Gesellschaft stehen und sich im Unter« 
suchungs-Arreste befinden, ohne vielleicht 
jemals in das Geheimniß jener ver, 
brecherischen Plane eingeweiht gewesen 
zu seyn. Doch handelt es sich bei.die
sen Tendenz-Prozessen um die Constati-
rung des clolus, der mehr oder minder 
gravirend erscheinen wird. Bereits ist 
eine Anzahl von der Instanz entbunden 
und in Freiheit gesetzt worden. Außer
dem werden im Königreiche noch viele 
andre Individuen auf freiem Fuße pro, 
ccssirt, die ebenfalls Mitglieder einer 
solchen Verbindung waren. 

S t o ck h o l m, vom 10. August. 
GothenburgerZeitungen vom6 August 

melden, daß, obzwares nochkeinesweges 
entschieden sey, daß die dortige Seuche 
die Asiatische Cholera sey, doch die Be» 
Hörden sich veranlaßt gefunden hätten, 
einen kurzen Unterricht über das Ver» 
halten bei der Cholera in Umlauf zu 
bringen. Auch war der Jahrmarkt ein
gestellt worden/ und der Magistrat stellte 
keine reine Gesundheitspässe mehr aus. 
Es war «in Haus zur Kranken-Verpfle» 
gung angekauft worden und man war 
auf ein zweites bedacht. Vom Zten bis 
zum 4ten starben in der Vorstadt 46, in 
der Stadt 2l Personen. Das Uebel 
hatte sich aufs Land verbreitet. Am 
5ten starben wieder in der gedachten 
Borstadt Z5 Personen, in allem bis da» 
hin 159. 

W i e n ,  v o m  8 .  A u g u s t .  
Die Agramer Zeitung enthält über den 

an der Kroatischen Grenze/ und na» 
mentlich bei der Grenzfeste Czettin von 
Seiten der Bosniaken beabsichtigten 
Ueberfall folgende weitere Nachrichten: 
,,Schon seit vielen Iahren wird unsere 
Grenze von den Bosnischen Grenz.Be. 
wohnern durch häufige Räubereien, be. 
sonderS aber durch Vieh.Abtriebe beun» 
ruhigt, und dadurch die Ruhe, Ord
nung, Sicherheit und daS bestehen sol» 

lende nachbarliche Einverständniß gestört. 
So geschah es auch, daß KundschaftS» 
Nachrichten avisirten, daß mehrere taut 
send gegen ihren rechtmäßigen Herrn 
widerspenstige Bosniaken das Grenz» 
Vergschloß Czettin überfallen und sich 
des darin befindlichen namhaften Ge
schützen und der Munition räuberisch 
bemächtigen wollen, um damit ihren» 
Wesir noch länger Widerstand leisten 
zu können. Und dieses Attentat wurde 
auch, wie wir bereits schon früher ge» 
meldet haben/ in der Nacht vom loten 
und liten v.M. jedoch ganzlich vereitelt 
unternommen, indem mehrere tausend 
Bosniaken, und zwar kolonnenweise 
auf mehreren Punkten/ unsere Grenze 
überschritten, bei welchem tollkühnen 
Unternehmen sich sogar eine zahlreiche 
Horde bis an die Schloßmauer schlich, 
und durch Begünstigung einer finstern 
Nacht eine Sturmleiter anlegte, um 
damit in das Bergschloß zu gelangen. 
Die Schildwache auf der Bastion und 
die eben passirende Patrouille Geräusch 
vernehmend, den üblichen Anruf gebend 
und hierauf keine Antwort erhaltend, 
gaben Feuer, worauf der interimistische 
Schloß-Kommandant/ Hauptmann Szil« 
liak vom Szluiner Grenz» Regimente, 
herbeieilte, und mit Muth und Umsicht 
die Abwehr des nächtlichen Ueberfalls 
leitete. Allen authentischen Nachrichten 
zufolge, hat auch die gesammte Schloß» 
Besatzung jenen kriegerischen, so oft be
währten Muth Und jene Standhaftig» 
keil bewiesen, welche unsern vaterländi, 
schen Truppen/ bekanntlich in hohem 
Grade, eigenthümlich sind. Obbenann« 
ter Schloß Kommandant erhielt gleich 
anfänglich/ als er durch die Schießschar
te die Stürmer retognosciren wollte, 
einen Pistolenschuß in die linke Backe, 
welcher ihn bewußtlos niederwarf, wor
auf der im Dienste zufällig anwesende 
Ingenieur-Hauptmann Penz alsogleich 
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das Kommando übernahm und ferner» 
hin fortführte. Besonders verdient der 
brave Artillerist erwähnt zu werden, 
welcher, schnell herbei eilend, und die 
über die Brustwehr hineinsehenden Tür» 
kenköpfe gewahrend, selbige mit der 
Protzstange derb begrüßte, und die Ver»^ 
wegenen von der Leiter hinabwarf, wor» 
auf das Lottergesindel, bedeutenden Ver
lust hinterlassend, die Flucht ergriff, je» 
doch auf derselben, aus Rache wegen 
des mißlungenen Planes, Verwüstung 
und Plünderung ausübte. Folgenden 
Tags, durch den von unserer Seite erhal» 
tenen nachdruckövollen Widerstand in 
Furcht und Schrecken versetzt, erbotey 
sich die Strafbaren zur Zurückgabe alles 
Geraubten, des abgetriebenen Viehes 
und zu jedem Schaden-Ersatz, weshalb 
bann auch unsere an den Kordon vor» 
pousstrten Grenj-Bataillone, welche sich 
bort während dieser Zeit in drohender 
Stellung befanden, wieder zurückkehrten, 
und somit können die Bosnier von Glück 
sagen, daß ihnen auch diesmal durch 
die Milde und Nachsicht unserer weisen 
und väterlichen Regierung nur Gnade 
für Recht wiederfahren ist. VerHand» 
jungen hierüber haben bereits begonnen, 
und Wird von Seiten der Pforte, um 
die durch die räuberischen Einfülle der 
Bosniaken fo häufig gestörte Ruhe und 
Ordnung an derGrenze derK K.Staaten 
herzustellen, ein Türkischer Connuissair, 
und zwar in 5er Person des Seid Ach», 
med Aktiv Efendi, nach Bosnien gesen» 
det werden. Auch herrscht überhaupt 
in Bosnien fortwährend eine üble Stim
mung und Unzufriedenheit, daher das 
Land zuletzt noch in Kriegszustand erklärt 
werden wird, denn die gewöhnlichen 
Mittel reichen nicht aus, um dort die 
Ordnung herzustellen. Es sollen näch» 
steus drei Türkische Miliz-Regimenter 
zur Verstärkuug der Besatzungen nach 
Bosnien kommen, und es scheint, daß 

nur ihre Ankunft erwartet wird, um 
dann mit allem Nachdrucke zu verfahren 

B r ü s s e l ,  v o m  1 0 .  A u g u s t .  
Herr de Potter isi heute wieder nach 

Brügge gereist, von wo er binnen eint» 
gen Tagen nach Paris zurückkehrt, wo 
er die letzte Hand an ein großes Werk 
legen wird, das nächstens unter dem Ti
tel: „Philosophische, politische und tri. 
tische Geschichte des Christenthums seit 
den Zeiten der Apostel bis zum 19. Jahr, 
hundert" erscheinen wird. 

Kopenhagen, vom 9. August. 
Bis zum 8ten b. einschließlich waren 

in Golhenburg und Umgegend 384 Per
sonen an der Cholera verstorben, die sich 
immer noch weiter ausbreitete. 

H a m b u r g ,  v o m  1 2 .  A u g u s t .  
Bekanntlich ist eine Französische Ftot» 

tille aus den Häfen von Brest und Ro> 
chefort nach den Biscayischen Küsten 
ausgelaufen, um die Verbindung des 
Don Carlos mit seinen Anhängern zu 
hindern. — Wir erfahren aus einer sehr 
sichern Quelle, zur Beruhigung der Han
dels s Schissfahrt, daß die Französische 
Regierung durch diese Maßregel nur 
Englische und Französische Schiffe ab, 
halten will, den Truppen des Infanten 
Don Carlos Kriegsbedürfnisse zuzufüh, 
ren. 

Vermischte Nachrichten. 
— In dem Großherzogl. Hessischen 

Städtchen Gernsheim am Rhein wird 
dem Mit»Erfinder der Buchdruckerkunst, 
PeterSchöffer,der daselbst geboren wur, 
de und ein Schwiegersohn Fausi's war, 
ebenfalls ein Denkmal gesetzt. Die Ko
sten zu der in Darmstadt gearbeiteten 
kolossalen Statue haben einige Privat» 
leute in Gernsheim aus eigenem An
triebe zusammengeschossen. 

— Am zosten Iuly wurde die Stadt 
Manchester und deren Umgegend von 
einem heftigen Sturm heimgesucht. Ein 



mit Hagelschlag verbundener Wolken» 
bruch richtete furchtbare Verheerungen 
an. Der in Gloßop Dale bei Manche
ster angerichtete Schaden wird auf mehr 
als 20/OO0 Pfd. geschätzt.  Mehrere Men
schen und vieles Vieh wurden theilS 
durch den Blitz getödtet, theils durch 
die angeschwollenen Fluthen fortge
schwemmt. Viele hundert Bäume wur
den entwurzelt und der Rasen an meh
reren Stellen weggerissen. Einzelne Ha
gelkörner hatten einen bis zwei Zoll im 
Durchmesser. Die Ernte hat außeror. 
deutlich gelitten, und auf mehreren 
Punkten sind alle Scheiben zerschlagen. 
Auch Bury, Birmingham, Litchfield und 
andere Orte wurden vorrdem Ungewlt-
ter hetrossen. 

Bemerkungen. 
— Irgend ein Mensch in einem gro-

ßeu, fünfaktigen Original »Trauerspiel, 
ich weiß aber in diesem Augenblicke auf 
Ehre nicht in welchem, sogt zu einem 
andern Jemand: „Ach es geschehen kei
ne Wunder mehr!" Dieser Jemand hat 
Recht; die jetzige Zeit ist nicht die Zeit 
der Wunder, es ist die Zeit der guten 
Ordnung, der Talglichte, der Schlaf
mützen, der Conversationsstücke, der Te
legraphen, der Realencyklopädieen, der 
Operngucker, der Langweile, der Wai
senhäuser, der vernünftigen Liebe, 
der verständigen Verzweiflung, deS gu« 
ten Essens, der anständigen Preiscouran-
te und eines Honellen Katzenjammers. 
Die ganze Welt ist nüchtern, die ganze 
Welt ist flau; die ganze Welt weiß, wie 
Vtel es geschlagen hat. 

Vorgestern, meine Leser, bin ich vier
zig Jahr alt geworden, und indem ich 
mit diesem schönen Alter, Vernünftig an. 
zog, habe ich die Sucht nach Wundern 
ausgezpgen. Ich begnüge mich nun mit 
dem, was existirt. Ach! Gokt, es exi-
stire ja so viel Schönes der Welt: 

Eierkuchen, Sandtorte, Pflaumenfauce, 
Stiergesechte, Windbeutel, Lebensver. 
sicherungsbanken, falsche Waden, edle 
Zwecke, echte Tugend, unechtes kau cle 

Unschuld und Natur in einem 
Aufzuge, weniger Unschuld und etwas 
Natur in drei Aufzügen, gar keine Un
schuld und eben so viel Natur in sechs 
Aufzügen, zum Beschluß Gänsebraten 
und Gartenvergnügen. Wer wollte da 
verzweifeln! O! Gott, das Leben ist 
doch schön! Die schönen Tage in Aran-
junz sind noch lange nicht vorüber! Giebt 
es keine Wunder mehr; bon, ich halte 
mich an Plunder. Giebt es keine Gei
ster mehr, ich halte mich an Cas« 
par Hauser. Giebt es keine echtenMoc« 
ca mehr; bnn, ich trinke Cichorien. 
Giebt es keine Unschuld mehr im länd
lichen Gewände, don, ich halte mich an 
die Tänzerinnen. Kurz und gut, ich 
habe für Alles ein Surrogat; bei mir 
istHopfen undMal;verloren.Ich bin glück
lich, ich bin ungeheuer glücklich, ich bin 
schauderhaft glücklich. (vr. W.-M-) 

Brautbewerbung in Lappland. 
E6 wird in Lappland als ein Verbre

chen betrachtet, ein Mädchen gegen ihren 
Willen oder gegen den ihrer Eltern und 
Freunde zu heirathen. Wenn sich ein 
Mann verheiralhen will, so. ladet er 
die Angehörigen beider Familien ;u 
einem Wettlauf ein. Das Mädchen hat 
nun das Recht, ein Drittel des Weges 
voraus zurückzulegen, so daß es unmög
lich wird, sie zu erreichen, wenn sie <6 
nicht also Will. Gelangt sie daher frü
her zum Ziel, als ihr Bewerber, so ist 
dieL ein untrügliches Zeichen, daß sie 
ihn nicht mag, und er muß von ihr ab. 
stehen; denn es wird als eine große 
Schande angesehen, nach einem solchen 
Auftritte noch andere Ansprüche qeltend 
machen zu wollen. Liebt das Mädchen 
hingegen ihren Freier, so läuft es wohl 
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anfanglich stark zu; aber nach und nach 
werden ihre Schritte kürzer und langsa
mer, um Letzterem den Sieg zu verschaf
fen. Dieser Sitte, noch welcher die 
Mädchen nie gegen ihren Willen zu 
einer Verbindung gezwungen werden 
können, die nichts Anziehendes für sie 
hat, verdanken die Lappländer ihre Häus. 
liche Zufriedenheit. (Heller-Magazin.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Die große noch immer fortdauernde 

Dürre, weiche nach den eingegangene« 
Nachrichten die in fremden Gegendenhin 
und wieder ousgebrochenenFeuersbrünste 
so sehr begünstigte, mahnt jeden Haus
besitzer schon von selbst daran, mit der 
Feuerung möglichst vorsichtig umzugehen. 
Indem diese Polizei. Verwaltung diese 
Vorsicht hier nun noch besonders anem» 
pfiehlt, schreibt sie allen Hausbesitzern 
aufS Strengste vor, in ihren Höfen 
Wasserbehälter stets mit Wasser ange» 
füllt zu halten, damit für den Fall einer 
ausbrechenden Feuersbrunst (wofür uns 
der Allwaltende behüten wolle) das 
Mittel zum Löschen zur Hand ist. Pernau 
Polizei.Verwaltung, den 15.August IZZ4. 

Polizei'Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G. Mors, Secret. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Allendliche Aufkündigung, 
sämmtlicher Pernauifchen Sparkassen-

Scheine. 
Indem die Administration derPernau-

fch7n Spar »Casse ihre Aufkündigung 
sämmtlicher Spar-Cassen Scheine vom 
22tien Iinuzr d. I. hierdurch allendlich 
wiederholt; fordert sie zugleich die In
haber derselben auf, sich in dem bevor
stehenden Oktober«Termine, wird sein, 
mit Ausschluß des Sonntags, vom isten 
bis zum loten October iacl, von 4 biS 
6 Uhr jeden Nachmittag, zum Empsan» 
ge ihrer Capitalien und Zinsen, in der 

Wohnung beS PastorS Rofenplanter altt 
hier, einzufinden. Wer in diesem letz
ten Termine Capitale und Zinsen nicht 
empfängt, wird sich gefallen lassen, daß 
beide, für seine Rechnung und Gefahr, 
unverzinst liegen bleiben. — Wer Com-
merzbsnk» Billette über größere so wie 
über kleinere Summen, anzukaufenwün 
schen möchte; kann solche in dem er-
wähnten October» Termine bei der Ad
ministration der Spar»Casse haben. 
Pernau den z. August 1834. 
I. H. Rosenplänrer. I. Siewerssen. 
H. Klüver, d. Z. Administratoren. 
In meinem Hause in der Vorstadt an 

der großen Straße belegen, ist die gan
ze untere Gelegenheit, bestehend auö 10 
Zimmern, Wagenremise und mehreren 
Anhänglichkeiten zu vermiethen und das 
Nähere in demselben Hause bei mir zu 
erfahren. 

Verwittwete Ludlich. 
Die Redaktion dieses Wochenblatts 

macht hiermit die wiederholte Anzeige, 
daß jede Bekanntmachung (sie sei welche 
sie wolle) nur bis Donnerstag Nachmit
tag um 4 Uhr, zum inserlren ange
nommen werden kann. 

Jetzt angekommene vorzüglich schöne 
holländische Heeringe vom diesjährigen 
Fange in Sechszehnrheilen sind zu haben 
bey Hr. Ha rde r 65 Comp. 

Einem hohen Adel und resp. Publi
kum mache ich hiermit die ergebenste 
Anzeige, daß ich mich hier etablirt habe 
und bitte um gütigen Zuspruch. Mein 
Bemühen soll stets seyn: jede bei mir 
bestellte Arbeit gut, schnell und billig 
anzufertigen. Pernalf, den lo. August 
I8Z4» Alexander Corpus, Schneider-

Meister,wohn Haft imMarsching» 
schen Hause in der obern Etage. 

Schiffe sind angekommen 54. 
— abgegangen 56. 
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Pernau- sches 

Wochen B l a k t .  
Sonnabend, den 25. August. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg, vom 7. August. 
Allerhöchstes Manifest. 

V o n  G o t t e s  G n a d e n  

CSAr^tcolai dcr?5rs«e, 
Kaiser und Selbstherrfcher allerReussen, 

tc. ic. !c. 
Dndem Wir bei Unserer ununter» 

brochenen Sorge für das Wohl und den 
Nutzen Unserer lieben getreuen Un» 
terthanen Uns die möglichste Erleichte
rung ihrer öffentlichen Lasten angelegen 
seyn lassen, haben WirUnfere befon» 
dere Aufmerksamkeit auf die Pflicht der 
Rekrutenstellung gerichtet, welche «ine 
der wichtigsten jener Lasten ist, wegen 
ihres unmittelbaren Einflusses auf den 
Wohlstand des Ganjen wie deS Einzel» 
uen. Durch die am 8ten Iuny l8zi 
erfolgte Herausgabe des Retrunrungs» 
Reglements ist diese Verpflichtung auf 

feste und unwandelbare Regeln zurück» 
geführt wolden, deren in jeder Hinsicht 
erfolgreiche Anwendung bei der letzten, 
y8sten Rekrutenaushebung W i r mit Zu» 
friedenheit bemerkt haben. — Um indcß 
denjenigen Standen, welche zur Rekru-
tenstellung verpflichtet sind, noch mehr 
Erleichterung gewähren zu können, und 
ihnen alle in Unserer Macht stehende 
Mittel zu verschaffen, ihren Wohlstand 
durch eine nützliche Betriebsamkeit zu 
fördern, die so selten wie möglich durch 
jene Verpflichtung unterbrochen würde, 
haben Wir es möglich gemacht, die all» 
gemeinen durch das ganze Reich gehenden 
RekrutenauShebungrn in Friedenszeiten 
für immer aufzuheben und statt dessen 
jedes Jahr partielle Nekrutirungen aus. 
zuschreiben, die nach einer festzusetzenden 
Ordnung in ttnferm, feiner E'nwoh» 
nerzahl nach in zwei gleiche Theile ge» 
theilten, Reiche veranstaUet werden sol



len. Diesem nach befehlen Wir: i) 
Für die künftigen Rekrutenaushebungen 
wird das Reich in zwei, ihrer Bevölke
rung nach fast gleiche, Hälften: in die 
nördliche und die südliche, getheilt» 2) 
Zur nördlichen sollen gerechnet' werden 
die Gouvernements: Archangel, Olonetz, 
Nowgorod, St. Petersburg, Ehstland, 
Livland, Kurland, Wilna, Grodno, das 
Bjelostoksche Gebiet, Minsk, Mohilew, 
WitepSk, Pekow, Smolensk, Kaluga, 
Twer, Moskau, Wladimir, Ja roßlow,Ko» 
ström.1, W 010 g d a, Wä lka, N1 sh e goro d,Ka -
san,Perm,Tobolsk. das Omskische Gebiet, 
Tomsk, Ieaißeisk und Irkutsk; zur süd
lichen, die Gouvernements: Wolhynien, 
Podolien, Kiew, Cherson, Taurien, Ic-
katherinoßSaw, Polrawa, Tschernigow, 
Orcl, Kurök, Slebodsko . Ukrainsk das 
L^nd der Donischen Kosaken , das 
Kaukasische Gebier, Astrachan, Saratow, 
Woronesy, Tula, Nasan, Tambow, Pen» 
sa, SimdlrSk und Orendurg. z) Die 
nördliche und die südliche Hälfte lösen 
sich einander bei der Erfüllung der Re-
krutenpfllcht ab, und zwar so, daß jede 
dieser beiden Theile des Reichs ei» 
Jahr frei bleibt, das Jahr darauf aber 
Rekruten zu stellen hat. 4) Im Ver» 
häitniß zu dem jährlichen Ausfall in 
Uusera Arme?« und Flotten in Frie
denszeiten, sollen von setzt an, bis die 
Gesammtjahl der Einwohner durch die 
gegenwärtige achte Revision völlig <UlS. 
gemittelt ist, in jeder Hä'.fte, wie sie 
die Reihe trifft, fünf Rekruten von 
Tausend erhoben werden. Nach dem 
Schluß dieser allgemeinen Revision wird, 
bis zur künftigen yten Rivision, der 
Betrag derjährlichen Nrkrutenaushebun-
gen in Friedenszeiten durch einen Ükas 
an den dirigirenden Senat bestimmt 
werden. 5) Die Zählung der künftigen 
Rekrutirungen beginnt mit der ersten, 
welche nach dieser neuen Ordnung gehal
ten werden soll. Sobald in jedem der 

beiden Theile des Reichs eine Hebung 
stattgefunden hat, sind beide zusammen 
für eine Rekruteuauehebung zu rechnen. 
6) Zur ersten Rckrutirung soll gleich in 
diesem Jahre geschritten und damit der 
Anfang in den Gouvernements der süd-
lichen Hälfte gemichr werden, nach 
Grundlage des zugleich hiermit an den 
dirigirenden Senat erlassenen Ukases. 
7) Üebrigens bleiben alle jetzt bestehen
den, auf die Rekrulirung Bezug haben
d e n ,  G e s e t z e ,  w e l c h e  d u r c h  d i e s e s  U n s e r  
Manifest nickt aufgehoben werden, in 
Kraft, und daher soll die Rekrurenaus-
Hebung ganz nach Grundlage derselben 
vollführt werden. L) Die Hebungen 
unter den Kleinrussischen Kosaken und 
den zu den Bezirken der angesiedelten 
Cavallerie gehörenden Militaircolonisten 
sollen ebenfalls, ohne irgend eine Ab
änderung , nach den jetzt bestehenden 
Verordnungen gehalten werden. 

Gegeben in Älexandria bei Peterhof, 
am isten August, im Jahre Eintaufend 
achthundert und vierunddreißig nach 
C h r i s t i  G e b u r t ,  d e m  n e u n t e n  U n s e r e r  
Regierung. 

Das Or iq ina l  is t  v o n  S e i n e r  Kai 
ser l i chen M a j  e s t  ä  t  höchste igenhänd ig  
u n t e r z e i c h n e t :  N i k o l a i .  

Der an den dirigirenden Senat erlas, 
sene Ukas bestimmt unter andern, daß 
diese Rtkrutenausyebung mit dem isten 
November d. I. beginnen und am isten 
Januar 18Z5 beendigt sey» soll. 

B e r l i n ,  v o m  1 6 .  A u g u s t .  

Von Wien lief gestern ein Schreiben 
von einem dort für den Auqenbl'ck noch 
beschäftigten, diesseitigen höheren Be
amten ein, welches sich sehr weitläufig 
über die augenblicklichen Verhältnisse 
des Orients, oder mit andern Worten 
über die Englisch - Türkischen Verhält
nisse ausspricht, hinsichtlich deren im 
Ganzen, seit einigen Postlagen, eine tum-
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pfe Stille geherrscht hatte. Nach jenem 
Schreiben sind durch diplomatische Eon. 
ferenzen einige Punkte zu näherer Erör» 
terung gekommen, welche, auf wieder» 
holte Mittheilungen des bei der hohen 
Pforte accreditircen Englischen Mini, 
sters, den Admiral veranlaßten, jede 
weitere Demonstration bis ju nähern 
Verhal tungs -Bk feh len  aus  Eng land e in»  
zustel len,  und zug le ich  w iederho l t  d ieses  
Schreiben die fchon früher gegebene 
Nachr ich t ,  daß der  Gesandte  e iner  n ich t  
unmittelbar in diesen Angelegenheiten 
beteiligten Macht den Conferenzeu bei» 
gewohnt, und einen bedeutenden An» 
theil an der augenblicklichen Pacification 
haben soll. Uedrigens bestätigt jener 
Bericht vollkommen die Aussage von 
den großen Veränderungen, welche mit 
den Streilkräflen und den Vorräthen 
an Kriegs» Material seit dem Abschlüsse 
des Russisch » Türkischen Vertrages in 
Konstantinopel und auf mehreren Punk» 
ten im Innern des Reiches, ganz beson» 
ders aber auch längst den Küsten vor» 
gegangen sind. Auch von Seiten der 
Oesterreichischen Regierung sieht man 
dem Abschlüsse eines Vertrages mit der 
hohen Pforte entgegen, welcher sich auf 
die von den beiden Regierungen zu tref
fenden Maaßreqeln gegen die räuberi» 
schen und aufrührerischen Grenzbewoh
ner in Türkisch. Croatien und Bosnien 
beziehen wird; man nennt einen frühe» 
ren Internuntius, der jetzt einen hohen 
Posten in der Oesterreichischen Staats» 
Canzlet bekleidet, als Verfasser jeneS 
Aktenstückes. 

Konstantinopel, vom 29. Iuly. 
Die Rüstungen zur See dauern mit 

gleichem Eiferfort, und mit Organisirung 
der Land.Armee wlrd nichts verabsäumt. 
Trotz der großen Kosten, welche diese 
kriegerische Haltung erfordert,sollenaber 
doch, wie man aus guter Quelle hört/ 

die finanziellen Verhältnisse der Pforte 
in einem bewundernswerch guten Zu» 
stände seyn, wodurch sich diese im Stan» 
de sieht, ihr moralisches Gewicht zu» 
gleich mit der physischei, Kraft von Tag 
zu Tag wieder zu vermehren. Für die 
nächste Zukunft sind die Aussichten für 
die Pforte in finanzieller Hinsicht noch 
glänzender. 

P a r i s ,  v o m  i l .  A u g u s t .  
Am i Z t e n  d. M. soll auf dem Mars, 

felde ein abermaliger Versuch mit einem 
Luftballon gemacht werden, an welchem 
Vorrichtungen angebracht worden sind, 
um mit demselben gegen den Wind zu 
steuern; nicht weniger als 17 Personen, 
worunter 2 Damen, wollen mit diesem 
Ballon aufsteigen, was einen Begriff 
von der kolossalen Größe desselben ge» 
den kann. Das Schiff ist 66 Fuß lang 
und würde wohl Zv Personen fassen 
können. Der Ballon ist auf eine Last 
von 6500 Pfd. berechnet. 

Der Messager will aus Aegypten die 
Nachricht erhalten haben, daß Mehmed 
Ali sich am zv. Juni mit einem Drei-
decker und mehreren anderen Linienfchif» 
fen und Fregatten, auf denen 10,000 
Mann eingeschifft worden styen, nach 
Syrien begeben habe, wohin auch einige 
Kavallerie-Corps zu Lande abgehen soll» 
ten; Artillerie und Munitionen würden 
nach St. Jean d'Aere geschafft. 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  A u g u s t .  

Nachrichten aus Gibraltar vom 18. 
v. M. zufolge, war die Cholera in Alge, 
siras, San Roque, Ceuta und auch in 
Tanger ausgebrochen. In Gibraltar 
selbst war sie im Abnehmen; man zählte 
daselbst am l7ten noch Z70 Kranke. Ja 
Malta sollen mehrere Pestfälle vorge» 
kommen seyn. 
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Blätter aus Baltimore berichten/ die 
Arbeit« in einem Gold«Bergwerke in 
Georgien haben bei dem Graben eines 
Kanals zum Goldwaschen in dem Na« 
cooches.Thal unter der Erde, in einer 
Tiefe von 7 y Schuh, ein verschüt
tetes Indianer« Dorf entdeckt. Man 
zählt Z4 Hütten, von denen einige in 
einem goldhaltigen Kieslager sich befan» 
den. Man fand in denselben Geräthe 
von trefflicher Arbeit; ein Beweis, daß 
die Bewohner dieser Hütten gebildeter 
waren, als die jetzigen Indianer. 
In der Times liest man ein Schrei» 

ben eines Britischen Offiziers über die 
für die Dampfschifffahrt nach Indien 
vorgeschlagene Rouke durch den Eu» 
phtat. Es wird darin dargethan, daß 
es nur eine Verschwendung des kürzlich 
vom Parlament bewilligten Geldes seyn 
würde, wenn man es zu einem solchen 
Zweck anwenden wollte, und daß der 
Weg durch Aegypten allein die Aussicht 
auf die gewünschte ununterbrochene und 
rege'mäßige Verbindung mit Ostindien 
vermittelst der Dampfschifffahrt darbiete. 

L i s s a b o n ,  v o m  l  A u g u s t .  

Die hiesige Regierungs-Zeitung ent» 
h ä l t  f o l g e n d e  P s v c l a m a t i o n ,  d i e  D v n  
Pedro am 27. Juli bei feiner Ankunft 
in Porto an die dorrigen Einwohner 
erlassen hat: ,,Bewohner von Porto! 
Obgleich ich von der Krankheit, deren 
Hauptgrund die vielen Strapazen und 
Mühseligkeiten waren, die ich vor Eu
ren Augen erduldete, noch nicht ganz 
genesen bin, so wogte ich doch dies, ed» 
te und getreue Stadt nicht länger auf 
meinen Besuch 'warten lassen, und kom» 
we in Belegschaft Eurer Königin, um 
die Freude über die ehrenvolle Beendi» 
gung des Bürgerkrieges mit Euch zu 
theilen, indem ich so das Versprechen 
erfülle, welches ich Euch am 26. Juli 
v. I. gab, kurz nachdem der Eroberer 

Algiers ben ersten Schlag in Portugal 
erlitten hatte. Ihr habt nun Eure Kö» 
nigin in Eurer Mitte, die Euch für die 
vielen Anstrengungen und Opfer, die 
Ihr zu ihren Gunsten dargebracht habt, 
Dank saqt und Euch ob des Helden» 
mulhs rühmt, den Ihr bewiesen, und 
der wohl von Anderen zum Vorbild ge» 
nommen, gber nickt übertreffen werden 
kann. Ich wünsche mir Glück dazu, 
daß ich mich auf dem Schauplatz niej, 
nes Ruhmes mitten unter meinen Por» 
toer Freunden, mitten unter denen be» 
finde, welchen ich, vermöge der Unter-
stützung, die sie mir bei der denkwürdi
gen Belagerung zu Theil werden ließen, 
den Namen verdanke, den icss mir erwor» 
ben habe, und den ich meinen Kindern 
als Vermächkniß hinterlassen werde. Ich 
freue mich, Euch im Genuß des Frie« 
dens und der Freiheit zu sehen und 
Euch, so wie allen Portugiesen versi» 
chcrn ;u können, daß ich, so lange ich lebe, 
aus alle» Kräften die Königin und die 
constitutionnklle Charte vertheidigen 
werde. Ich wünschte, daß ich länger 
als zehn Tage bei Euch v.rweilen könn» 
te, aber da der Tag nahe ist, an wel» 
chem die Cortes zusammen kommen sol
len, so muß ich durchaus noch einige 
Tage vorher wieder in der Hauptstadt 
feyn. Ich gedenke jedoch, wenn meine 
Gesundheit es mir erlaubt, nächstes 
Jahr zu einer gelegeneren Zeit mit der 
Königin zu Lande eine Reife nach den 
nördlichen Provinzen anzutreten; und 
dann hoffe ich das Vergnügen zu haben, 
einige Tage in dieser heldenmüthigen 
Stadt zu bringen zu können. 

Don Pedro, Herzog v. Braganza." 
— Der Courier enthält ein Privat! 

Schreiben aus Lissabon vom 2. August, 
worin es heißt: ,,Das Gerücht von der 
Ankunft des Don Carlys im Norden von 
Spanien hat viel Hoffnung und Furcht 
hier erregt, je nach den politischen Gcsin» 



nungen, die ein Jeder hegt. Der Man» 
gel an Entschlossenheit aber, den dieser 
Prinz bisher gezeigt hat, läßt selbst Vie
le von denen, welche die Bestätigung der 
Nachricht wünschen, an ihrer Authen» 
tizität zweifeln. Eine aus 4 Linien»Re» 
gimentern, 2leichten Infanterie-Batail» 
lonen undz Schwadro nc »Kavallerie nebst 
6 Feldgeschützen bestehende Division ist 
im Begriff, unter dem Kommando des 
General Swalback nach der Grenze ab» 
zugehen, um die Epanische Provinz E» 
stremadura in Furcht zu halten und an 
einer Empörung zu verhindern, zu der 
es dort in der Abwesenheit des Gene» 
rals Rodil, der im Norden gegen die 
Karlisten operirt, wohl kommen könnte. 

Wien, vom iz. August. 

In der Nacht zum 28sten Iuly ist die 
berühmte Ungarische Festung Munkacs 
gänzlich ausgebrannt. Das Feuer war 
jm Innern ausgekommen ̂ ind an Ret
tung von Außen war nicht zu denken. 
In dem Schlosse und in der Capelle sind 
viele historische Merkwürdigkeiten zer« 
stört worden. Menschen kamen bei die» 
fem Brande nicht um. Am 29. brannte 
die Stadt Hochstadl im Bunzlauer Krei» 
se in Böhmen ob. Die Kirche, »42 
Wohnhäuser und 6z Scheunen gingen 
in Flammen auf. ,  

Lübeck, vom 17. August. 

In Travemünde ist die Kaiserl. Russ. 
Korvette ,,L»vlya" von 2b Kanonen 
und szo Mann Besatzung unter Befehl 
des Capt. Lieutenants Lcontowtlsch Von 
Kronstadt angekommen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Vor Kurzem zeigte zu Heidelberg 

der, durch seine mechanischen Erfindun» 
gen berühmte, Barvu von Trais seine 
verbesserte Laufmaschine, welche dea 

Beifall der Kenner fand. Derselbe hat
te im Mai zu Mannheim eine Chaise 
durch die Straßen und ins Freie laufen 
lassen, an welchem das Pferd hinter der 
Chaise eingespannt war und sie vor sich 
herschob. Die Wendungen des Fuhr» 
Werks leitet^ er mit großer Leichtigkeit 
durch eine Leitstange. Die Vortheile 
desselben sollen darin bestehen, l) daß 
die, mit Kappensch ilden versehenen, Pser» 
de nicht scheu werden, 2) daß sie keinen 
Staub und Koth in das Fuhrwerk ja» 
gen, daß weder Pscrde noch Kutscher 
den Fahrenden die freie Aussicht ver» 
sperren, 4) daß das vertrauliche Gespräch 
der Herrschaft nicht vom Kutscher be. 
lauscht und aufgefaßt werden kann, und 
5) daß diese von) den Stall- und Ta, 
backsgerüchen der Pferde und des Kut» 
schers verschont bleibt. Der Sitz des 
Kutschers wird entweder auf dem Jm» 
perial oder, bei einer Halbchaise, hinter 
einer Rückwand angebracht, wo er rück» 
wärts sitzt, den Weg in einem Spiegel 
beobachtet, und darnach d>e Leitung 
richtet. 

— Am I l t e n  Iuly brannten in Kre-
mentschuk 9z, in Elisabethgrod Zoo Häu» 
ser ab. 

— Die frühere Directrice des Theaters 
zu Riga, Frau von Tscvernjäweky, hat 
bekannt gemacht, daß dieses wieder unter 
ihrer Direction am isten September er
öffnet werde. 

— Alte Landwirthe behaupten, -die 
Erfahrung gemacht zu haben, daß auf 
— großen, Versteht sich, — Röhdungs. 
feldern viel seltener Regen fällt, als auf 
andern, selbst anstoßenden. Ein geist» 
Voller Gelehrter erklärte das dadurch, 
daß der Boben vielleicht durch das 
Brennen die Eigenschaft gewönne, der 
Regenformation in der Luft, dem Zu, 
sammenflltßen der Dunste zu Tropfen, 
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entgegen zu wirken, undvermuthete dar« 
aus, daß eben so die unheilbare Dürre 
dieses Sommers durch die vielen Wald« 
brände veranlaßt würde. Da diese aber 
selbst aus vorhergehender Dürre ent» 
standen: welch ein trauriger Zirkelgang 
wäre das! (Provinzialblatt.) 

Neue Ziegel. Man nimmt zur 
Hälfte gewöhnliche Ziegelerde, zur an» 
dern Hälfte die bisher gewöhnlich un. 
benutzt gebliebene Gärberlohe, oder in 
deren Ermangelung Binsen- oder Rohr» 
Abfälle, die getrocknet und gemahlen 
werden müssen. Beim Brennen verkohlt 
der beigemischte Pflanzenstoff, und die 
Ziegel werden so leicht, daß dieselben 
bei Wölbungen oder zu anderen Zwe
cken wesentlich Dienste leisten. 

— Ein erprobtes Mittel wider den 
Rost der Metalle ist, sie mit frischem 
Kalkpulver zu bestreuen, oder mit Kalk» 
Wasser zu befeuchten» (Rig.St.Bl.) 

Nachrichten vom Lande, in der Ge
gend von Pernau. 

Endlich begünstigte der Himmel das 
Land, — schon harrte der Landmann 
vergebens nach Veränderung der Witte» 
rnng, denn nicht'nur verlustig des Som
mer GetraideS, welches nur hie und da 
kärglich gerathen, selbst die unenldehr» 
lichste Nahrung des armen Bauern — 
die Kartoffeln, sind, größtenrheils aus. 
gegangen; der Kohl von Raupen besäet 

- läßt nichts erfreuliches erwarten: a's 
am ibten auf den i7ten d. M. mit ei» 
nem furchtbaren Gewitter der fruchtbare 
Regen eintrat. Den Tag darauf wim» 
melken die Felder von Saern und freu» 
dig vertraute der Landmanu die Saat 
dem Sckooße der Erde an. Bemerkens» 
werth ist's indeß, nachdem den Tag vor» 
her der Himmel sich trübte und am Aden» 
de schon starkes Wetterleuchten sichtbar 

war einen Regen ankündend, um so 
mehr solches die Veranlassung gab den 
Barometer zu beobachten. Am Abend 
io Uhr, zeigte er auf schön Wetter, nach
dem aber gegen Mitternacht das Ge. 
witter mit Macht aufstieg, um i  Uhr 
gegen Morgen aber furchtbar wüthete, 
stieg der Barometer noch auf 2 Grade. 
So sonderbar auch diese Erscheinung »n 
dem Augenblick des Ungewitters war — 
mußte man voraussetzen — wie auch 
wirklich erfolgte, daß der Himmel sich 
wieder aufheitern würde. (P. F.) 

M a x i m e n .  
— Wie jederGoldfaden fchätzenslverth 

ist, so ist jede Minute schätzenswerth; 
und da es eine große Thorheit wäre, 
den Pferden goldene Hufeisen anzulegen, 
so ist es eine nicht kleinere, die Zeit mit 
Nichtigkeit zuzubringen. 

— Wir verlieren mehr Freunde, wenn 
wir ste um Etwas bitten, als wenn wir 
Ihnen Etwas abschlagen. 

— Em guter Wundarzt muß das Au
ge eines Adlers, das Herz eines Löwen 
und die Hand einer Dame haben. 

— Das Glück giebt vielen zu viel, 
ober keinem genug» 

— Kein Mensch ist für sich selbst gebo» 
ren, sondern ein Theil von ihm gehört 
dem Vaterland?, ein zweiter Theil den 
Eltern und der dritte Theil seinen 
Freunden. (Pfennig,Magazin.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Durch eine Erlauchte Hochverordnete 

Kaiserliche Liefländische Gouvernements-
Regierung ist die Allerhöchste Genehmi» 
gung zur Einsammlung von Beiträgen 
für die durch eine am systen Juni c. 
siattgesundene, so verheerende Feuers« 
brunst, die einen bedeutenden Theil der 
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Stadt Tula verzehrte, Hülflos geworde, 
nen Einwohner, hieher zu dem Ende be» 
kannt gemacht worden, damit auch in dieser 
Stadt Beiträge zur Milderung des un
glücklichen Schicksals dieser Einwohner '  
gesammelt werden mögen. 

In Folge dessen werden hierdurch die 
Einwohner dieser Stadt zu milden Bei« 
trägen;u dem erwähnten Menschenfreund» 
l ichen Zwecke dringend aufgefordert und 
haben sie solche Beitrage hier beim Rache 
zur weiteren Versendung einzuliefern. 
Pernau Rathhaus den 20. August 18Z4. 

Justiz.Bürgermeister C. Goldmann. 
Fleischer, Secrs. 

Von Einem Wo hledlen Rathe der Kai
serlichen Sladt Pernau werden hierdurch 
diejenigen, welche die gegenwärtig vacan» 
te Stelle eines Notaire bei der hiesigen 
löblichen Steuer-Verwaltung zu erhal» 
ten wünschen und sich dazu qualificiren, 
aufgefordert, sich deshalb baldigst bei 
gedachter Steuer-Verwaltung zumelden. 
Pernau Rathhaus, den 20. August 18Z4. 

Aci 
Fleischer, Secrs. 

Wenn die bei Einem Wohledlen Rache 
eingelieferte testamentarische Disposition 
der weiland verwittweten Maria Frey» 
tag geborene Andreß.n am Zten Septem» 
btk dieses Jahres öffentlich verlesen wer
den soll: so wird solches hiermit bekannt 
gemacht, damit diejenigen welche solcher 
Lestamenlseräffnung beiwohnen wollen, 
sich an dem gedachten Tage Vormittags 
um IQ Uhr in dem gewöbnlichen Si» 
tzungslacale des Raches einfinden mö. 
gen. 1'udUcsuitn Pernau Rathhaus, den 
2Z. August 18Z4 

Fleischer, Secretair. 
Die Hausbesitzer werden hiermit auf» 

gefordert, ollen Schult auf den neu 
angelegten nach dein Bade-Strand. 
Ufer führenden Weg hinfahren zu lassen, 
und ihren Hauskncchten zugleich zu be» 

deuten, daß sie sich zuvor zu bemühen 
haben, die tiefen Stellen gehörig aus» 
zufüllen. Pernau Polizeiverwaltung, den 
22. August 18Z4 

PvlizeitVorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von dem Pernauschen Zollamte wird 
hierdurch bekannt gemacht : daß daselbst 
Dienstag den 28sten d. Mts Vormittags 
i l  Uhr 4 Pud 14 Pfund Braunroth; 
2 Pud 34 Pfund Trippel und 6 Packen 
Kratzenspitzen öffentlich an den Meist, 
biethenden verkauft werden. Pernau, den 
22. August 18Z4. 

Die große noch immer fortdauernde 
Dürre, welche- nach den eingegangenen 
Nachrichten die in fremden Gegenden hin 
und wieder ausgebrochenenFeuersbrünste 
so sehr begünstigte, mahnt jeden Haus
besitzer schon von selbst daran, mit der 
Feuerung möglichst vorsichtig umzugehen. 
Indem diese Polizei. Verwaltung diese 
Vorsicht hier nun noch besonders anem» 
pfiehlt, schreibt sie allen Hausbesitzern 
aufs Strengste vor, in ihren Höfen 
Wasserbehälter stets mit Wasser ange
füllt zu halten, damit für den Fall einer 
ausbrechenden Feuersbrunst (wofür uns 
der Allwaltende behüten wolle) das 
Mittel zum Löschen zur Hand ist. Pernau 
Polizei-Verwaltung, den 115.August igZ4. 

Polizei.Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secret. 

Bekanntmachungen. 
(MitPolizeilicher Genehmiaung.) 

Da den loten Septcmber d. I . in der 
Versammlung der Theilnehmer der hier 
bestehenden Sterbe. Cassa „die Hülfe" 
genannt, die abgeschlossenen Bücher, ge» 
mäß dem 25. § der Statuten, zur An-
und Durchsicht vorgelegt, auch ein neu» 
er Vorsteher gewählt werden soll; dazu 
abervorgängige Regulierung der Restan» 
zien erforderlich ist, so werden die In» 
teressenten hiemittelst aufgefordert, nicht 
allein etw.anige frühere Restanten zur 
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Vermeidung des wiederholt schon ange
drohten Ausschlusses ungesäumt, späte, 
stens, bis zum zi. August d. I . zu be
richtigen, sondern auch die Beitrage für 
die Sterbefä^e der Herren: Secretaire 
Paul Fraitzen in Wolmar, Gouverne» 
ments-Sccretaire H» Lehmann und der 
Witwe M. Fr.'ytag bis dahin unfehlbar 
abzutragen. Pernau, denzi. August l8Z4. 
F. Klüver. A.Zieburtz. I . D. Lemmerhlrr, 

d. Z. Vorsteher. 
Am isten September wird im vor» 

siädtschen Klubben-Lokale Kinder-Ball 
seyn; dieses zeigen die Vorsteher hier
mit an. Pernau, den 24. August 18Z4. 

Der hier wieder angekommene Schee, 
renschleifer Schilowitz empfiehlt sich 
ergebensi; sein Geschäft wird er in der 
einen Bude unter dem Rathhause be. 
treiben; er bitter um Zuspruch. Pernau, 
den sz. August ,834-

Ich zeige hiermit ergebenst an: daß 
ich willens bin meine müßige Zeit mit 
Notenschreibcn auszufüllen; wenn ich 
mit diesen Arbeiten sollte beehrt werden 
so gebe ich das Versprechen, daß jed«r 
Auftrag auf das accurateste, schnellste 
und bill igste soll ausgeführt werden. 
Pernau, den 2z. August 18Z4. 

Carl Gustav Elster. 

Allendliche Aufkündigung, 
fämmtltcher Pernauischen Spar-Cassen» 

Scheine. 
Indem die Administration der Pernau-

sct)7n Spar»Casse ihre Aufkündigung 
sämmtlicher Spar-Cassen »Scheine vom 
22sten J»nuar d. I . hierdurch allendlich 
wiederholt; fordert sie zugleich die In
haber derselben auf, sich in dem bevor
stehenden October - Termine, wird fein, 
mit Ausschluß des Sonntags, vom isten 
bis zum roten October incl., von 4 bis 
6 Uhr jeden Nachmittag, zum Empfan
ge ihrer Capitalien und Zinsen, in der 
Wohnung des Pastors Rosenplänter all» 

hier, einzufinden. Wer in diesem letz« 
ten Termine Capitale und Zinsen nicht 
empfängt, wird sich gefallen lassen, daß 
beide, für seine Rechnung und Gefahr, 
unverzinst liegen bleiben. — Wer Com
merzbank - Billette über größere so wie 
über kleinere Summen, anzukaufenw in, 
schen möchte; kann solche in 5em er. 
wähnten October-Termine b«i der At. 
ministration der Epar-C^sse haben. 
Pernau den z. August l8Z4.  

I. H- Rosenplänter. I . Siewerssen. 
H. Klüver, d. Z. Administratoren. 

In meinem Hau'e in der Vorstadt an 
der großen Straße belegen, ist die gan
ze untere Gelegenheit, bestehend aus ro 
Zimmern, Wagenremise und mehreren 
Anhänglichkeiten zu vermiethen und das 
Nähere in demselben Hause bei mir zu 
erfahren. 

Verwittwete Ludlich. 
Die Redaktion dieses Wochenblatts 

mackt hiermit die wiederholte Anzeige, 
daß jede Bekanntmachung (sie sei welche 
sie wolle) nur bis Donnerstag Nachmit
tag'um 4 Uhr, zum inseriren ange
nommen werden kann. 

Jetzt angekommene vorzüglich schöne 
holländische Heeringe vom diesjährigen 
Fangein Sechszehntbeilen sind zu haben 
bey Hr. Ha rder 6c Comp. 

Einem hohen Adel und resp. Publi ' 
tum mache ich hiermit die ergebenste 
Anzeige, daß ich mich hier etablirt habe 
und bitte um gütigen Zuspruch. Mein 
Bemühen soll stets seyn: jede bei mir 
bestellte Arbeit gut, schnell und bill ig 
anzufertigen. Pernau, den 10. August 
l8Z4» Alexander Corpus, Schneider-

Meister,wohnhaftimMarfchingz 
schen Hause in der obern Etage' 

Schiffe sind angekommen 56. 
— abgegangen 54» 
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Pernau-
1834» 

sches 

ochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 1. September. 

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

Rath G. S. Wrbe^ 

St. Petersburg, vom 21. August. 
Die Offiziere und die Gemeinen der 

Preußischen Armee, welche von Sr. 
Majestäl dem Könige von Preußen zur 
Beiwohnung der feierlichen Weihe des 
dem Kaiser Alexander errichteten Denk, 
mals bestimmt worden sind, langten in 
unserer Residen; auf dem letzten Dampf» 
schiffe von Lüdeck an. Wir theilen un
fern Lesern den bei dieser Gelegenheit 
an diese Truppen.Abtheilung ergange» 
nen Befehl Er. königlichen Majestät 
mit: 

„Seine Majestät der Kaiser Nikolai 
hat geruhet, ein Denkmal in St. Peters, 
bürg zu errichten, um das Andenken an 
seines Bruders und Vorgängers, des 
Kaisers Alexander 1., unvergeßliche Re. 
gierung und die während derselben statt» 
gehabte Befreiung Rußlands und des 
ganzen unterdrückten Eurapa's der Ewig» 
keil zu überliefern. 

In der Erinnerung an die kühneTheil» 
nähme und die ruhmvollen Er»berun. 
gen des Preußischen Heeres während 
des Krieges, der in den Iahren i8rz, 
1814 und l8 l) ,  unter der Regierung des 
Kaisers Alexander, zur Befreiung Euro» 
po's unternommen wurde; in der Erin» 
nerung an das gütige Und immerwäh. 
rende Wohlwollen dieses Kaisers zu dem 
Preußischen Heere, an den engen Freund« 
schasts.Bund, an die gegenseitige Ach» 
tung und die Verbrüderung, welche das 
Russische Heer mit dem Preußischen ver» 
bündet/ hat Seine Majestät der Kai
ser Nikolai den Wunsch zu äußern 
geruhet, daß auch Preußisches Militair 
an der feierlichen Weihe dieses Denk» 
Mals Theil nehme. 

Seine Majestät der König, diesem 
Wunsch völlig entgegenkommend, hat mit 
Freuden denselben genehmigt, und Aller, 
höchst zu befehlen geruhet: aus allen 
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Regimentern der Garde und des Cüras« 
sier. Regiments ,/Kaiser von Rußland", 
einige Soldaten auszuwählen, welche, 
als Repräsentanten d,6 ganzen Preußi« 
schen Heeres, der Alexander «Colonnen» 
Enthüllung in St. Petersburg beiwoh» 
nen sollen. 

Die Wahl fiel einzig nur auf diejeni, 
gen Krieger, welche den ruhmwürdigen 
Feldjügen voni8l zbis 1815 beiwohnten; 
und besonders auf diejenigen van ihnen, 
deren Tapferkeit und Muth sowohl von 
Sr. Majestät dem König, von Preußen, 
als auch von Sr. Majesiät dem Kai« 
ser von Rußland Auszeichnung erhielt. 

Sie treten ihren Weg nach St. Pe» 
tersdurg unter Anführung Er. königl. 
Hoheit des Prinzen Wilhelm von Preu» 
ßen (Sohn des Königs) an, um dort, 
in Erfüllung des Wunsches S r. Ma j e« 
siät des Kaisers Nikolai, vereinigt 
mit Seinen tapfern Kriegern, noch 
einmal, in Stelle der ganzen Preußischen 
Armee, Ehre dem Andenken des Kaisers 
Alexander zu zollen, und um durch die 
Bnwohnung dieser Fei<r und die Erin» 
nerung an die berühmten Thaten, wel» 
che in den Zeiten der Gefahr, unter dem 
Beistande Gottes, von den Truppen bei
der Mächte vollführt wurden, aufs neue 
den Bund der gegenseitigen Achtung und 
Liebe zu befestigen, welcher zwischen ih» 
nen und ihren Monarchen begründet ist, 
und welcher unauflöslich beide Heere 
vereinigt." 

Paris, vom r8. August. 
Das Journal du Commerce berichtet 

über den Unfall, der gestern dem großen 
Luftballon zugestoßen ist, in folgender 
Weise: ,,Der Transport des gefüllten 
Balls von den Elysäischen Feldern nach 
dem Marsfelde war glücklich vollbracht, 
so daß um 9 Uhr Morgens der Ball sich, 
ungeachtet eines ziemlich lebhaften Win» 
des, unbeschädigt aus dem zum Ausstei» 
gen destimmten Platze befand. Gegen 

Mittag aber wurde der Wind so heftig, 
daß er den sehr stark ausgedehnten Ball 
nach allen Richtungen hinwarf. Mitt» 
lerveilewaren alleHöhen, die das Mars» 
fetd umgeben, mit Schaulustigen dicht 
besetzt, während sich in dem eingefchlof» 
senen Räume des Marsfeldes erst weni« 
ge Zuschauer befanden. Plötzlich riß 
das Netz des Ballons, der bisher durch 
starke Stricke zurückgehalten worden war 
und sich jetzt pfeilschnell erhob, sich eini. 
ge Male um sich selbst drehte und dann 
mit einem Knalle zerplatzte. 

Der Quötidienne zufolge, befand sich 
Don Carlos für feine Person am I2ten 
d. in Mondragon mit 20 Bataillonen 
Infanterie und 450 Pferden. Man hat» 
te daselbst zo Kisten mit Gewehren und 
Zoo Kavallerie»Säbel erhalten, und al» 
leS war zu einer Bewegung vorwärts 
vorbereitet. 

Die Gazette de France sagt in Bezug 
auf die Spanischen Angelegenheiten: 
z,Die Doetrinairs haben sich hinsichtlich 
Epaniens in die verwickeltste und schwie. 
rigste Lage versetzt; sie befinden sich 
zwischen zwei Klippen, von denen sie 
die eine nicht vermeiden können, ohne 
an die andere zu gerarhen. Diese bei» 
den Klippen Hnd: der Sieg des Don 
Carlos, oder das Wiederautwachen der 
Cortes von 1812. Behält Don Carlos 
die Oberhand, so tritt ein völliger Zwie» 
spalt zwischen dem Eseurial und den 
Tuilerien ein. Es muß also gegen Don 
Carlos intervenirt werden; in diesem 
Falle aber weckt man den revolutionnai» 
ren Geist von 1812 und 1820, denn, ist 
die royalistische Meinung in Spanien 
einmal besiegt, so giebt es kein Gegen
gewicht mehr gegen die Anstrengungen 
der Anarchisten. Die Republik ist ein 
noch schlimmerer F.ind der richtigen 
Mitte, als der monarchische Sinn, und 
zwar aus dem einfachen Grunde, weil 
sie ihrer Natur nach bloß mit Gewalt 



verfährt und sich um das Recht wenig 
kümmert. Schon erblicken wir unzwei» 
deutige Zeichen dieser Tendenz: der Fi» 
nanz.Plän des Hrn.Toreno ist ein völ
lig revolutionnaires, dem Convente ent» 
liehenes Projekt. Das Schlimmsie bei 
der Sache .ist, daß es in Spanien keinen 
tiers-x-jrti giebt; der große Hanfe ist 
monarchisch oder revolutionnair gesinnt; 
Doktrinärs und eine richtige Mitte kennt 
man nicht, und sonach findet auch das 
gegenwärtig in Frankreich herrschende 
System dort nirgends Anklang. 
. Die Levante Flotte kreuzt noch immer 
vor Toulon, wie ein Brief vom i6ten 
berichtet. Man scheint zu besorgen, daß 
in Genua geheime Rüstungen geschehen, 
vie für Catalonien bestimmt wären. Die 
Flotte hält alle Fahrzeuge, die von der 
Jtaliänischen Küsie kommen, an. Am 
i)ten ist ein Dampf- Packetboot in aller 
Eile mit einer geheimen Mission abge
gangen. 

L o n d o n ,  v o m  22. August. 
Die Times theilt ein Schreiben aus 

Alexandrien vom Z Juli mit, welches 
die Nachricht von der gänzlichen Unter
drückung des Ausstandes in Syrien 
enthält. Das Ereigniß, wurde den Kon» 
fuln aller Mächte durch ein Cirkular 
der Regierung kund gemacht. In dem» 
selben wird die Unterwerfung der Häupt» 
linge und Bewohner der Gebirge von 
Nablus, Jerusalem und Djebil Khalib, 
welche den Kern der Empörer bildeten, 
als vollständig und unbedingt geschil» 
dert, indeß giebt der Korrespondent der 
Times an, in Alexandrien herrscht die 
Meinung, Ibrahim Pascha habe sich zu 
bedeutenden Konzessionen in Bezug auf 
das von ihm eingeführte verhaßte Re. 
krutirungs «System, welches in Aegyp. 
ten vorherrscht, verstehen müssen; auch 
scheint es, daß die Unterwerfung erst 
stattgefunden habe, nachdem den Rebel

len der Besitz ihrer Waffen zugesichert 
worden war. 

Das königliche Dampfboot,,Carron 
hatte Nachrichten aus Smyrna bis zum 
2Zsten July nach Malta gebracht, die 
von do?t hierher gelangt sind. Der 
Admiral Sir Josioh Ror^ley befand sich 
mit 6L:niensch>ffen im Häven von Burla, 
wohin die Englische Flotte von einer 
Kreuzfahrt in den Gewässern der Levan
te, nachdem sich der,,Canvpns" zu ihr 
gesellt hatte, zurückgekehrt war. In 
Griechenland, von wo die mit eben die» 
ser Gelegenheit hier angelangten Nach
richten bis zum 26sten July reichen, 
war es noch immer unruhig. Die Mit» 
glieder der Regentschaft waren unter» 
einander uneins und nicht im Stande, 
dem Gesetz sein Recht zu schaffen. We
gen der Besorgniß erregenden Unruhen 
in der Maina soll man sogar beabsichtiget 
haben, die Hülfe der hohen Verbünde» 
ten in Anspruch zu nehmen. Mauro, 
kordato's Abwesenheit aus Griechen
lands Conseil wird als ein großes Un» 
glück für das Land betrachtet. Die 
Griechen sind sehr erbittert gegen die 
Bayerischen Truppen, die sie für ihre 
Unterdrücker ansehen, und wollen sich 
ihnen nicht unterwerfen. Der Griecdi» 
sche Gesandte in London, Herr Trikupis, 
ist zurückberufen worden, angeblich, weil 
er sich nicht an die ihm rrtheilten In» 
structionen gehalten hat. 

Madrid, vom iz. August. 
-Ein Korrespondent aus Bayonne mel

det: ,,Jch höre aus sehr guter Quelle, 
daß Don Carlos mit 18,000 Mann, 
worunter 450 Mann Kavallerie, auf der 
Straße nach Madrid vorwärts rückt, 
um sich mit den dortigen Karlisten zu 
vereinigen, die der freudigen Hoffnung 
leben, ihn nächstens in der Hauptstadt 
proklamiren zu können. Er war voll 
des besten Muthes, und seine Truppen 
glühten vor Begeisterung. Ohne Zwei
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fel sind,6 die besten Leute in Spanien/ 
was Körpergröße und Muskelkraft be» 
trifft. Don Carlos hält auch den Ge
neral Rodil im Schach, indem er dei 
Maria da Gloria 2000 Mann zurückge« 
lassen hat, um den General, der sich jetzt 
in Tolosa zum Vorrücken rüste?, fortwäh, 
rend zu beschäftigen. Zumalacarreguy 
ist unterdessen 50 Meilen gegen Madrid 
vorgerückt. Dieses Manöver wird als 
eine große Probe von Feldherrn - Talent 
angesehen, und Don Carlos wird sich 
persönlich an die Spitze seiner Armee 
stellen. Er würde dies schon bei dem 
letzten Zusammentreffen gethan haben, 
hätte ihn nicht sein General ersucht, im 
Hintergründe zu bleiben. Der Graf 
Valdespina, welcher der Zweitelm Kom
mando ist, hat 4000 Mann Truppen, 
worunter 502 Reiter. Er ist mit Erfolg 
in Guipuzcoa und Alava thätig. Der 
Pfarrer Merino hat 12,000 Mann, die 
aber schlecht equipirt sind und auf die 
nvthwendige Waffen-Zufuhr rechnen, 
welche täglich erwartet wird. Die Wege 
sind zwischen Viktoria und Burgos in 
einem so schlechten Zustande, daß Ro» 
dil 's Armee nicht im Stande seyn wird, 
dem Karlistischen General auf dem Ca
mino real zu folgen, und keine Aussicht 
hat, ihn einzuholen, bevor derselbe Ma
drid erreicht, es müßten sich denn Letz
terem unvorheraesehene Hindernisse ent
gegenstellen. Das 48ste Französische 
Linien. Regiment marschierte heutt früh 
um 2 Uhr nach der Grenze ab. Gene» 
ral Mina langte vorgestern hier an. 
Der Oberst Earadoc berieth sich gestern 
zu St. Jean-de Luz mit dem General 
Harispe, ehe er eine Zusammenkunft mit 
dem General Rodil hatte. Heute früh 
fragte ich einen in Französischen Dien
sten stehenden Oberst, ob man glaube, 
daß die Truppen Befehl erhalten wür
den, in Spanien einzurücken. Er ant» 
wertete: ,,„Wir warten nur auf Befehl 

dazu, aber sich glaube doch, daß keine 
Einmischung stattfinden wird, weil ein 
solcher Schritt Europa in einen Krieg 
verwickeln würde."" Irun, die erste 
Stadt jenseits der Bidassoa, ist stark 
befestigt und aller Verkehr jetzt unter» 
krochen. Die Einwohner von Bilbao 
und anderen Städten kommen in gro
ßer Anzahl zu Wasser hier an. Sie sind 
nicht imStande, die verschiedenen Con» 
tributionen zu erschwingen, die Rodil 
und andere Behörden ihnen auferlegt 
haben." 

Lifsab 0 n, vom 9. August. 
Don Pedro ist vorgestern mit der 

Königin und der Herzogin von Bragan» 
za am Bord des Dampfschiffes ,,Royal 
Tar" aus Porto zurückgekommen. Der 
Herzog von Braganza wurde von seinen 
Ministern bewogen, jetzt dorthin die 
projektirte Reise zu machen, um durch 
seine Gegenwart bei den Wahlen eine 
Stimmung zu Gunsten der Minister 
einzuflößen; ihre Niederlage wurde aber 
gerade deswegen um so größer. Es hat 
dies unstreitig einen moralischen Einfluß 
auf Don Pedro geübt, und seine schwa
che Gesundheit hat neuerdings gelitten. 
—Die heutige Regierungs-Zeikung dringt 
eine Ueberstcht von der neuen Zusam» 
menseyung der Armee. Das Portngie» 
fische Heer soll danach, wcnn die Cortes 
es genehmigen, aufdrm Friedensfuß aus 
2 Marschällen, 10 General-Lieutenanis, 
Zo General-Majors, einem großen Ge, 
neralst ab, ein cm Genie. Corps, einem Artil
lerie. Corps, 6 Kavallerie. Regimentern, 
12 Infanterie Regimentern und 4 leich
ten Infanterie. (Iagcr, -)Regimentern, 
im Ganzen aus 26^18 Mann, zz?i 
Pferden und 192 Maulthieren bestehen. 

Brüssel, vom 22. August. 
Aus Möns meldet man, daß dort in 

den Kaffeehäusern und Schenken eine 
gereimte Flugschrift in barbarischem 
Französisch verbreitet werde, um die Ein, 



wohner von Möns zur Plünderung der 
Häuser der Orangisten, wie in Brüssel, 
aufzuregen. Man glaubte zwar, daß 
diese Aufforderung ohne Erfolg seyn 
würde, hatte aber doch Vorsichtsmaaß-
regeln getroffen. 

Konstanlinopcl, vom 29. July. 
In Folge der Ereignisse, welche bei 

der Aufhebung des Ianitscharen »Corps 
stattfanden, waren mehrere von den 
Schuldigen, ihrer schweren Verbrechen 
wegen, dazu verurtheilt worden, auf 
eine gewisse Anzahl von Iahren oder 
auf Zeitlebens in dem Bagno eingeker
kert zu werden. Der Sultan, der die 
glücklichen Epoche der Vermählung der 
Prinzessin Saliheh, seiner ältesien Toch» 
ter, durch eine Handlung der Gnade be» 
zeichnen wollte, geruhte, alle diese Un» 
glücklichen ohne Ausnahme vollständig 
zu begnadigen. In Gemäßheit eines 
in dieser Hinsicht erlassenen Großherrli, 
chen Befehls sind sie alle in Freiheit 
gesetzt worden. . 

Die Ruhe von Samos ist hergestellt; 
die Insel erkennt die Oberherrschaft des 
Sultans in ihrer ganzen Ausdehnung 
an, und hat sich verpflichtet, der Pforte 
Garantieen der Treue zu geben; diese 
Angelegenheit, die übrigens nie von 
Wichtigkeit war, ist also geregelt. An» 
ders verhält es sich mit Syrien, dort 
herrscht große Verwirrung, und es ist 
nicht abzusehen, wohin der Aufstand ge» 
gen Ibrahim führen kann. Wäre dem 
Gerüchte zu trauen, so hätten die insur. 
fl irten Syri.r schon bedeutende Vortheile 
über die Araber erfochten , ja Ibrahim 
selbst wäre in ihre Hände gefallen. Bei» 
des ist unwahrscheinlich, denn diePforte 
beobachtet bis heute das tiefste Schwei, 
gen über die Vorfällein Syrien, sie wür» 
de sich aber gewiß beeilt haben, es zur 
Oeffentlichkeit zu bringen, wenn die Ära« 
der große Nachtheile erlitten hätten. In» 
zwischen wird Ibrahim Mühe haben, 

die Provinz wieder zu unterjochen, und 
gelingt ihm dies nicht, so könnte der 
Rückzug nach Aegypten unvermeidlich 
werden. Ibrahim hat jetzt Gelegenheit, 
sein viel gepriesenes F.ldhcrrntalent zu 
bewähren, denn seine früheren Siege 
verdankte er fast durchgehends dem Gol
de und der Verrälherei. In einigen Ta» 
gen Wird man erfahren, wie es in Sy» 
rien steht. B<stätigen sich die oben an» 
geführten Gerüchte, so dürfte nicht nur 
Syrien für Mehmet» Ali verloren seyn, 
sondern auch fein Kopf auf dem Spiele 
stehen, denn dann dedarf es nur eines 
Winkes des Sultans, um den mächtigen 
Satrapen zu Boden zu werfen. Man 
darf also wohl voraussehen, daß Meh» 
med Alles aufgeboten haben wird, um 
mit einer imposanten Macht auf dem 
Kriegstheater zu erscheinen. Man weiß 
hier, daß er große Rüstungen macht, und 
daß er Looo Mann Kerntruppen Ibra» 
him zuführen will. 

Vermischte Nachrichten. 
Allerhöchst ist zum Generalsuperin» 

tendenten von Livland Herr Consisto» 
rialassessor v. K l 0 t, und zum General, 
superintendenten von Esthland der bis» 
berige Herr Pastor«Diakonus zu Reval, 
Rein, ernannt worden. 

— Zu Reval hat am 5ten August, 
in der hintern Slobode unweit Kathat 
rinenthal, eine Feuersbrunst iz Häuser 
völlig, ein i4tes zur Hälfte in Asche 
verwandelt, 7 Hänser stark beschädigt. 
Eine sehr eindringende Bekanntmachung 
Sr. Excellenz des Herrn Civilgouver« 
neurs von Esthland, datirt vom loten 
August, fordert zur Unterstützung der 
unglücklichen Bewohner jener Häuser 
auf. Den Werth der Häuser schlägt 
man zu iz ,OOo, den der verlorenen Effec, 
ten zu 7000. Rbl. an. Man versicherte 
zu Reval, daß die Russische Kaufmann« 
schaft, und zum Theil Petersburger Ba» 
degäste, den Ersatz deS Verlustes über» 
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nähmen. — Der Olaithurn» ist jetzt 
zur letzten Spitze aufgeführt. 

— In der Stadt Nowogeorgiewsk, 
im Gouvernement Cherson, wurde vor 
einiger Feit die Ehefrau des Bürgers 
Pristscheposs von drei Knaben und einem 
Mädchen entbunden, die vollkommen ge» 
sund waren. 

— In einigen Gegenden von Preußen 
sind von'der großen Hitze und Dürre 
alle Gänse und Enten, in andern die 
Fische gestorben. An einem Orte ist 
plötzlich alles Rindvieh blind geworden. 

— Bei den Vorbereitungen ;u dem 
großen Musikseste in der Westminster-
Abtei zu London wurde eine neue Or» 
gel in der Mitte des Haupt-Orchesters 
angebracht, und an jedes Ende desselben 
ein Paar Pauken gestellt, von welchen 
eine nicht weniger als 45 Zoll im Durch. 
Messer hakte. Genau in der Mltte mit 
unbeschränktem Blick über das ganze 
Orchester, unmittelbar hinter den Solo» 
Sängern, stand der Chorführer, und et» 
was höher herauf der Dirigent. DaS 
Orchester bestand aus 7 Organisten, 80 
ersten und zweiten Violinen, Z2 Bratschen, 
18 Violoncello's, eben so viel Contra» 
bässen, 10 Flöten, 12 Hoiboen, 8 Cla» 
rinetten, 12 Fagotl's, 10 Hörnern, 8 
Trompeten, 8 Posaunen, 2 Contra .Fa» 
gott's, 2 Ophlklelben, 2 Serpent's, 1 
kleinen, l  großen Trommel und anderen 
Trommeln, die eine Octave höher sie» 
hen. Die Zahl der Solo-Sänger war 
40. Der Halb.Chor bestand aus 12' 
Sopranen, 8 Altisten, 6 Tenoren und 
12 Bassen; der große Chor aus 112 
Sopranistinnen, 62 Altistinnen, 56 Te» 
noristen und 92 Bassisten, also im Gan» 
zen einem Orchester von 574 der besten 
Musiker im ganzen Königreiche. Gegen 
8ooc> Pfd. St. wurden eingenommen, 
wovon von verschiedenen wohlthätigen 
Anstalten jede 1900 Pfd. St. erhielten. 

Mann und Weib. 
Nur das weibliche Geschlecht ist von 

der weifen Vorsicht der Menschheit zu» 
gethellt worden, um sie interessant zu 
machen. Als Gott den ersten Menschen 
schuf, schuf er erst den Mann. 

Und er sah, eS ist nicht gut, daß der 
Mann allein sey, und er dachte nach, 
wem er ihm zum Gefährten geben sollte. 
Einen Engel? O! der Mensch hätte aus 
dem Engel viel eher einen Menschen ge» 
macht, als der Engel aus dem Menschen 
einen Engel. ,  

Da machte Gott einen Teig aus Lili, 
enblättern und Thautropfen, und bilde« 
te ein Wesen, und auf die Wangen 
legte er ihm zwei Rosenknospen, und 
in die Augen pflanzte er ihm zwei Srer» 
ne, und in den Mund reihte er ihm 
Perlen vom Grunde des Meeres, und 
auf die Lippen CoraLen und in das 
Herz legte er ihm eine Aeolsharfe 
und dann hauchte er ihm einen Seuf. 
zer des Mitleids und einen Seufzer der 
Liebe ein und nannte dieses Wesen 
Weib. Aber um das Weib dem Men» 
schen geselliger zu machen, gab er ihr 
nun eine Rippe von dem Menschen. Und 
so wandelt das Weib an der Seite deS 
Menschen und bändigt ihn und zähmt 
ihn, und macht ihn göttlicher, bald 
durch den Seufzer des Mitleids, bald 
durch einen Seufzer der Liebe. Die 
Schwächen aber des Weibes werden nur 
dann bemerkbar, wenn der menschliche 
Theil sie in die Rippe stößt. Man könnte 
sagen, daß der ganze Zauber der Sym» 
pathie unter beiden Geschlechtern darauf 
beruht, daß jeder Mann herumgeht und 
seine Ehehälfte sucht, um sich mit ihr 
zu vermählen. Hat sie der Mann dann 
wirklich gefunden, dann wird der Fin
der belohnt, und sein ganzes Wesen ist 
dantivervollkommnet worden, und er ist 
gan; glücklich! Oft aber täuscht sich 
der Mann, dann ist die Ehe nichts als 
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ein ewiges Seitensiechen und ewiger 
R>ppenschmerz: 

Drum prüfe, wer sich ewig bindet^ 
Od er die rechte Rippe findet. 

Also, wie gesagt, nur die schöne Frau
enwelt, oder die Welt der schönen Frau
en ist im Stande, das menschliche Ge» 
schlecht zu beglücken. (l)r. W.-M.) 

Gerichtliche Dekanntmachungen. 
In Veranlassung der anhero ergange» 

nen Aufforderung wird hiermit bekannt 
gemacht, daß der wegen der in der Vors 
tigen Gegend ausgebrochenen Beulen» 
feuche ausgesetzte Helmetsche Pferde», 
Bieh - und Kram.Markt nunmehr nach 
Aufhören jener Seuche.am i2ten Sep, 
tember a. c. statt haben soll- Pernau 
Polizei,Verwaltung, den 27. Aug. 18Z4. 

PolizeitLorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Durch eine Erlauchte Hochverordnete 
Kaiserliche Liefiändifche Gouvernements-
Regierung ist die Allerhöchste Genehmi» 
gung zur Einsammlung von Beiträgen 
für die durch eine am systen Juni c. 
siattgefundene, so verheerende Feuers« 
drunst, die einen bedeutenden Theil der 
StadtTula verzehrte, Hülflos geworde» 
nen Einwohner, hieher zu dem Ende be» 
kannt gemacht worden, da mit auch in dieser 
Stadt Beiträge zur Milderung des un, 
glücklichen Schicksals dieser Einwohner 
gesammelt werden mögen. 

In Folge dessen werden hierdurch die 
Einwohner dieser Stadt zu milden Bei« 
trägen;u dem erwähnte», Menschenfreund» 
lichen Zwecke dringend aufgefordert und 
haben sie solche Beiträge hierbeim Rathe 
zur weiteren Verserdung einzuliefern. 
Pernau Rathhaus den 20. August 18Z4. 

Justiz.Bürgermeister C. Goldmann. 
Fleischer, Secrs. 

Wenn die bei Einem Wohledlen Rache 
eingelieferte testamentarische Disposition 
der weiland verwinweten Maria Frey» 
tag, geborene Andreßen, am z. Septem, 

ber dieses Jahres öffentlich verlesen wer
den soll: so wird solches hiermit bekannt 
gemacht, damit diejenigen welche solcher 
Testamentseröffnung beiwohnen wollen, 
sich an dem gedachten Tage Vormittags 
um 10 Uhr in. dem gewöhnlichen Si, 
tzungslocale des Rathes einfinden mö» 
gen. I^udlicatuiu Pernau Rathhaus, den 
2z. August 1834-

Fleischer, Secretair. 

Die Hausbesitzer werden hiermit auf
gefordert, allen Schutt auf den neu 
angelegten nach dem Bade-Strand, 
Ufer führenden Weg hinfahren zu lassen, 
und ihren Hausknechten zugleich zu be, 
deuten, daß sie sich zuvor zu bemühen 
haben, die tiefen Stellen gehörig ans, 
zufüllen. Pernau Polizeiverwaltung, den 

August i8Z4-
Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 

A. G. Mors, SecrS. 

In Folge des hier eingegangenen ho» 
ben Regierungs. Befehls vom 28sten 
Iuny a. c. snd No. Z88c), werden von 
Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt» 
Caffa»Collegio diejenigen aufgefordert, 
die das Umbrücken des StroßeiiflasterS 
in der hiesigen Stadt übernehmen wol, 
len: Selbige haben sich der Bedingun» 
gen wegen an den gewöhnlichen Sitzunas» 
Tagen des Cassa. Collegn bis zum isten 
Decbr, d. I . zu melden. Pernau Cassa, 
Collegium, den 28. August i8Z4-

^cl insnclainln 
Frdr. Kymmel, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Von dem Committee von Lloyd's zu 
ihrem Agenten für den Hafen und Zoll, 
bezirk von Pernau ernannt, ersuche ich 
alle Gutsverwoltungen mich bei Etran» 
dungsfällen von Schiffen an ihren Kü» 
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sten unverzüglich davon in Kenntniß zu 
setzen, um das Interesse der Assecura-
deure vertreten zu können, so wie ich 
den Herren Kaufieuten hiesigen Orts 
die Anzeige mache, daß bei Versichern»» 
gen auf Lloyd's kein Schaden innerhalb 
des Pernauschen Zollbezirkö von den As« 
securadeuren vergütet wird, bevor die 
Rechnungen und Havarie-Papiere von 
mir revltnrt und unterschrieben worden 
sind. Christian I. Schmidt, 

Agent von Lloyd's. 
Zwei Zimmer sind für Damen zu 

vermielhen, bei der Wiltwe Fleegen. 
Der hier angekommene Scheerenschlei» 

fsr F. Lehmann aus Meine!, zeigt hier
mit ergebenst an, daß er Rasier Messer 
zu 60 Kop. K. M. schleift und sich alle 
Mühe geben wird, Jeden der etwas bei 
ihm schleifen läßt, schnell und gut zu 
befriedigen. Erarbeitet auf dem Markte. 

Da den loten September d. I . in der 
Versammlung der Theilnehmer der hier 
bestehenden Sterbe« Cassa ,,die Hülfe" 
genannt, die abgeschlossenen Bücher, ge» 
maß dem 25. H, der Statuten, zur An-
und Durchsicht vorgelegt, auch ein neu
er Vorsteher gewählt werden soll; dazu 
abervorgängige Regulierung der Restan« 
zien erforderlich ist, so werden die In
teressenten hiemmelst aufgefordert, nickt 
allein etwanige frühere Restanti.en zur 
Vermeidung des wiederholt schon ange
drohten - Ausschlusses ungesäumt, späte, 
stens, bis zum zi. August d. I . zu be, 
richtigen, sondern auch die Beiträge für 
die Sterbefälle der Herren: Secretaire 
Paul Frantzen in Wolinar, Gouverne-
ments-Secretaire H. Lehmann und der 
Witwe M. Freytag bis dahin unfehlbar 
abzutragen. Pernau, den2i. August 18Z4. 
F. Klüver. A.Zieburtz. I . D. Lemmerhirt, 

d. Z. Vorsteher. 
Am isten September wird im vor-

städtfchen Klubben Lokale Kinder-Ball 
seyn; dieses zeigen die Vorsteher hier

mit an. Pernau, den 24. August 1834. 
Der hier wieder angekommene Schee

renschleifer Schilowitz empfiehlt sich 
ergebenst; sein Geschäft wird er in der 
einen Bude unter dem Rathhause be
treiben ;  er bittet um Anspruch. Pernau, 
den 2Z- August 1834-

Allendliche Aufkündigung/ 
sämmtlicher Pernauifchen Spar-Cass^n» 

Scheine. 
Indem die Administration der Pernau« 

schen Spar»Casse ihre Aufkündigung 
sämmtlicher Spar-Cassen-Scheine vom 
22sten Januar d. I . hierdurch allendlich 
wiederholt; fordert sie zugleich die In
haber derstlden auf, sich in dem bevor
stehenden Ockobcr-Termine, wird sein, 
mit Ausschluß des Sonntags, vom isten 
bis zum loten October incl., von 4 bis 
6 Uhr jeden Nachmittag, zum Empfan. 
ge ihrer Capitalien und Zinsen, in der 
Wbhnung des Pastors Rosenplänter all» 
hier, einzufinden. Wer in diesem letz« 
ten Termine Capitale und Zinsen nicht 
empfängt, wird sich gefallen lassen, daß 
beide, für seine Rechnung und Gefahr, 
unverzinst liegen bleiben. — Wer Com
merzbank«Billette über größere so wie 
über, kleinere Summen, anzukaufen wün, 
schen möchte; kann solche in dem er
wähnten October - Termine bei der Ad
ministration der Spar«Casse haben. 
Pernau den Z. August 18Z4. 
I. H. Rosenplänter. I . Siewerssen. 
H. Klüver, d. Z. Administratoren. 
In meinem Haufe in der Vorstadt an 

der großen Straße belegen, ist die gan
ze untere Gelegenheit, bestehend auS rc> 
Zimmern, Wagenremise und mehreren 
Anhänglichkeiten zu vermiethen und das 
Nähere in demselben Hause bei mir zu 
erfahren.-

Vertvittwete Ludlich. 

Schiffe sind angekommen 59' 
—— — abgegangen ...54* 
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Wochen B l a t t .  

Sonnabend, den 8. September. 

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

Rath G. S. »2rde. 

Et. Petersburg, vom 28 August. 
Das in einem Kaiserl:  chen Tages» 

befehle dem He?re mitgetei l te Schreit 
den Er. Majestät deS Königs von preu» 
ß e n  a n  S e i n e  M a j e s t ä t  d e n K a i s e r  
lautet solgendermaaßen: , ,Ka 1 ser, viel» 
gel iebter Bruder und Schwiegersohn! 
J.V nehme den lebhaftesten Anrheil  an 
der Enthüllung des Denkmals, weiches 
künft igen Jahrhunderten als Beweis der 
außerordentl ichen Anstrengungen zur Ab» 
schüttelung eines unerträgl ichen Joches 
dienen, und ihnen den Ruhm des Herr» 
schers verkünden wird, der durch die 
Kraft seines großen Geistes überal l  jene 
Anstrengungen weckte, und zur sichern 
Erreichung des gesegneten Zieles leitete; 
Ich bedaure deswegen innige, daß Ich 
wegen unübersteigl icher Hindernisse nicht 
im Stande bin, Ihrer Einladung Folge 
zu leisten und nach Er. Petersburg zu 
kommen. Nichtsdestoweniger werbe ich 

im vollen Sinne des Wortes bei jener 
großen Feier gegenwärtig seyn; und zu 
Meiner persönlichen Befriedigung bitte 
Ich um Ihre Erlaubniß, einen Meinem 
Herzen thcuern Pln,, in Uedereinstim» 
mung mit dem gütigen Wunsche Ew. 
K a » serl  i  ch e n Ma j estät, ausführe« 
zu dürfen, einem Wunsche, den Sie im 
vergangenen Jahre gegen Meinen Sohn, 
den Prinzen Albrecht, zu äußern belieb» 
ten. In Gemäßheit desselben erlauben 
Sie Mir, Ihnen zum Tage der Feier 
die Ankunft einer Abtheilung Meiner 
Armee in Et. Petersburg anzumelden; 
dieselbe wird aus 17 Off izieren und z8 
Soldaten Meiner Garde und des Re» 
giments Ew. Majestät bestehen, wel» 
che an den berühmten Feldzügen jener 
Zeit Theil  genommen haben. Diese 
Schaar, dem Befehle Meines Sohnes, 
des Prinzen Wilhelm, anvertraut, wird 
bei diesem Anlasse Meine ganze Armee 



vertreten, welche noch immer stolz ist 
auf das Andenken jener ewig unvergeß. 
Iichen Zeir, auf ihr brüderliches Bünd-
niß mir den tapfern Russischen Truppen 
und auf das Wohlwollen Desjenigen/ 
der ihr die Bahn zum Sieg eröffnete, 
und keinen Unterschied zwischen ihr und 
seinem eigenen Heere machte. Beehren 
Sie, Mein Fürst, die Ihnen zugesandte 
Schaar mit Ihrer Wohlgeneigtheit.Ihrer 
Einwill igung überzeugt, sende Ich sie 
ob, ohne Ihre Antwort abzuwarten. 
Empfangen Sie die Versicherung Meit 
ner unveränderlichen Zuneigung und der 
hohen Achtung, in welcher Ich verharre, 
Mein Fürst, Ew. Kaiserlichen M a» 
j estät ergebener Schwiegervater 

Friedrich W > lhe l m." 
Königsberg, vom 2T. August, 

Unsere heutige Zeitung enthalt Fol» 
gendes aus Königsberg vom 28l?en Au. 
gust: „Se. Maj. der König und II. 
königl. HH. die Prinzen Wilhelm und 
Carl fuhren gestern früh nach dem gro» 
ßen Exercierplatze, woselbst die jetzt ver» 
sammelten Truppen des ersten Armee» 
corps ein Corps.Manöver ausführten. 
Aus dem UebungSplatz angekommen, 
setzten Se. Maj. nebst den könig. Prin
zen sich zu Pferde und geruheten diesem 
Manöver beizuwohnen, welches dem 
allerhöchsten Befehle zufolge als eine 
gewöhnliche Corpsüi ung abhalten wur» 
de. Nach Beendigung desselben ließen 
Se. Maj zuerst die Cavallerie des Corps 
im Trabe bei sich vorbeimarschieren und 
begaben sich sodann nach dem Infante» 
rie » Lager, um die dort campirenten 
Truppen in Parade einrücken zu lassen. 
Bei dieser Veranlassung geruhten Aller» 
höchstdiefelben zugleich, die in dem Lager 
erncht. te Offizier, Speiseanstalt in Au
genschein zu nehmen und den Balkon 
derselben zu besteigen, welcher einen be» 
friedigenden AubNck von der ganzen 
Situation des Lagers gewährte so wie 

auch das ganze Etablissement des Aller
höchsten Beifalls gewürdiget ward. Heu» 
te früh wird wiederum ein Corps'Ma
növer ausgeführt werden. Se. Höh. der 
General der Infanterie und commandi» 
rende Generat des Garde . Corps, Her» 
zog Carl von Mecklenburg« Streich, ist 
gestern Mittag hier eingetroffen. Die» 
fen Morgen gegen 2 Uhr traf der Kai» 
ferl. Russ. Gen. «Feldmarfchall Paste» 
witsch, Fürst von Warschau, hier ein. 
— Von der Reise Sr. Maj. können wir 
noch Folgendes mitl heilen : Die Einschif« 
fung erfolgte in Swinemünde am 24sien 
(Sonntag) Morgens 7 Uhr und währ» 
te an Z Stunden. Die Ishora segelte, 
in Begleitung einer Russ. Kriegsbrigg 
und des Preuß. Dompsboots Friedrich 
Wilhelm, ohne Unterbrechung bis zur 
eintretenden Dämmerung. Zu dieser 
Zeit waren die Schiffe nahe der Pillauer 
Rhede; es wurde jedoch nicht rathsam 
befunden, in dieser Dunkelheit weiter 
zu fahien, und somit segelte mit gerin. 
ger Kraft die Ishora die Nacht hindurch 
und nahm am Moraen die Lootsen von 
Pillau an Bord. Bis dahin hatte der 
Lootsen - Commandeur von Swine münde 
die Leitung gehabt, jetzt übernahm sie 
der Lootsen-Commandtur, Hr. Kuhn, 
und führte das Schiff in der beschwer» 
lichen Fahrt des Haff.s sicher hieher." 

Vom Zv. August. 
Unsere heutige Zeitung enthält Fol» 

gendes: Se. Maj. der König haben am 
2/slen gegen Abend, in Begleitung meh
rerer anderen Mitglieder der königl. Fa
milie, den Busoltschen Garten, in frü
herer Zeit einst Ihren Aufenthaltsort, 
besucht. Während Se. königl. Maj. 
vorgestern Morgen wieder dem Corps» 
Manöver auf dem großen Exercierpiatze 
Ihre Aufmerksamkeit schenkten, und dann 
die Landwehr - Cavallerie in das Lager 
bei Palmburg einziehen sahen, besuchten 
I . königl. Höh. die Prinzessin Wilhelm 
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und I  Durch!, die Fürstin von Liegnitz 
die Domkirche. Höcvssdiefelben wurde,» 
daselbst von den Geistlichen und Borste. 
Hern der Kirche empfangen, und von 
dem Superintendenten und Prof. Or. 
Gebfer mit einer Anrede begrüßt, wel
che Höchstdiefelben herzlich erwiederten 
Und sodann mit immer steigendem In« 
teresse die ehrwürdige und schöne Kirche 
Mit ihren seltenen neuerlichst wiederher, 
gestellten Denkmalen in Augenschein nah, 
men, und auch in die Fürstengruft hin. 
abstiegen. Viele Mitglieder der Gemein» 
de waren in der Kirche versammelt, und 
freuten sich des Glücks, Zeugen von dem 
herablassenden Wohlwollen der erlauch. 
ten Mitglieder des königl. Hauses und 
ihrer Theilnahme an dem kirchlichen Le» 
den seyn zu können. Später besuchten 
die hohen Personen auch die Schloßkir» 
che und die Sternwarte. Am Abend 
war das dritte Studenten . Concert im 
v. Borkschen Garten. Obgleich der Him» 
mel immer mit Regen drohte, und es 
nicht allein bei dem Drohen bewenden 
ließ, so war doch der Garten mit einer 
unübersehbaren Menge von Gästen ge» 
füllt, denen dort das Glück ju Theil 
ward, II. königl. HH. den Prinzen 
und die Prinzessin Wilhelm als freund
liche Theilnehmer des Festes zu erblicken. 
Abends war der Garten glänzend erleuch» 
tet. Gestern Morgen sind Se. königl. 
Höh. der Prinz Albrecht und Nachmit« 
tags Se. königl. Höh. der Prm; August 
hier angekommen. 
Von der Donau, vom 20. August. 
Der Aufstand gegen die Heerschaft der 

Aegyptier in Syrien, an welchem die im 
Lande wohnenden Türken einen thäti» 
gen Antheil genommen haben, erregte, 
wie natürlich, in Konstantinopel den 
lebhaften Wunsch, den Augenblick zu 
benutzen, um die Macht Mehmet» Ali 's 
zu brechen. Die Minister aller Euro» 
päischen Höfe haben dem Divan Vor

stellungen dagegen gemacht, und insbe. 
sondere hat der Russische Geschäftsträger 
auf das Bestimmteste erklärt daß ein An» 
griff von Seiten des Sultans auf Meh» 
med Ali den im Vertrage von 8. July 
v. I. festgefetzten Anspruch auf Russi. 
fche Hülfe nicht begründe, indem dieser 
Vertrag, rein defensiver Natur, nurdann 
Anwendung erleide, wenn der Sultan 
der angegriffene Theil sey. Diese Er
klärung und aller Europäischen Minister 
dringender Rath haben entscheidenden 
Einfluß auf die Entschlüsse des Sultans 
gewonnen. Die beiden Kaiferhöfe so» 
wohl als die Königlichen von Paris 
und London haben sich demnach auf ei» 
nem und demselben Felde stehend gezeigt, 
eine Thatsache, welche olles Geschwätz 
der Parteimänner und Kriegsfreunde ge
gen eben diesen Vertrag und gegen die 
Absichten Rußlands siegreich widerlegt. 
Ware auch nur der geringste Theil der 
beleidigenden Znmuthungen, welche dem 
PetersburgerHose gemacht wurden,wahr, 
so würde die Gelegenheit sich ihm eben 
jetzt dargeboten haben, um die Pforte 
in Unternehmungen rennen zu lassen, 
welche seine Einmischung auf's neue Herl 
beiführen kounten. Die Leidenfchaftlich-
keitdieser Zumuthungen Hat die achtungs» 
werthe Haltung Rußlands.und die Wür» 
de, mit welcher es dieselben übersah, 
in einen Triumph für eben diese Macht 
umgewandelt, an dem diejenigen Theil 
nehmen, die an der Redlichkeit seiner 
Gesinnungen, an der Fähigkeit, sein 
wahres Interesse zu erkennen, und an 
dem festen Willen, sich davon durch 
scheinbaren Gewinn und untergeordne» 
ten Ruhm nicht ablenken zu lassen, nie 
gezweifelt haben. 

Paris, vom 28. August. 
Nach hier eingegangenen zuverlässigen 

Nachrichten melde ich Ihnen Folgendes 
über die jüngsten Ereignisse im Norden 
Epaniens: 



Don Carlos Hut den uten Ouatever. 
lassen, ist an demselben Tage inElOrrio 
anqekommen und hat sich am lZten über 
Manquina nach Lequeytio begeben. Im 
Angesiche dieses Hafens kreuzt, außer 
einigen Frayzösischen Brigas und Trinka» 
duren, eine Epanische Fregatte, ver» 
MUthlich,,la Perla". Gewisse Signale 
der Fregatte verleiteten zu dem Glauben, 
daß dieselbe die von Don Carlos see
wärts erwarteten Waffen bringe,  und 
durch diesen Irrthum gelang es dem 
Befehlshaber des Schiffs, 50 Mann, 
welche auf Böten an ihn abgesendet 
wurden, gefangen zu nehmen und nach 
Santona zu brinaen. Am i4ten ver» 
ließ Don Carlos Lequeytio und begab 
sich über Guernica nach Lavravcechia, 
am !5ten nach dem zw schen Artiaga und 
Villado beleg nen Schloß eines B>6» 
cayischen Depunrten und am l6ten über 
Ublrra nach Onata zurück. Diese Reise 
des Prinzen glich einem Triumphzuge, 
indem die Einwohner der Städte und 
Dörfer ihm entgegeneilten und ihm über» 
all ihre treue Anhänglichkeit an seine 
Person und seine Sache lebhaft aus» 
brückten. Eine Kolonne von 5000 Mann 
Christines folgte dem Don Carlos, der 
diese Reise nur unternommen hatte, um 
den Einwohnern seinen Dank für ihre 
Anhänglichkeit und die von ihnen dar» 
gebrachten großen Opfer zu erkennen zu 
geben. Im Gcfübl der vollkommenen 
Sicherheit, in der Mitte der ihm treuen 
Bevölkerung bewegte sich Don Carlos 
sehr langsam, wiewohl er von nur secxz 
Mann begleitet wurde und sich nur z 
Stunden von den ihn verfolgenden Trup» 
pen der Königin defand. 

Am »5ten soll es zwischen den Trup» 
Pen Zumalacarreguy's und einer Divi
sion der Truppen der Königin von 4000 
Mann bei Golina zu einem Treffen ge. 
kommen seyn, in welchem die Navar» 
resea ihre Gegner mit eioer wahren 

Wuth mit dem Bajonet angriffen, in die 
Flucht schlugen und mit ihrer Kavalle» 
rie bis Pampelona verfolgten. — In 
Orbaizeta sind den Truppen Zumalaca?-
reguy's 500 Gewehre in die Hände ge< 
fallen. 

Nachschrift. Am 19. August hat 
Zumaiacarreguy an der Spitze von 7000 
Mann über zwei Divisionen Truppen 
der Königin unter dem General Carron» 
delet einen entschiedenen Vortheii davon» 
getragen. Das Treffen fand in den 
G'silden von Larrion statt. Zumalacar» 
reguy's Elite. Compagnieen überfielen 
den Feind Uifd schlugen ihn in die Flucht, 
wobei die Truppen der Königin allein 
an Todten Zoo Mann verloren und eine 
große Anjahl von Gefangenen gemacht 
wurden. Die Karlistischen Truppen er» 
beuteten eine beträchtliche Menge Ge» 
wehre, welche ihre Gegner zur Erleich» 
terung der Flucht fortwarfen, eben so 
fielen ihnen viele Maullhitre, 16 Pferde, 
mehrere gefüllte Munitionswagen und 
ein ansehnlicher Vorrath von Monti» 
rungestücken in die Hände. Unter den 
Todten befinden sich 4 Obersten und der 
Brigadier Harranz, unter den Gefange
nen der Graf von Villa Manoel,Grand 
von Spanien ister Klasse und Oberst 
vom Generalstabe. 

Zumalaearreguy's Truppen haben mit 
solcher Heftigkeit angegriffen, baß ihre 
Gegner schon dem ersten Anlauf nicht 
zu widerstehen vermochten. Der Ver« 
lust der Karlisten soll sich auf wenige 
Todte und eine Anzahl Verwundeter 
beschränken. 

London, vom 29. August. 
Ein trauriger Unglücksfall ereignete 

sich am LZsten v. M. bei Dover. Die 
Fregatte ,,Castor", Capt. Lord John 
Hay, welche der Königin zur Eskorte bei 
ihrer Rückkunft von Holland gedient 
hatte, war von Sheerneß nach Ports» 
mouth beordert worden und segelte da» 
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hin am Morgen des 2?sten zwischen 5 
und 6 Uhr ab; durch irgend ein Verse» 
hen stieß die Fregatte ausden Regierungs-
Kulter , ,Camalton", Lieut.Pratbent, der 
dort vor Anker lag, und zwar mir sol» 
cher Gewalt, daß er sogleich untersank; 
von der aus 17 Mann bestehenden Be« 
satzung stnd nur 2 Matrosen und 2 Iun» 
gen gerettet worden. 

S p a n i e  n .  
Folgendes wäre das in der Gazette 

be France enthaltene Schreiben Zuma» 
lacarreguy'sau den Kriegs. Minister von 
Don Carlos: „Excellenj! G'stcrn Mor, 
gen haben die siegreichen Truppen des 
Königs, unseres Herrn, aus 20 auser» 
lesenen Compagnieen bestehend, dieTrup» 
pen der Usurpatoren unter dem Kom» 
mando des Verräthers Carrondelet in 
den Ebenen von Larrion völ l ig geschla. 
gen und ihnen einen beträchtl ichen Ver» 
lust an Infanterie und Kavallerie zuge» 
fügt. Unter den Off izieren der feind» 
l ichen Armee, welche an diesem Tage 
ihren Tod fanden, befindet sich der Bri» 
gadier, Harranz, Oberst der Provinz Bül-
ladolid, und unter den zahlreichen Ge» 
sangenen der GrafV' l la Manoel, Oberst 
im Generalstabe. 16 Pferde, viele Waul« 
thiere, eine bedeutende Anzahl Gewehre, 
der größte Theil  der Hautboisten und 
die Mil i tair.  Kassen sind, außer einer 
großen Menge Kleidungsstück»» und 
Geld, welches sogleich unter die Solda» 
ten der siegreichen Kolonnen verthei l t  
wurde, in unsere Hände gefal len. Ich 
beeile mich, Ew. Excellenz von diesem 
ausgezeichneten Siege zu benachrichti» 
gen, um Se. Majestät davon in Kennt» 
niß zu setzen. Ich werde Ihnen sobald 
als möglich die genauesten Detai ls mit.  
thei len. Von unserer Seite ist kein Of» 
sizier getödtct oder verwundet. Muez, 
den 20. August 18Z4. 

T  h .  Z u m a l  a c  a  r  r e g u  y . "  
In einem anderen Schreiben Zuma-

lacarreguy's an Don Benito wird noch 
hinzugefügt, daß die eine Kolonne des 
Feindes Amezara Baja und die andere 
Estel la beseht hatte, und daß Zumalacar» 
reguy den Feind zwischen dem Flusse 
Larrion und dem Berge Evaul überrasch
te. Nach dem Berichte eines Adjutan» 
ten sind Zoo Feinde getödket, über iOo 
ertrunken, und eine große Anzahl gefan» 
gen. Der General Carrondelrt verdank« 
te seine Rettung nur der Schnell igkeit 
feines Pferdes. 

S c h w e i z .  
Mann schreibt aus Basel vom 2z. 

August: , ,Von vielen Seiten her ver» 
nimmt man, daß in BaseUandschast Un» 
ruhen ausgebrochen sind. Wir sind hier 
in diesem Augenblicke noch nicht im S?an» 
de, etwas Sicheres über dieselben anzu» 
geben; so viel scheint jedoch außer al» 
lem Zweifel zu seyn, daß in dem Wal» 
denburger Thale bereits Blut geflossen 
und diesen Morgen von Liestal Mil i tair 
dahin abgegangen ist. Auch hat sich 
gestern der Landrath in erwähnter Stadt 
außerordentücherweise versammelt, um 
Maßnahme zur Wiederherstel lung der 
gestörten Ruhe zu treffen. Es braucht 
kaum bemerkt zu werden, daß die Stadt 
Basel diesen Ereignissen völ l ig fremd ist 
und der vol lkommensten Ruhe genießt." 

Vermischte Nachrichten. 
— In einem Briefe aus Berl in vom 

s6sten August ( im Hamburger Corre» 
spondent) heißt es: „Seit einigen Ta
gen geht hier das Gerücht, ein hohes, 
unserm Königshaus? nah verwandtes, 
Herrscher « Paar wcrde im nächsten Mo
nat unsere Hauptstadt besuchen." 

— In Kork erregte, wie ein dortiges 
Blatt meidet, die Ankunft eines als 
Matrose gekleideten Mannes mit einer 
, ,Rejsemafchine,^ wie er selbst sie nann« 
te, von seiner eigenen Erf indung, nicht 
wenig Aufsehen. Ein Ring, gerade groß ge
nug, um d«e Person deS Reisenden auf» 



zunehmen, umschließt die Mitte seines 
LeibeS; von jeder der beiden Seiten 
dieses Ringes läuft eine horizontale 
Achse aus, an der ein Paar leichte Rä
der, von ungcfahr sechs Fuß Durchmes
ser befestigt sind, und ein Paar kurze, 
eben so wie der Ring, selbst ausgepol
sterte Krücken sind zur Unterstützung der 
Arme angebracht. Der Körper selbst 
wird gerade so weit in die Höhe gehal
ten, daß die Füße nur eben den Boden 
berühren können, um durch das Anstem
men an denselben die Räder in Bewe
gung zu setzen. Die ganze Maschine 
wird durch einen Hebel geleitet, auf dem 
die Hände ruhen, und mittelst dieser 
einfachen Vorrichtung kann man, wie 
der Erfinder versichert, auf einer auch 
nur erträglichen Straße ganz bequem 
9 (Englische) Meilen in einer Stunde 
zurücklegen. Er war in seinen Bewe
gungen so geübt, daß er die Maschine-
nach Btlieben und mit großer Leichlig» 
keit wenden und aufhalten konnte. 

— Zu London hat ein gewisser John 
Wills eine neue Art von Schiffen er
funden, die nach derselben Weise, wie 
die Dampf-Packetböke, gebaut sind 
und durch Schaufeln getrieben werden, 
aber durch ihre eigonthümliche Bauart 
die Anwendung des Dampfes ganz un-
nöthig machen, indem ihnen die erfor
derliche Kraft durch vier sich drehende 
Segel, in der Gestalt des Giqoks, mit-
getheilt wird, die auf den Mittelpunkt 
des Bootes aufgestellt sind, und auf 
d«e der Wind einwirkt, er mag kommen 
von wo er will, ohne daß der Lauf des 
Schiffes dadurch im geringsten unter, 
krochen wird. Die schlimmen Folgen, 
welche oft aus den Wirkungen plötzlicher 
Windstöße einstehen, werden durch die
sen Mechanismus ganz verhindert. Man 
verspricht sich von dieser Erfindung auch 
großen Nutzen bei dem Bau von Müh
len in Fabriken jeder Art. 

— Zu Wiburg entstand am isten Au» 
gust Morgens um s Uhr ein Feuer, das 
in 8 Stunden auf iz Wohnplätzen alle 
Gebäude, außer 7 Häusern, und eine 
große Menge Waaren und Hausgeräthe 
zerstörte. 

— Der jungfräuliche Wald. Der 
einzige Europäuche, der diesen Namen 
verdient, ist der Bialowiaskische in Lit« 
thauen. Zl^ Meilen lung, 27 Meilen 
brei t ,  im Umfange 112, und nach sei
nem Flächeninhalte 502 Quadratmeilen 
groß, wird er von wilden Thieren, na
m e n t l i c h  v o n  Auerochsen ,  den  l e t z t e n  
übriggebliebenen in der Welt, bewohnt, 
und gleicht den von Cooper geschilder
ten Amerika'6. Man findet darin Lin, 
denstämme, Elchen, Fichten, Tannen 
und. Birken, denn Jahresringe ein Al
ter von 615, 600, Zoo,  2oo und 120 Iah
ren nachweisen. 

— WosistkeinGeld? Kein Geld 
ist eine leise Einladung der Natur, 
Schulden zu machen und ein lauter 
Befehl, sie nicht zu bezahlen; oder: ein 
leichtes Kopfweh bei hohen Herrschaf
ten, eine Uebljchkeit beim Adel, eine 
Krankheit beim Militair und ein tödt» 
licher Nervenschlag deim Kaufmann. 
Gerichtliche Dekanntinachungett. 

Von dem P-rnauschen Zollamt? wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß daselbst 
am 27sten d. M. Vormittags i i Uhr 2 
Anker rothen Portugiesischen Wein und 
1 Pfund Kanehl an den Meistbietenden 
verkauft werden. Pernau, den 7. Sep» 
tember 18Z4. 
In Folge mir gewordenen Auftrages 

Es. Hochedlen Raths werde ich am iz. 
d. M. Nachmittags 2 Uhr den Nachlaß 
des hieselbst verstorbenen Einwohners 
Johann Andersohn bestehend in Meu» 
dien, Kleidern, Wäsche, Bettzeug, Glas-
und Steinzeug, Kupfergeräth u. s. w. 
im Locale der städtischen Bürgerklubbe 
gegen gleich baare Bezahlung öffentlich 



versteigern. Pernau, den 6. September 
1834. Secretaire Schmid, 

Auctionatvr. 
In Veranlassung der anhero ergange« 

Nen Aufforderung wird hiermit bekannt 
gemacht, daß der wegen der in der dors 
tigen Gegend susgebrochenen Beulen» 
feuche ausgesetzte Helmetfche Pferde-, 
B>eh - und Kram.Markt nunmehr nach 
Aufhören jener Seuche am i2ten Sep» 
tember a. c. statt haben soll Pernau 
Polizei-Verwaltung, dey 27. Aug. 18Z4. 

PolizeiiLorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

In Folge des hier eingegangenen ho. 
hen Negierungs»Befehls- vom s8sten 
Juny a. c. sud No. Z88c), werden von 
Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt« 
Cassa.Collegio diejenigen aufgefordert, 
die das Umdrucken des Stroßetflasters 
in der hiesigen Stadt übernehmen wol« 
len: Selbige haben sich der Bedingun, 
gen wegen an den gewöhnlichen Sitzungs» 
Tagen des Cossa. Cvllegü bis zum isten 
Dccbr. d. I . zu melden. Pernau Cassa-
Collegium, den 28. August 1834. 

Frdr. Kymmel, Notr. 
Vekannrmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Die männlichen Tbeilnrhmer der hie» 

sigen Beerdigungs. Cassa ,,die Hülset 
genannt, werden hierdurch eingeladen, 
am loten d. Mts Nachmittags um Z 
Uhr sich im Saale der Müsse.Gesellschaft 
zahlreich einzufinden, woselbst die r»vi» 
dirten und abgeänderten Statuten die» 
fer Anstalt vorgelegt werden sollen und 
UM von dem Abschluß der Bücher Ein
sicht zu nehmen, so wie auch die Vor, 
steherwahl zu bewerkstelligen. Pernau 
Hülfe, den z. Seprbr. 18Z4. 

Die derzeitigen Vorsteher. 
Von dem Commiltee von Lloyd's zu 

ihrem Agenten für den Hafen und Zoll» 
bezirk von Pernau ernannt, ersuche ich 

alle Gutsverwaltungen mich bei Stran» 
dungsfällen von Schissen an ihren Kü» 
sten unverzüglich davon in Kenntniß zu 
fetzen, um das Interesse der Assecura» 
deure vertreten zu können, so wie ich 
den Herren K^uflculen hiesigen Orts 
die Anzeige mache, daß bei Versicherun
gen aus Liöyd's kein Schaden innerhalb 
des Pernauschen Zollbezirks von den As» 
securadeuren vergütet wird, bevor die 
Rechnungen und Havarie -Papiere von 
mir revidirt und unterschrieben worden 
sind. Christian I. Schmidt, 

Agent von Llond's. 
Zwei Zimmer sind für Damen zu 

vermiekhen, bei der Wittwe Fleegen. 
Allendliche Aufkündigung, 

sämmtlicher Pernauifchen Spar. Cassel!« 
Scheine. 

Indem die Administration der Pernau« 
schen Spar»Casse ihre Aufkündigung 
sämmtlicher Spar-Cassen Scheine vom 
22sten Januar d. I . hierdurch allendlich 
wiederholt; fordert sie zugleich die In
haber derselben auf, sich in dem bevor« 
stehenden October»Termine, wird sein, 
mit Ausschluß des Sonntags, vom isten 
bis zum roten October incl, von 4 bis 
6 Uhr jeden Nachmittag, zum Empfan« 
ge ihrer Capitalien und Zinsen, in der 
Wohnung des Pastors Rosenplänter all» 
hier, einzufinden. Wer in diesem letz» 
ten Termine Copitale und Zinsen nicht 
empfängt, wird sich gefallen lassen, daß 
beide, für feine Rechnung und Gefahr, 
unverzinst liegen bleiben. — Wer Com» 
inerzbank. Billette über größere so wie 
über kleinere Summen, anzukaufen wün
schen möchte; kann solche in dem er
wähnten October.Termine bei der Ad» 
ministration der Spar «Casse haben. 
Pernau den z. August »8Z4-
I. H. Rosenplänter. I . Siewerssen. 
H. Klüver, d. Z. Administratoren. 

Schisse sind angekommen 62. 
—- — abgegangen 58. 



T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  S e p t b r .  1 8 ^ 7  n a c h  d 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  
Getränke in der Kaiserlichen Stadl Pernau verkauft werden sollen. 

Brod 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 
E«n Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch grbacken . 
E>n Süßfauerbrvdt von feinem gebeutelten Roggen,uchl soll wagen 

und gelten 
Ein ungesäuertes Brodt von seinem gebeutelten Noggenmehl, soll 

wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein glvbls, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wägen und gelten .  . . 
E n dito von gleicher Güte 

Fle i s ch :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masikälbern, vom Hinterviertel .  . 
Tuto dito vom Vorderviertel .  . . 
Minder gutes dito vom Hinterviertel .  
D>t'i dito vom Vordervieitel 
Gutes fettes Schaffleifch, vom Hinterviertel 
D'to dito vom Vorder»,krtel 
Gutes feltrs Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

Lothj Kop. 

Z 
6 

Z 
6 

3Z 

ZZ 
lb 

Z2 
22 

Pfd. 

2 

4 

2 

4 

10 

IQ 
5 

b 
4 

Kov. 
14 
ic> 
l6 
-4 
12 
10 
15 

2Q 
l4 

Rbl. B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Em Faß Doppel« oder Bouteillen«D>er 
Eine BouteiUe Doppel »Bier von z Viertel Stoof . ... 
Eine Bouteille Tafrl; oder M.'ttelbikr 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug - Bier von 92 Stöfen .  
Brauhaus oder Krug « B>cr 1 Etoof . ........ 
Geineiöer Kornbranntwein 1 Sroof .  i 
Gemeiner^Kümmelbranntwein 1 Stoof . ....... 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . .... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof. . . 

Wenn sich i. ideßjemandunterfanq,nwnrde,vonden Lebensmitteln irgend etwas theurer 
zu verkaufen; sosollderselbeseinesGutesandieArmenverlustlg gehen und überdem noch ^ 
5 Rbl. Strafe bezahlen, vo»wel6)em derAngeber die Halste erhält. Sollte jedoch je« '  
mand die Getränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er sür jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 

22 

IO 

18 
ls 

14 
80 
92 
20 
50 
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Somu^dend, den 15. September. 

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

Rath <N. S. Wrde. 

St. P e t e r s b ur g, vom i. Septbr. 
A l  1 e r l) ö ch ! i < r Ut^o an den diri-

g i r e u d e n  S e n a t .  
,,Einer von d e n  lebhaftesten Wünsche« 

Unseres in Golk ruhenden gelobten 
Bruders, des Kallers Alex.ii iderS I., ein 
Wunsch, der von Uns in vollem Maaße 
g e t h e i l t  w i r d ,  w a r  d e r ,  d i e  G e h a l r e  s o .  
wohlder Staads - und Oder Offiziere 
der Armee, als auch d.r in den Gouver» 
NementS dienenden Civil .  Beamten, für 
d i e  n o c h  k e i n e  n e u e  E l a k s  g e g e b e n  s i n d ,  
z u  v e r b e s s e r n ;  a b e r  d i e  E ' f ü l l u n g  d i e s e s  
Wunsches hinderten bis j yt verschiede» 
ne Ereignisse und viele schwere Umstän» 

> de, die das Reich trafen. Indem Wir 
jedoch ein so nöthiges und Unserem 
Herzen angenehmes Werk nicht außer 
Acht ließen, fanden Wir endlich eine 
Möglichkeit, die Ausführung desselben 
nach und nach zu beginnen, und, den 
Tag der Enthüllung des Denkmals für 

Unfern unverg ßlichen Bruder do^u 
erwählend, bestimmten 'Wir für'6 erst« 
alljährlich zur Verbesserung der zu dem 
Ministerium der Justiz und dem der in» 
nern Angelegenheiten gehörenden Gou» 
VernemenlS' ElatS, von l8Z5 an, die 
Summa von jvei Mill ionen fünfmal» 
hunderttausend Rubel, mit Vergrößerung 
derselben im ersten Jahre schon, im Fall 
sich dazu die geringste Möglichkeit er
öffnet, und m»t ollmähliger Erhöhung 
derselben in den folgenden Jahren, bis 
die Umstände dieser Beamten einen ver» 
hälrnißn.äßit? festen Grund erhalten. — 
Ein, ähnliche Summe bestimmten Wir 
auch für das Kriegs. Wesen zu Lande. 
— Der diriairende Senat wird nicht 
unterlass.n, über Verabfolgung dieser. 
Summen den Finan;.Minister in Kennt« 
Niß zu setzen, und den Minister» der Ju» 
sti; und der Innern Angelegenheiten auf» 
zutragen, d«ß benannte Summe an den» 
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jenigtn Orten für solche Beamte ange
wiesen werde, weiche im Vergteich ttttt 
andern einer Zulage am mehrsten bedür» 
fen, worüber zu Unserer Bestätigung 
die gehörigen Verzeichnisse zu unterlegen 
find." — 

Das Original ist Hoch steigen bän
d i g  u n t e r z e i c h n e t :  N i k o l a i .  
St Petersburg, den Zo. August l8Z4-

— Am Zvstc-, August geschah zu St. 
Petersburg mu höchstem Zeierlichkettiue 
Enthüllung der A!>xanders - Säule. Das 
Denkmal ist von unvergänglicher Maje
stät, das-Fest war von der geschmack
vollsten Pracht. Das Bewundernewür» 
digste und das Unvergänglichste in den 
Büchern der Geschichte ist, daß einSeIbst 
so glorreicher Monarch dem Ruhme 
Seines Vorgängers ein solches Denk» 
maal und ein solches Fest aus eigenem 
Herzenstriebe widmete. — I 'tzt wird 
wohl eine ungewohnte Stil le eintreten, 
da der M o n a rch, wie es heißt, «nö In
nere Keiner Staaten geht, wo man im 
Frühjahr« schon — ja bis zu den äus 
ßersten Grenzen des Reichs hln — Ihn 
für den Hervst angelünoigt hatte; — 
und uns re Kaiserin beqiebt sich in 
den ersten Tagen des Septembers zu 
Lande nach Berlin. Wir werden, wie 
man sagt, Sie zwei ganze Monatelang 
hier entbehren. 

Das Monument 
A lexanders des Ersten. 

Enthüllt ist sie die Alexandere Säule! 
Steh' Wanderer bewundernd hier und weile. 
Leg' deinen Dank auf diesen Opferheerd. 
Wenn wir schon Alle langst sind heimgegangen. 
Wird sie noch stolz empor zum Himmel prangen. 
Der Nachwelt zeigen wie wir Zhn verehrt'. 

— Um unter den gegenwärtigen Ver» 
hältnissen neue Begüntltgungea der In

dustrie zu verleihen, hat Seine Maje
stät der Kaiser, durch einen Utas vom 
zten August, zu befehlen geruhet, die 
den Kaufleuten dritter Gilde in den 
Kreisstädten der Gouvernements von 
Weißrußland, Litthauen, Neurußland, 
Minsk, Wolhvnien, Podolien, Kiew und 
der Provinz Bialystok erkheilt gewesene 
Adgabenerleichterung in der Gildensteuer, 
vom Jahre 18Z5 an, noch auf sechs Iah. 
re zu verlängeren. Die gedachten Kaufte Ute 
Habels daher für ihre G'ldenfcheine jähr» 
ilch nur einhundert Rubel zu entrichten. 

Berlin, vom 9. Septbr. 
Se. Majestät der König haben dem 

K^iserl. Russischen Feldmorschall, Für» 
sten Paökcwltsch von Warschau, den 
Schwarzen Aoler-Orden in Brillanten, 
und dem Vice - Adnnral, General»Adju» 
kanten Sr- Majestät des Kaisers, Für
sien Mentschikoss, den Rothen Adler.'Or» 
den erster Elast« mit Brillanten zu ver, 
leihen geruht. 

Königsberg, vom io. August. 
In der hiestuen Z-ilung liest man 

Folgendes: Einer hier eingegangenen 
Millhri lung zufolge, haben diejenigen 
Polnischen Flüchtlinge, welche »hrem 
Wunsche gemäß von Danzig nach Ame
rika eittgkschissl wurden, und, in Eng
land ans Land gegangen, tue Weiterrei» 
se Verweigerten, nunmehr abermals durch 
ein von ihnen allen unterzeichnetes Dor 
kument den dringenden Wunsch auSge» 
sprechen, nach jenem Weiktheile geführt  
zu werden. D'efe Thatsache t iefer! einen 
neuen sprechenden Beweis von dem 
Wankelmuihe dieser Flüchtlinge, die ge» 
genwärtig dasjenige als ibr höchstes 
G ück ansehen, was ste vor kurzem noch 
als Zivan», und größteS Unglück vor der 
Weil darzustellen suchten. 

Kol,Ii.tNli"optl, vem 15. August. 
Die N'chricht, d-ß Jirahim Pascha 

große Vortheiie über die Insurgenten 
erfochten, l)^t ftch Nicht nur vollkommen 
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bestätigt, sondern aus Syrien werden Sohnes unmöglich so kritisch seyn, um 
auch noch andere bedeutendere Erfolge kapitulieren zu müssen. Die nächsten 

^ der Aeqyptilchen Waffen gemeldet, die dlr.kten Nachrichten werden uns in 
der insurrettionnellen Bew«gung in die» Stand setzen, aus so verschiedenen An» 
fem Lande wohl bald ein Ende machen gaben die Wahrheit herauszufinden, 
und die gefahrvolle Lage Ibrahims gänz» P a r i  s, vom i. Sept 
lich ändern dürften. Die Pforte bevb« Sn hi slges Blatt enthält Folgen» 
achtet zwar nach wie vor das größte des: ,,M^n hat vorgestern in London 
Stil lschweigen. allein sie weiß recht gut, vi,! Lärm von eino-r angeblich dastlbst 
wie sich die Verhältnisse in Syrien ge- eingetroffenen Nachricht gemacht, wo« 
staltet haben. Mehmed Alt, welcher in nach die Majorität der Madrider Finanz» 
Person mit Truppen seinem Sohne zu KonMiifsion entsa)loss,n seyn soll, den 
Hülfe geeilt war, scheint hauptsächlich Cortes die volle Anerkennung der Cor» 
zu der Niederlage beigetragen ju had.n, t«ß - Schuld und die gänzliche Verwer, 
welche die Insurgenten in den letzten sung oller fpätern Anleihen vorzuschla» 
Tagen des vorigen Monats erlitten. gen. W>r wissen nicht, ln wie weit die« 
Sie muß entschuldend gewesen seyn, da se Nachrichten,denen die Engl schen Blät« 
sie sich fast Alle der Großmuth desSie« t«r unbedingten Glauben schenken, ge» 
gers überlassen, und bis auf einige Hau» gründet sind; aber das gänzliche Stil l» 
fen, die sich in das Hochgebirge des Li« schweigen unserer Reg'erung läßt be« 
banon geworfen, die Waffen gestreckt fürchten, daß wenigstens etwas Wahres 
haben. an der Sache iir. Es würde uns übri» 

Triest, vom 27. August. gens nicht wundern, wenn die Corres 
Unsere HandelSbriefe aus Aegypten d s Syst.m eines gänzlichen BankerottS 

und Smyrna äußern sich sthr wider» für den Französischen Tveil der Schuld 
sprechend über die Vorfälle in Syrien. annähmen. Die Spanischen Agentsu 
Nach der «lnen Lesart wäre Ibrahim sollen sich überzeugt haben, daß die Ne» 
Pascha gezwungen gewesen, eine Kapj. gozirung einer neuen Anleihe in Poris 
tulation zu unterschreiben , wodurch er unmöglich ist, da kein Kapitalist mehr 
den Syriern zusichere, die Confcription der Spanischen Regierung Vertrauen 
abzuschaffen, die Abgaben nicht mehr schenkt; nun will man den Corres, An« 
nach der neu eingeführten Art einzuzie» leihen, die sich größrenthei.'s «n den Häa-
hen, und den Handel ganz frei zu geben. den Englischer Kapitalisten befinden, alle 
Nach andern Angaben hätte Ibrahim möglichen Vortheile zuwenden, um in 
die Insurgenten aufs Haupt geschlagen, London eine Anleihe abschließen zu kön« 
und sie gezwungen, sich ihm auf Gnade nen. Ist die Nachricht gegründet, so 
und Ungnade zu unterwerfen D>e letz- würde ln dieser ganzen Angelegenheit 
tere Nachricht stnd't den meisten Glau» Frankreich der geprellte Theil seyn, und 
den, weil man weiß, daß dis zum Zten England auch hier wieder ollein aus 
August nichts Entscheidendes von den dem schimpflichen Bankerott der Spa-
Jnsurgenten unternommen worden ist, Nischen Regierung Nutzen ziehen." 
was doch der Fall gewesen seyn müßte, Die Gazette de France meldet auS 
wenn es Mit der Kapitulation seine Bayonne  vom 29 August: ,,Die Nach» 
Richtigkeit hätte. Denn seit der An» richten vomKriegs-Schauplatze sind fort» 
kunft Mehmed Al»'s mit einem starken während befriedigend. Die ChristinoS 
Truppen» Corps konnte dl« Lage fejNeS sprechen nicht mehr von ihren Siegen 
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und ihren Vertiigungs.Plänen; sie den. 
ktii nur «och daran, sich dem Feinde ge, 
genüber zu behaupten. Ein liberaler 
Spanische Korrespondent theilr uns so 
eben die Nachricht von einem sehr leb. 
haften Gefecht mit, das in Biscaya 
zwischen den Earlisten t nd den Ebristi» 
nos stattgefunden haben soll, und worin 
der Anführer dieser letzteren, Loreuzo, 
geblieben wäre. Der Marsch des Ge
nerals Villareal auf Castil ien un) fein 
Einzug «n Haro hatten anfangs jlwder 
Vermuthung Anlaß gegeben, daß es die 
Absicht des Don Carlos fey, vorwärts 
zu gehen und Rod«! in den Gebirgen 
zu lassen; und o!6 Villareal plötzlich 
wieder umk hrte, glaubte man allgemein, 
daß er auf ein unvorhergesehenes Hin-
derniß gestoßen sey. Nachstehendes ist 
der Schlüssel ;u diesem Räthsel. Als 
Don Carlos erfuhr, daß sich ln Castil ien 
eine Junta für ihn bilden wolle, trug 
er dem Dillareal auf, dieselbe zu instal» 
l iren. Dieser wartete nach seiner An» 
kunft in Haro 4 Taae lang auf die Mit» 
glieder, welche die Junta bilden sollrcn; 
als sie indessen nicht kamen, kehrte er 
wieder um; jetzt ober b.finden sie sich 
auf dem Wege nach Castil ien und mit 
ihnen »st Villareal an der Spitze von 4 
Bataillonen Al-v'sen. Viele Leute bil» 
den sich ein, daß, da der General Rodil 
dem Don Carlos Schritt vor Schritt 
folgt, es ihm zuletzt gelingen werde, ihn 
gänzlich eiuiuschluß-n. D»eö ist aber 
ganz unmöglich: Das Land »st feinem 
legitimen Fürsten so unbedingt ergeben, 
daß auch nicht ein, Bewegung des Fein» 
des den Einwohnern enta.hr. Ihre 
Treue ist über alles Lob erhaben. 

Das Journal de Paris meldet aus 
Banonnt vom z. Sept.: ,,Rod»l hat 
die Thäier Erro, Enauy und Roucesval 
am Zo. und zi. Auaust durchsuchen las
sen, »veil er glaubte, Don Carlos zu 
finden, der an denselben Tagen durch 

Sorances und Araeo; gekommen war 
und sich am isteu September zu Esarra 
aufhielt. Rodil hat den Mönchen in 
Roncesval die Weisung gegeben, das 
Kloster innerhalb vier Tauen zu räumen. 
An» 2. Sept. hat Rodil Lunz de setzt und 
am Zken kam er wieder ins Thal Bastan, 
wo sich neuer Schrecken verbreitete. Al» 
leg floh nach der Französischen Grenze. 
Die Junta war zuletzt in Elchalar und 
Don Carlos zu Saloiez " 

Der Englische Oberst Caradoc, der 
am 26. August durch Bayonne angckomk 
meu ist, kann den Muth. die Treue und 
die Standhasligkcit der Armee unter 
Rodil nicht genug lühmeri. Aber auch 
die Insurgenten «rtulden beharrlich 
namenlose Beschwerden und Strapazen. 
Dl« Baekisch'N Pr-v!Nik„ gehen dabei 
ganz zu Grunde; 8^,2^0 Soldaten mar» 
schieren beständig hin und her und müs, 
sen von den Einwohnern genährt wer
den. Bei Lecnmberri »varen die Lei« 
chen von 25 ChristknoS (worunter zwei 
Obersten) in ihren Uniformen auf der 
Landstraße ausges.tzl; die Insurgenten 
hatten die Unglücklichen gefangen ge» 
nommeu und erschossen. Niemand durf» 
te sie begraben. 

London, vom 2. Sept. 
Man schreibt aus Ch'kham: ,,Am 

2lsten Au.iust, nach dem Wettrennen, 
entstand hier zwischen einigen Seeleuten 
Und einigen Soldaten vom 88. Regi» 
Menke ein Skreit. Letztere zogen den 
Kürzeren und vier von ihnen mußten in 
das H. spital «»brach» wkrden. Am fol» 
genden Abend um v>er ein Held l i l ir kas 
meu di, Seeleute, mit Prügeln bewaff. 
net, unter Vorkragung einer Flagge und 
Mit Musik, stellten sich vor der Kaserne 
des genannten RegiMenks auf und for» 
d.rten d«, Sol^aien heraus. Es ent» 
stand ein neuer Kan pf, der jedoch durch 
die Dazwuch'«»kunft der O fii lere bald 
beendigt wurde. Zwe, Seeleute erhiel» 
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ten Bajonnetstiche, sind aber schon aus 
dem Hospital  Entlassen, wohin IN den 
beiden Tagen überhaupt nur vier Per« 
sonen gebracht wurden." 

In'der vorigen Woche zog ein Fischer 
aus dem Wrack des ,,Royal George", 
der 1780 bei Spilhead sank, eine Fla« 
sche mit Wein herauf, die also 54 Iah« 
re im Meere gelegen hat. Sie war 
mit' Austern und Schnecken bedeckt und 
wurde dem Sir F. L. Mallland über» 
reicht. 

Es ist offiziell ansteigt worden, daß 
Ihre Königl. Hoheit Donna Francisco, 
Gemahlin des Don C-rlos, gestern zu 
Alverstoke bei Portsmouth mit Tode ab
gegangen ist. I l)re Krankheit war e,n 
Gallenficber, das nur wenige Tage 
währte und mit einer Entzündung ende« 
te. ,,Wie wir hören", fügt der Globe 
hinzu, ,,ist ein Courier an ihren Gemahl 
und ein anderer an ihren Bruder, Don 
Pedro, abgesandt worden, um ihnen das 
tr.'urige Ereigniß anzuzeigen. Man 
wird die Französische Regierung ersuchen, 
den Courier an Don CorloS ungehin« 
dert durch Frankreich passiren zu las. 
sen." 

Madrid, vom 28. August. 
In einem Schreiben aus Paris vom 

Z0. August berichtet die Allgemeine Zei. 
tung: „Der Krieg in den nördlichen 
Provinzen bleibt immer an derselben 
Stelle, nur daß die Truppen Nodil's 
durch die beständigen fruchtlosen Märsche 
sich zu demoralisiren beginnen, und daß 
auch fchon der Geldmangel fühlbar 
wird. Der Plan Rodn's war, nach den 
gewöhnlichen Regeln brurtheilt, nicht 
schlecht. Indem er nämlich Hie Haupt
plätze in den, fruchtbaren Theile des Lan« 
des, und diejenigen, welche die Com« 
munication von den Pyrenäen bis an 
die sogenannte Ribera (d. 6 Land am 
Ebro) beherrschen, mit permanenten 
Garnisonen besetzte, schnitt er dcn In

surgenten die Lebensmittel und vorzüg
lich den Wein, welcher dcn Navarrefen 
cm fast unentbehrliches Stärkungsmit
tel ist, ab, und reduzirte ihre Bewegun« 
gen auf einige wenige Linien, die er mit 
dem dieponibeln Theile seiner Armee 
leicht beobachten zu können glaubte. Al
lein die Insurgenten sind überoll zu 
Hause, und finden überoll Lebensmittel, 
und da sie keinen Verrath zu fürchten 
haben, so pafsirtn sie oft eine oder eine 
halb"? Meile weit von den Königlichen 
Truppen vorbei. Im Lande selbst giebt 
es gewisse Gegendrn, die gut gestimmt 
sind, aber man will ten Lib.ralen keine 
Waffen geben, und beraubt sich also 
des kräftigsten Beistandes. Der Armee 
mang. lr cS an gut'N Offizieren, sie sind 
entweder zu jung und unerfahren, oder 
zu all und abgenutzt; es kok Beispiele 
gegeben, daßdrei Olfizierevon dem näm» 
liehen Corps an Einem Tage ihren Ab» 
schied nachsuchten. Dadurch ist ein De» 
kret v ronloßt worden, demzufolge für 
solche Gesuche e.ne Frist festgesetzt wird, 
Nach welcher kein Offizier ein solches 
anbringen kann, ohne sich einem sechs» 
monatlichen Arrest in einer Festung aus
zusetzen; zugleich wird ober die Aus
weisung der wegen ihrer Gesinnung 
verdächtigen oder jum Dienste untaug» 
lichen Offi >ere befohlen. Während des« 
sen erhebt mau auf d.m Kriegs Schau
platze täg'ich Lo bis 90,OOS Rationen; 
man kann sich also vorstellen, wie das 
Land zu Grunde gerichtet wird. 

Aus d ' M  H a a g ,  vom 2 .  Sept. 
Die Schiffe unter Griechischer Flagge 

Werden in den N>edeitändischen Häfen 
geg,n Erlegung eines Tonnengeldes, 
gleich den begünstigtsten Nationen, zu» 
gelassen. 

Brüssel, vom 2. Sept. 
Aus G e i  l s c h r e i b t  man vom t. d.M. 

E>ue glaub, rürd ig t ,  von der Grenze bei 
S^s de Grand avgtkommene Person be. 
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richtet ,  baß die Holländer ihre ganze 
Artil lerie von der Grenze nach den festen 
Plätzen abgeführt haben. 

Hamburg, vom Z Sept. 
Capirain P. Pertersen, weicher gestern 

Mit dem Schiffe ,,Fortuna" von Per-
tjambuco hier angtkommen, sagt aus, 
baß er als er sich Sonntag den iQlen 
v. M. im 2^ N. Br. und Z4" W. L. 
von Greenwich befunden, Nachmittags 
um Uhr im See ein Schooner »Schiff 
mit ganz kleinen Segein gewahr gnvor» 
den, welches gleich darauf alle mögliche 
Segel beiges tzt und so auf ihn zugesteu
ert sey. Dieses Schooner. Schiff, von 
4O biö 52 Lasten groß, habe sehr schnelle 
Fahrt gehabt und sey d.m Capitain P. 
mehr wie verdächtig gewesen. Beim 
Dunkelwerden habe Capitain P. darauf 
seinen Ccurs von NO. nach NW. v.r. 
ändert, und diesen die Nacht über gehal» 
ten, wodurch er lenem Schiffe entgan» 
gen sey.  Wenn eS nun ke inem Zweifel 
unterworfen scheint, daß jenes Schiff 
ein Seeräuber gewesen, dem die ,,Forlu-
na" glücklich entkomme,1, so sind doch 
nicht alle Schiffe so glücklich. Unter 
mehreren uns fremden Schiffen werden 
in diesem J-Hre der ,,Clase»ce", Eapi, 
tain I. E. Harding (von St. Domingo 
nach Cowes, we»>en Ordre, bestimmt, 
und am 15. Jinuar vom Cap. Haytl 
gesegelt), und die ,,Kleopatra", Cap». 
tain I. Caffiu (von Maean;as ncch 
Hamburg bestimmt, und am 20. April 
abgesegelt), vermißt, von deren Sch-ck» 
sal man auch keine Spur hat. Beide 
Schiffe waren zu schön, als daß man 
glauben könnte, daß s ie  durch See. Un
fälle so uän;lich vernichtet seyn sollten, 
und scheint die Befürchtung, daß sie 
Seeräubern <ur Beute geworden, nur 
zu sehr grgründet zu seyn. Dies erin
nert an die Seeräuber, die vor wenigen 
Jahren ln Nord . Amerika hingerichtet 
würben, und vorher bekannten, baß sie 

mehr als zo Schiffe verschiedener Na« 
tioiien genommen, von denen sie zuerst 
die Mannschaft ohne Gnade bis auf 
den letzten Mann ermordet, um keinen 
Verraih befürchten zu müssen, und dann 
die Sch'ffe selbst noch vorheriger Plün
derung in Brand gesteckt hätten. Meh» 
rere jener,damals in den Amerikanischen 
Z. ilungen namentlich aufgeführten Schif
fe, waren auch hier bekannt gewesen, und 
wurden für verschollen gehalten. Jenes 
Unwesen scheint jetzt in starkem Maße 
wieder überhand qu nehmen, und ist es 
um fo mehr ;u hoffen, daß die zahlrei
che und tapfere Englische Marine es sich 
Ernst wird seyn lassen, jene Gewässer 
von solchen Piraten zu säubern, da Eng
land direkt großen Nachtheil da«ou hat, 
denn außerdem, daß Englische Schiffe 
die B 'Ute derselben werden, leiden die 
Englischen Assecuradeuie noch auf ande
re Weise dabei, wie denn namentlich die 
,,Kleopatra" zum Theil in London ver
sichert ist. 

Dermischte Nachrichten. 
— Nach <in,r Ueb rficht der öffent

lichen Baumpfl '»jungen »m Regierungs» 
Bezirk Danzig, s ind im vorigen Jahre 
in demselben ZyO 047 Bäume gepflanzt 
und 25,^90 durch Pfropfen veredelt wor» 
den. 

— In dem Städtchen Fürstenberg an 
der Oder sind am 27«len V.M. 2Z Wohn» 
Häuser, daS Nathhaus, die Wache, das 
Brau unt Sprülzeiihaus nebst 70 Scheu
nen mit allen Vorrälhen eingeäschert. 
— In dem Dorfe Zechow bei Lands-
berg an der Warta sind am i6ten v. M. 
durch Einschlagen des Blitzes 17 Wohn
häuser« »5 Scheunen und 29. Ställe mit 
allen Vorräthen und Lebensmitteln nie-
bergebrannt. 

— In Königsberg, auf dem Roßgar
ten ,  blühte ein Apfelbaum, auf dem 
sich noch Früchte befanden, in der Mitte 



August zum zweiten Male. In demsek» 
den Garten blühte ein anderer Apfel» 
bäum z Wochen hindurch, jedoch ohne 
Frucht anzusetzen. — Auf dem Markte 
zu Heiligende«! fleht gegenwärtig ein 
Faulbaum in voller Blüthe, doch sind 
die Biuthen kleiner und kümmerlicher 
als im Frühjahr. 

— Auch hier in Pernau, im Bürger-
gesellschafts - Garten in der Stadt, blüht 
jeyj iu diesem Sommer zum dritten Ma
ie ein Kirschenbaum. Von der zweiten 
Frucht ist noch heute, den y. September 
eine Kirsche am Baume befindlich. 

M> t te l  8 e g e n M o t t e.n. Kampher«, 
Lorbeer»,Terpentin-,Bergamott und N.l, 
ken»Oel von jedem z Quentchen, Wein» 
geist r Schoppen^ und z Quentchen ge» 
schnittenenspanischen (türkischen) Pfeffer, 
zusammen in einer verstopften Flasche 
8 Tage lang an einem warmen Orte 
bigerirt, dann fittrirt. Die farblose 
Flüssigkeit schalet weder, noch macht sie 
Flecken. Man besprengt die Gegenstan. 
de alle 8 bis 14 Tage damit ganz leicht. 
Auch bei Pelzwerk anwendbar. 

M a n c h e r l e i .  
-- In München ist «ine Erfindung ge» 

Macht worden, vermittelst welcher eine 
Maschine in einer Minute 5 ^r> en zut 
schneidet! Das ist ein Essen für Volks» 
the^ter, wo man viele Mä^chenhofen 
brauch! undwo ein thealralifchesSchnei,-
derjüi,Alchen so manches im Zuschnei» 
den verdirbt. 

— In London wird ein Hund gezeigt, 
der vortr.sflich Wnist spielen kann. Wenn 
in irgend e,„er Gesellschaft her vierte 
Mann fehlt , so n,rd dieser Hu» d zur 
Tafel gezogen, um d», Lücke auszufüllen. 
Es geht diesem Hunte wie vieUN An. 
dirn, die auch nur deshalb zu Thee 

eingeladen werden, weil der 
Vierte Mann fchlt. 

— Ein schwarzes Auge war schon oft 
die Ursache so mancher schwarzen That. 

— Auf d»m Wege von der Liebe zur 
Tollheit, ist gestern Abend einer Dume 
ihre Empfindung in Form eines Himels, 
schlüssele, Mit Mondschein ausgelegtund 
in ein Maroquin Futteral gehüllt, vo»ab» 
Händen gekommen. Dem ehrlichen Fin» 
der wird zur Belohnung jenes schöne 
Gefühl zugesichert, das uns nach Voll« 
bringung einer guten Thil durchdringt. 

— Thöricht ist »s sich über feine Uhr 
zu erzürnen, wenn sie nicht gutg<hr Ich 
sage dann gan; einfach, entweder die 
Uhr taugt nichts, oder ich weiß sie nicht 
zu behandeln. — Denke nur auch so 
über den M »schen — und Du wirst 
Dich mit der ganzen Welt vertragen. 

— Ein, Wette ist gewöhnlich das er» 
sie Beweismittel, daö einem Narren 
einfällt. 

— Der Schlaf ist einem habgierigen 
Zöllner zu vergleichen, mit dem wir un
seres Lebens Häisle thellen. 

— Der Dummkopf spricht wenig und 
schlecht, der Lasse viel und schlecht, der 
Dinker wenig und gut, Her Weise viel 
uud gur. 

— E>n Steinsetzer meinte, daß seine 
Prosession höher, wie die Kunst der 
Aerztc stände: ,,Wo ich ein Pflaster lege, 
ist gleich die schadhafte Stelle geheilt, 
— so schnell verstehen eö die Aerzte nicht." 

— Von einer kleinen Ackerstadt sragre 
Jemand, welcher Stand denn dort der 
bedeutendste sei? Der Vithstarid, war 
die Antwort. (l)r. W--M.) 

Gerichtliche Bckalnumachunxl. 
Von dem P>rnauschen Zollamt? wird 

hierdurch bekannt gemacht , daß daselbst 
am Lasten d. M. Vormittags ! l Uhr 2 
Anker rorher Portugiesischer Wein und 
I  Psuud Kanehl an ten Meistbiethenden 
verknust werden. Pernau, den 7. Sep» 
tember I8Z4-



In Folge des hier eingegangenen ho» 
ben Regierungs Befehls vom 28sten 
Iuny a. c. sub No. Z88y, werden von 
Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadl« 
Cassa»Colleg«o diejenigen aufgefordert/ 
die das Umdrucken des Straße, fl^sters 
in der hiesigen Stadl übernehmen wol» 
len: Selbige haben sich der Bedingun» 
gen wegen an den gewöhnlichen Sitzungs» 
Tagen des Cassa.Collegii bis zum isten 
Decbr. d. I . zu melden. Pernau Cassq-
Colleglum, den 28. August 18Z4. 

iniznc1cti.nii! 
Frdr. Kymmel, Notf. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Schwedisches Eisen, holländische Doch« 
Pfannen, holländischen Käse und Valcn» 
der Thon verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 
Das in der Nittergasse belegene mit 

No. iZl bezeichnete, dem Herrn Rath v. 
Charon gehörige Haus, ist;u vertunen. 

Die Herren Mitglieder der resp. Bür
gergesellschaft werden hierdurch ersucht, 
am l6. d. Mts., N'chni'ttaqS um z Uhr, 
im Gesellschasks i  Lokale sich zahlreich 
einzufinden, woselbst Ihnen die abge^ 
ändert?» Statuten der Sterbe. Casse 
vorgelegt werden sollen. Pernau, den 
lZ.  Septbr. 18Z4. Die derzeit. Vorsteher. 
In meinem Hause in  der Slabodde 

belegen, ohnweit dem Hause desve stor-
benenKnochenhauer-Meisters Ehren streit, 
ist  eine Wohnung, bestehend aus Z Zim
mern, Kleete, Wagcnschauer, Stallraum, 
Keller und sonstigen Anhänglichkeiten zu 
Vermietyen.  Das Nähere erfährt man 
in demselben Hause bei  der  

verwitweten Caroline Müntz^ 
Bon dem Committee von Lloyd's zu 

ihrem Agenten für den Hafen und Zoll» 
bezirk von Pernau ernannt, ersuche ich 
alle Gutsverwaltunqen mich bei Stran» 
dungsfällcn von Schiffen an »hren Kü» 

^sten unverzüglich davon in Kenntniß zu 
letzen, um das Interesse der Assecura» 
deure vertreten zu tönnen, so wie ich 
den Herren K'ufl.ulen hiesigen Orks 
die Anzeige mache, tos, be, V«rsicherun« 
gen aus Lioyd'ö kein Schoden innerhalb 
des Pernoulchen Zollb z rks vo» den As» 
securadeuren vergütet wird, bevor die 
Rechnungen und Havarie-Papiere von 
mir revidirt und unr» rschrieden worden 
sind» C h r i  st i  a u I. S ch m i d t, 

Agent von Llond's. 
Zwei Zimmer sind für Damen zu 

vermiekhen, bei der W>ttwe Fleegen. 
Allendliche Aufkündigung, 

sämmtlicher Pernauischen Sparkassen» 
Scheine. 

Indem die Administration k^r Pernau» 
schen Spar-Casse ihre Aufkündigung 
sämmtlicher Spar- Caffen Scheine vom 
S2llen Januar d. I  hierdurch allendlich 
wiederholt; ford.rl sie zugleich die In
haber deif.lden >iuf, sich in dem bevor
stehenden Lctober - Termine, wird sein, 
mil Ausschluß des Sonntags, vom isten 
big zum lOlen October in(.I, von 4 bis 
6 Uhr j. 'den Nachinitt-g, zum Empfan» 
ge idrer C^pilali.n und Zinsen, in der 
Wohnung des P istorS Rosenplänter all» 
hier, einzufinden. W r in diesem letz, 
len Termine Capitale und Zinsen nicht 
empfängt, wird sich gefallen lassen, daß 
beide, für seine Rechnung und O-fahr, 
unverzinst liegen bleiben. — Wer Com» 
merzbank. B'llette über größere so wie 
über kleinere Summen, anzukaufen wün, 
schen möchte; kann solche in dem er» 
wähnten Ocrober- Termine bei der Ad» 
Ministration der Spar« Casse haben. 
Pernau den z. August l8Z4-
I. H. Rosenplänter. I . Siewerssen. 
H. Klüver, d- Z Administratoren. 

Sch'ffe sind angekommen 62. 
— abgeaanqen -59» 

(Hierbei Z Vellagen.) 
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Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 22. September. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

Seiner Kaiserlichen Hoheit 
dem 

T h r o n f o l g e r  C e s a r e w i t s c h  
u n d  

Großfürsten 
Meseander Mcolazewitscy. 

St. Petersburg/ am zo. August i8Z4. 

^^ir sahen Dich, — und aller Herzen 
schlugen 

Dir warm entgegen, Tl>eurer Kaiferssohn! 
Wir nahen Dir, und heil 'ge Engel trugen 
Des Volk's Gebet für Dich zum Eon, 

nenthron; 
Der Russen Liebe blühtDir nah'undfern, 
Denn Deinem Aug' entßrahlc der Hoff, 

nung Stern. 

MitWehmuth siehst Du oft derMensch« 
heit Leiden, 

Ehr'st ihre Rechte auch im Hirtenkleid; 
Des Thrones Glanz verachtest Du be« 

scheiden, 
Wenn nicht die That zum heil 'gen Stuhl 

ihn weiht; 
In Deiner Hand ruht einst des Volkes 

Glück, 
Und Tausende verehren dies Geschick! 

DuEdler Zweig ausPetersHeldenstamme, 
Machst Dich des Adels großer Ahnen 

werth; 
Schon jündet sich die lichte Opferflamme 
LlusDeines Vaterlandes helt'gemHeerd; 
Der Russen Liebe gilt Dir mehr als 

Gold, 
Mehr als Tribut, den nur der Sclave 

zollt. 

Doch mehr noch, als des Volkes Waffen, 
Wirdeinst der Russen Lied' und Einigkeit 
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D.mTbronderVäterFestigkeitverschaffen Erleichterung der Circnlation im uner» 
Die jedem Feinde kühn die Spitze beut; westlichen Reiche zu bewirken, wo Re» 
Nur Volkestreu' erhöht des Thrones messen in klingender Münze nicht so 

Glanz, leicht von Stalten gehen können, als in 
Und flicht dem Fürsien seinen Herrscher- kleineren Ländern. Falsch ist die Nach» 

kränz. richt, daß Rußland Anleihen gemacht 
( Fr. Walther.) habe, um seine gewöhnlichen Ausgaben 

Riga, vom Ii. September. zu bestreiten. Nur in außerordentlichen 
Vorgestern, zwischen Z und 4 Uhr Fällen, wo es galt, die Kosten eines 

Nachmittags, halten wir das Glück, Krieges im voraus zu decken, nahm 
Ihre Majestät die Kaiserin, auf man zu diesem Mittel seine Zuflucht, 
A l  l  er h ö ch st « I  h r e r Reise nach dem und die, für diesen Fall zuletzt abge-
Auslande, hier durchpafsiren zu s-heg. schlössen?» Anleihen, haben bedeutende 

St. Petersbu rg, vom 7. Septbr. Ueberschüsse in Cassa gelassen ;  was aber 
Seit einiger Zeit lassen sich's mehrere die regelmäßigen Ausgaben anbetrifft, 

ausländische Zeitungsschreiber angelegen so werden solche durch die jährlichen 
seyn, in ihren Blättern falsche Nach- Einnahmen gedeckt. Endlich verdient 
richten, über den finanziellen Zustand es keinen Glauben, daß die Staats» 
Rußlands zu verbreiten; Nachrichten, Einnahme nur langsam fortschreite, wäh» 
die ihren Grund bloß in den üblen Ge- rend die Ausgadcn unverhältnißmäßig 
sinnungen ihrer Verfasser haben, welche heranwachsen. Wir können im Gegen» 
auf diese Weise ihre complette Unkennr- thel behaupten, d^ß das öffentliche Ein-
niß der Dinge zu beurkunden Gelegen« kommen bedeutend steigt, wie dies z. 
heir finden. Es ist ungegründet, daß B. die letzten Branntweins - Pachten 
Rußland Mühe habe, ein neuerdings beweisen, welche für ein einziges Jahr 
project rtes Anlehen zu bewerkstelligen. 2Z^ Mill ionen Rubel mehr als bisher 
Weit davon entfernt, in Geldverlegen- abwerfen, ohne daß dem Volke eine 
heil zu kommen, hat es vielfaltig ihm neue Abgabe auferlegt worden wäre, 
gemachte Anerbieten ablehnen müssen, Die neue Revision, welche so eben im 
da es kein Bedürfniß fühlte, davon Ge« Werke ist, wird auch ihrerseits die Ein» 
brauch zu machen. Unwahr ist es, nähme vergrößern. Drei auf einander 
daß die Finanzen in gedrücktem Zustan- folgende Kriege und manches andere 
de wären, und daß daher die Zahlun- Ungemach, welche ungewöhnliche Aus» 
gen nicht regelmäßig stattfanden. Trotz gaben erforderten, haben dennoch keine 
den bedeutenden Ausgaben, welche durch neue directe Steuer veranlaßt, und nur 
den Brodmangel in mehreren südlichen die Zoll - Abgaben find mäßig erhöht 
Gouvernements des Reichs veranlaßt worden. Der verhältnißmäßige Zu
wurden, sind alle Zahlungen pünktlich, wachs in der Einnahme kann also nur 
ja selbst vor Ablauf der Termine gelei. -der Entwickeluug des Innern Wohlstan, 
stet worden. Erdichtet ist es, daß eine des der Nation und den Verbesserun» 
neue Emission von Assignaten stattge» gen in dem VerwaltUngs^Systcme -u. 
f u n d e n  h a b e .  M a n  b e s c h r ä n k t e  s i c h  d a r »  g e ' c h r t e b e n  w e r d e n .  ( Z n s c h - )  
aus, eine mäßige Summe von Reichs. Warschau, vom 12. Septbr. 
Schatz, Billeten in Umlauf zu setzen, Um die feierliche Enthüllung der in 
welche Zinsen tragen, undderen Emission Et. Petersburg aufgestellten Säule des 
vorzüglich dazu gestimmt war, um die Hochseligen Kaisers Alexander durch 



eine Handlung der besondern Gnade zu 
bezeichnen, hat Se. Durchlaucht der 
Fürst von Warschau, Statthalter Sr. 
kaiserl. königl. Majestät im Königreich 
Polen, kraft der ihm verliehenen Gewalt 
sehr vielen Bürgern und Einwohnern 
des Königreichs, welche, den gegen fie 
geführten Untersuchungen zufolge, ver
schiedener politischen Umtriebe schuldig 
befunden und dem Kriegsgericht ver» 
fallen waren, Verzeihung ertheilt, und 
ebenso auch denen, welche schon ver-
urtheilt waren, die Strafe entlassen 
oder gemildert. 

Paris, vom ir. Septbr. 
Der Moniteur publizirt einen vom 

10. d. dankten Bericht des Kriegs-Mi» 
nisters, Marschall Gerard, an den Kö
nig, das Avancement m der Armee be
treffend. In diesem Bericht wird Preu. 
ßen als das Musterland in miiitairischen 
Einrichtungen cicirt. Der finanzielle 
Punkt wird ausführlich erörtert. Die 
für 18Z4 bewilligten Kredite werden 
nicht überstiegen; mit 239 Millionen 
soll i8Z5 eine Armee von 360,000 (im 
zweiten Semester 309,000) Mann und 
60,000 (57,000) Pferde erhalten wer» 
den. 

Ein in Bayonne verbreitetes Karli, 
stisches Bulletin sagt, daß am 5ten 
Bergara von dem Prätendenten ge. 
nommen worden sey. Das Wahre an 
der Sache ist, daß die Insurgenten einen 
Augenblick in Bergara eingedrungen wa
ren, aber gleich wieder mit ansehnlichem 
Verluste durch die Besatzung und die 
Einwohner herausgeschlagen worden 
sind. Die Regierung hat gestern früh 
Nachricht erhalten, daß sich die Bewoht 
ner des Thales Roncal in Masse zu 
Gunsten der Königin erhoben haben. 
Viele Karlisten gehen zu den Christines 
über. 

Die Gazette enthält folgendes 
Schreiben aus Bayonne vom 6ten d.: 

,,Ein Augenzeuge berichtet, "daß Zuma-
lacarreguy die Obersten Lorenzo und 
Orao in der Umgegend von Pampelona 
am 4ten d. geschlagen habe. Rodil 
befindet sich noch immer dicht an der 
Grenze. Unter den Christinos hat sich 
das Gerücht verbreitet, daß in Catalo» 
nien ein Aufstand zu Gunsten Karl's V-
stattgefunden habe." 

Uever die Einnahme von Bergara 
durch die Spanischen Insurgenten macht 
die Quotidienne folgende Bemerkungen: 
„Noch vor 3 Tagen meldeten unsere 
ministeriellen Blatter, daß die Karlisten 
völlig entmuthigt waren, und jetzt er» 
greifen diese entmuthigten Leute plötzlich 
We Offensive und dringen in einen 
Waffenplatz Jaureguy's ein. Bergara 
ist allerdings eine offene Stadt, aber 
seit dem Ausbruche der Jnsurrection 
hat man Pallisaden um dieselbe errich
tet; die Häuser in der Vorstadt sind 
mit Schießschoj-ten versehen worden, 
eben so die Auinen eines Klosters, das 
unweit der Stadt auf dem Wege noch 
Mondragon liegt. Um in einen solchenPlatz 
eindringen zu können, hat man nothwendlg 
eineEntschlossenheit und einen Muth enr« 
wickeln müssen, die zu dem Bilde schlecht 
passen, welche die telegraphischen Depe
schen uns von der Demoralisation der Kar
listen entwerfen. Hoffentlich wird man 
uns jetzt auch nicht mehr sagen, daß 
die Truppen des Don Carlos an der 
Grenze zusammengedrängt worden sind, 
da Bergara mehr als 12 Lieues von 
derselben entfernt ist. Ueber Rodil er
fahren wir gar nichts, und die liebera« 
len Korrespondenz - Mitteilungen selbst 
erklären, daß man über dessen materiel
le und moralische Lage vollkommen im 
Dunkeln sey." 

London, vom 9. Septbr. 
Die kürzlich verstorbene Gemahlin 

des Don Carlos war am 12. April 1800 
geboren. Sie lag schon 10 Tage schwer 



krank danieder ,  während welcher  Zeit 
die Pr inzess in  von Bei r^  ihr  Lager  n icht  
ver l ieß.  D ie  In fanr in  so l l  in  der  katho-
t ischen Kapel le  zu Gospor t  e instwei len 
be igesetz t ,  später  aber  nach Valenc ia  
gebracht  werden,  wo s ie  e in  K loster  
gest i f te t  hat .  Ih r  Kammerherr  Te je i ro  
is t  mi r  Französ ischen Pässen von h ier  
abgegangen,  um die  t raur ige Botschaf t  
dem Don Car los zu überbr ingen.  

D ie  T imes enthä l t  fo lgenden Ar t ike l ,  
dessen Bez iehung zu Lord Brougham 
unschwer  zu ersachen is t :  , ,E in  Mann 
l iebt  se ine Gat t in  und behandel t  s ie  
mi t  l iebevol ler  Achtung und Aufmerk» 
samkei t ,  f indet  aber  p lö tz l ich ,  daß s ie  
ihn,  zum Dank für  se ine L iebe durch 
grobe wiederho l te  Handlungen der  Un
t reue gekränkt  hat .  Cr  vers tößt  s ie  mi t  
Verachtung;  is t  se in  Ver fahren unbi l 
l ig? E in  Mann schätz t  se inen Freund,  
füh l t  d ie  wärmste Thei lnahme für  se in  
Emporkommen,  best rebt  s ich,  aufs  äu
ßerste ,  f indet  und veran laßt  Gelegen» 
Heiken,  ihm wesent l ich  zu d ienen;  p lö tz
l ich  aber  er fähr t  er ,  daß se in  Freund 
ihn zur  Verge l tung herunterger issen 
und ver leumdet ,  und a l les ,  was in  se i 
ner  Macht  s tand,  gekhan,  fe inem Cha
rakter  und se inem Eigenthume Schaden 
zuzufügen.  Er  s tößt  ihn mi t  Widerwi l 
len von s ich und hä l t  es für  Pf l ich t ,  
den Bet rüger  zu ent larven;  is t  e in  so l 
ches Ver fahren ungerecht? Dennoch 
g iebt  es Holzköpfe,  d ie  derg le ichen wohl 
begründetes Kundgeben der  Verachtung 
und des Unwi l lens mi t  dem Namen 
der  Jnconsequenz be legen.  Das Pu
b l ikum weiß es besser  und vermag d ie  
D inge bei  ih rem rechten Namen zu nen
nen;  dxr  ver rä ther ische Freund is t  der  
Jnconsequente,  n icht  der ,  den er  h in
tergangen hat . "  

L issbon,  vom z.  Septbr .  
In  Tajo is t  e in  Geschwader  ausge

rüste t ,  aus dem „Don Pedro"  von 50 

Kanonen und4k le inern Kr iegs.Schi f fen 
bestehend,  welches Befeh l  hat ,  s ich jeden 
Augenbl ick  zu e iner  geheimen Expedi t ion 
bere i t  zu ha l ten.  Das ers tgenannte 
Kr iegssch i f f  har  am 27.  v ,  M.  450 Man 
aus Madei ra  mi tgebracht ,  welche Inse l  
es am I Z .  v M.  ver lassen.  Es herrsch-
kc .d ie  vo l lkommenste Nu he;  nur  waren 
d ie  Br i t ischen Kauf leute  über  d ie  Auf lage 
e ines neuen Tonnen.Geldes ausgebracht .  
Jede amt l icheZei tung enthä l t  langeAnzei .  

gen w gen.Veräußerung von Ki rchengü« 
len, .  Das meis te  K i rchens i lber ,  welches in  
E ivas undin  den K löstern gefunden wor
den,  w i rd  aufs  Ei l igs te  gemünzt .  E in  
Dampfsch i f f  hat  40,000 Pfd.  Ster l .  aus 
^ad ix  gebracht .  

K  0 n  st  a  n  t  i  n  0 p  e l ,  vom 22.  August .  
E ine Türk ische Ze i tung erwähnt  heute 

zum ers tenmal? derUnruhen in  Syr ien,  
und zwar  geschieht  d ies  in  nachstehender  
c t ivas myster iösen Weise:  , ,D>e Ruhe 
se iner  Staaten is t  immer e in  Hauptau
genmerk unseres Su l tans gewesen.  Auch 
haben d ie  Wesi re  und Stat tha l ter ,  de
nen es zukam, über  d ie  Auf rechtha l tung 
derse lben zu wachen,  immer e i f r ig  ihre  
Pf l ich t  gethan.  So war  es se i t  länge
rer  Ze i l  Mehmet» A l i ' s  Wunsch und 
Best reben,  d ie  später  zur  Sta t tha l ter 
schaf t  Aegypten gekommenen Or te  dem 
Sul tan zu erha l ten,  und d ie  a l lgemeine 
Rühe s ichern.  Nur  in  der  neuesten 
Ze i t  is t  es  in  Syr ien,  um Jerusa lem und 
Nablus (Naplusa) ,  zwischen den dor t i 
gen Bewohnern und den Aegypt ischen 
Verwal tern zu MißHel l igke i ten und Käm
pfen gekommen.  Daß von Seiken des 
Stat tha l ters  Aegyptens ke ine schr i f t l i 
che Anzeige an den Su l tan er fo lg te ,  
lag an e inem körper l ichen Uebelbef inden 
desselben.  Wie je tz t  ver laute t ,  is t  Meh
met)  A l i  von Alexandr ien nach Jaf fa  
abgegangen,  und da e in  so lches Metze ln  
und Blu tverg ießen unter  den recht 
g läubigen Unter thanen der  Pfor te  ke i -
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Nkswegs zu den erlaubten Dingen ge-
hört, so ist man eifrig bemüht, dem
selben bestmöglichst Einhalt zu thun." 

Nauplia,vom ii. August. 
In Runielien sind wieder 200 Räuber 

auS der Türkei hereingebrochen. Es 
sind die Aidanesen, welche ohne Grenz, 
kordon schwerlich zu bändigen seyn wer» 
den. Alle diese Ereignisse sind der Re» 
gierung im gegenwärtigen Augenblicke 
sehr unangenehm. Denn bei den gro» 
ßen Veränderungen, die jctzt vorgefallen, 
»st die innere Ruhe und Sicherheit 
doppeltes Bcdürfniß. In der Admi» 
nistration sind wenige Wechsel vorgefal« 
len. Hr. Trikupi bleibt wieder in Lon» 
don als Griechischer Gesandter; Hr. 
Salome hat seine vorige Anstellung 
Wieder erhalten, und die Regentschafts
kasse ist ihrem ersten Verwalter wieder 
zurückgegeben worden. Doch herrscht 
daö Gefühl der Unsicherheit noch viel
fach vor. Viele Beamte, höhere und 
niedere, wissen noch nicht, ob sie ihre 
Stellen beibehalten werden; andere er
warten Wiederanstellung, die sie unter 
der vorigen Regierung nietet würden 
erhalten haben. Es ist dieser Zustand 
ganz derselbe, wie in Frankreich bei ei
nem Ministerwechsel. 

Vermischte Nachrichten. 
— In der Gegend von Dünaburg ist 

der Flecken Skundalina zum Theil abl 
gebrannt. — In der Gegend von Groß« 
Born, an der östlichen Spitze von Kur
land, werden wieder Räubereien verübt. 

— Herr Th. Janikhowsky, Gutsbe
sitzer im Balraschen Kreise, verkauft zur 
Saat eine bisher unbekannte Gattung 
von Roggen, die i) vollkommen der 
Dürre widersteht; 2) in guten Jahren 
5O-, in schlechten, wie das vorige war, 
2ofach trägt; z) wovon das Tschetwert 
gewöhnlich 10 Pud 10 W wiegt, und 4) 

, wovon man den vierten Theil so viel 

zur Besäung eines Feldes braucht, als 
vom gewöhnlichen (Stauden?,) Rog» 
gen. (Angenommen, man brauche zur 
Besäung einesFeldes von gewöhnlichem 
Roggen 8 Loof, und erndlet im Durch-
schnitt lofach, so hat man 80 Loos. Be
säet man dasselbe Feld mit 2 Loos des 
neuen Roggens, und erndtet, nach der 
Mittelzahl, Z5fach, so hat man nur 70 
Loof. Diese 70 Loofzu dem angegebe-
nen Gewicht, würden wiegen 9590 U; 
jene 80 Loof, nur zu i?o K das' Loof, 
9600 iL ) 

— Die Ernte im nördlichen England 
und südlichen Schottland ist sehr gut 
ausgefallen. 

— An einigen Orten Frankreichs wen
det man bei Bereitung des Brotes, statt 
des Sauerteigs und Wassers, Butter
milch an, welche das Gewicht des Bro
tes sehr vermehrt, und bewirkt, daß es 
nach 8 Tagen noch eben so frisch ist, 
als mit Sauerteig bereitetes nach 2 Ta
gen. 

— Verhütung von Schimmel. Diese 
geschieht, nach Vaget, bei gallerartigen 
Saften, wenn man einigeTage nach dem 
Kochen derselben auf die Oberfläche je
des Töpfchens eine^ Zoll hohe Schicht 
gepulverten Zuckers streut, und sie dann 
verbindet. (Rig. SnB.) 

Mancherlei. 
— Auf der Messe von Nischney Now

gorod sind 2i,Zoo Kisten Thee verkauft 
worden. O! beklagenswerthe Welt, wie 
viel Tassen Thee wird das geben, wie 
viel fade Gesellschaften werden diese 
Tassen um sich versammeln, welche un
geheure Portionen Langeweile werden 
diese Gesellschaften erzeugen, wie viel 
gute Namen wird diese Langeweile ko
sten, wie viel dünne Butterschnitte, wie 
viel schöne Abende! O! Nischney-Now
gorod, warum hast du mir das gethan! 

— In Paris soll kürzlich eine „dra-
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malische Assccnranz. Compagnie" gestif
tet worden scyn,bei welcher, gegen einen 
bestimmten Beitrag der Autoren/ für 
ihre Stücke der gewünschte Beifall ver« 
sichert wird. Ein Bühnendichter hat, 
wie wir hören, bie Idee, eine Töchter» 
gesellschast obigen Instituts hier zu er
richten. Hilf Samiel, hilf! 

Eine engl. Zeitung meldet, daß ein 
gewisser Faucer Savilli ein Theater aus 
Eisenblech erbaut hat, das Loa Perso
nen fassen und von Stadt zu Stadt auf 
einem Frachtwagen transportirt werden 
kann. Das fehlt noch.'! (vr. W..M.) 

Bekanntmachung. 
Auf Verlangen des Herrn Oberbefehls

habers der ackiven Armee, General-
Feldmarschalls, Fürsten von Warschau, 
Grafen P^skewilsch von Eriwan , macht 
der sunctionircnde.General - Intendant, 
von der 4ten Klasse, Pogodin, hiermit 
bekannt, daß zur Lieferung des Proviants 
für das Militär und die inneren Com-
mandos der acriven Armee, welche in 
den Grenzen drs Reichs vertheilt sind, 
Torge für den Bedarf vom isten Janu
ar bis zum isien October 18Z5, d. h. 
auf 9 Monate, in den Kameralhöfen 
derjenigen Gouvernements festgesetzt 
werden, wo das Militär vertheilt ist, 
und namentlich: im Wilnaschen, Grod« 
noschen, Wolhynischen, Kurländischen, 
Livländischen, Witepskifchen, Mohiletv» 
schen, Podolischen Kameralhofe und in 
der 2te.n Adtheilung der Belostockschen 
Provinzial - Regierung. 

Außerdem werden Torge für den Be
darf vom isten Iuly l8Z5 bis zum 
isten Iuly 18Z6 in folgenden Kameral
höfen stattfinden: ») im Smolenskischen 
zur Lieferung des Proviants zu Wasser 
in die an der Düna belegenen Magazine, 
und zwar des Kurländischen Gouverne
ments: in das Mitauifche, Friedrich-
städtsche und Iakobstädtsche; des Liv-

ländischen Pouvernements: in das Ri
gaische und Dünamündische; des Mins« 
tischen Gouvernements: in das Druis-
tische und Disnaische; des Witepskischen 
Gouvernements: in das Walishische, 
Surashische, Witepskische, Polotzkische, 
Drisaische, Kreßlawische, und Dünabur
gische. d) Im Kiewschen zur Lieferung 
des Proviants, ebenfalls zu Wasser, in 
die am Dnepr belegenen Magazine, und 
zwar det5 Mmskischen Gouvernements: 
in das Bobruinöklsche, Retschitzkische 
und Lojewische; des Mohilewschen 
Gouvernements: in das Mohilewsche, 
Bychowsche und Rogatschewsche. 

Die Termiene für die Torqe und 
Pretorge werden in allen Kameral
höfen und in der 2ten Abrheiiung der 
Belostockschen Provinzial -Regierung auf 
einen Tag festgesetzt und zwar für die 
Torge auf den 2ten und für die Peretor» 
ge auf den 6ten November. 

Zu diesen Terminen werden alle auf
gefordert, die den Torgen beitreten wol
len, sich auf Grundlage der über die 
Podräden und Lieferungen Allerhöchst 
bestätigten Verordnung vom i7ten Oc
tober 18ZO, zur Sichersiellung derHaud-
gelder mit den gesetzlichen .Saloggen, 
den dritten Theil des Podrädes betra
gend, einzustellen, ausgenommen für die 
Lieferungen des Adels, welche auf 
Grundlage deS Creditsystems begründet 
sind. 

Die Verschläge über den Bedarf in 
jedem Gouvernement werden zu gehö
riger Zeit an bie Kameralhöfe gesandt 
und dort mit den genauer» Bedingun
gen und Regeln, auf deren Grundlage 
die Lieferungen stattfinden sollen, publi-
cirt werden. — Warschau, den 24. Au
gust 18Z4. 

In Function des General-Jnten-
dants der activen Armee: Pogodi n. 

Kanzellei - Director Schargo w. 
Tischvorsteher Dumenkotv. 
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Ilo L0^i. ^3V»0-
^0AlAttA^ioii^ai'0 ^üemL)/i0i^ev) 

^I3 1v«ZZ3 Lapni3Le^3r'0 1^3^)2 
Il3ei<eL^i3-9^)^L3uex3r'0, I^enp3L-

^op^ttocuik 
I^ttineu^aunis ^.pivii», ^-i'o x^3eca 
Iloi'o^^lui, enmii iino 
«2 noeinsLx^ rlpoLjsttiiia 
voüeivk AkueniL^io^eü n 
Ltt)mpe»NNX1, K0As3tt^1, Lb ?310U^ 
e^ä Xpviii^, LT» N^6AK^3X1, I^ne> 
pin, pac'.iio^n^ettttizlx'i,, N3Z«3^3. 
iume^ niopi"^ vi, IvZZettttbixi. Hz-
^Äinsxi, irllzx-L egzviLixi,, ^6Epttin, 
L'L XOINOPLIXT, L0NLX3 ^enc^o-

^zvie^^o: L^enexoii) I^po^-
Ro^kiucxoü, 

ei<eü, Lniiie6e^0Ü, 
Hlnuexoii, ̂ loi'n^eLckoii) Ilo^o^L-
eivvä Lv 2-üvlb 
^cicrno^eicÄi'o O6^3einn3i'0 1Ip3»-

Li, I70inpe6»c)eiiii. ci» 1-1^0 
I"e»L3pÄ 7?0 l-e Oxm^6p^ i336 
1'0^2, M0 eciNL inke^i^vLi,. 

0L6PX-K nioi'ci ripo^^Le^euL! 6v-
^)INT, UI0PIH LI, I^ZZeuttbixi, Ha. 
^.31113x1,: 3) (^lo^enekoü, «s^oe-
nisLx^ npoLianiii3Lo^^ili,iNi, crr^.3. 
LOVI1, LT, ÜVI31^3J^IIULI, 
^Aieuuo: ^^p^i>itt^exc)äl^^6epuiu: 
NnniÄvexiii, (^)pl?Ap^xuiii?3iiiex.iA 

^ivo6lliiiiJrne^iii; ^nH^Zn^eicoü 
I'^6epni^ ^ir^ceiciii 11 
l «.iö ; Nnttcxvü I^)'6epttin 
exiü n k^nie6eKczü 

^66p»in.' Le^^^ceii.iü, 
eiciü, V^ni^6ci<iii, Ho^o^xiü, 
/I^jDn^exiü, K.p6c^3Lckiü n 
6)/pi'exiü. k) ki^LexoiT, »2 Ave» 
maitli.^ i?p0Li3«mi3 niÄKi, ^ce L0-

eN^ÄLO^Vl'L LI, NPH 
exi« Nai'ÄZeüiiLi, »ivieiitto: Nnn-
exoü ^6ep«in: Lc>6p)üexiü, 
*11511,klÜ n ^OSLLxi^i; ZVloi'H^.6L' 
exoü I^v6ep»in: N^i^^eLexiii, 
LLixoLexiii vi ?c>i'3ieLcxiü, — LT, 
n0n?p66ttc)eiiiL eT, >-10 Iio^ iL36 
NO IS 1LZ6 ro^Z-

(üpoxn IN0P^3NT» n nepemnpno 
X2AI1, «3Z»3^3ioillcÄ LO Lei>X1» i^3-
ZtZttNLIX-L Il3^3IN3X'L n L0 2-VIT, 
Om,^/i^uin L^0cinc>xei<ar'c> 06-
^.2enitt2i'0 ^1p3L^e»i^ vMUÄkie, 
NMSttttO: XT, Nic)PI'3IV1T, 2-^0) 3 «,'L 
nep^iiiop^xsivl'l, 6 10 LoA6p)i. 

^3 ein epox» LLiZLiLgiome^>M6-
^ÄlvI^is Xd IIIOPI^ZVIT, LI, Z3X0H-
ULIAII5 Z2^.0i'Äivln NÄMpeirlbi0 ̂ aeiNk, 
nponittLi, no^p^J. a »2 o6eeil6. 
lekiie ZZ^sirlxoLi, oec)60, «3 veno. 
Lettin Lkic0 ̂ 12ÜIII e ̂ MLSP-M^e». 
»si'o Okin^6pZ iL^o 
Ho^o^cettiÄ 0 110^^^3x1, n noe-
NlsV«.2X'L, xpomk ()6u^6c:irlL6»«Lixi, 
0M-L /^L0P^ttLIHlL3 I7Ocirl3Lc>lCL, K0H 
veiN3K)IIie>l N3 ^0Li.pin. 

V^v^oesili^ 0 nc)inl?6»c>cmn LI, 
I')'6epuii5) 6)^villi> Paso. 

c^ÄNLI LI» ^IZ^JINLI LI, 
eLQ6 Lpe^>r^ II nv6^i^'i»c) LI, OttLix-a 
oniKpLiini'i LN^enii. e/k nci^pvtluLi. 
vin XouM^i-xnn n npo^»Äi» npa. 
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NÄ oellOLSMIN X0NX1, 
^0^111,1 nponexo^iiiiii, noeniJi;-
xn. — 1^. LapiiiÄLg, ^Li^eina 2^.170 
MS »634 I'VAA. 

IIvMnnnoc? no^ilneZ^n: 
Lil» ^o^M-ttoeinn 
nieii^ÄMiia /^kiTLMk^iou^SÜ 

min, i'o x^aeeÄHor'vAnni,. 
^npav^Lioi^iü Ka^^^Xspieic) 

IÜApr'0L1,. 
^npAL^ioi^in cnio^ozvli, 

A vmenx OLi,. 

Von dcm P°rnauschen Zollamt? wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß daselbst 
am 27stcn d. M. Vormittags il Uhr 2 
Anker rother Portugiesischer Wein und 
I Pfund Kanehl an ven Meijibiethenden 
verkauft werden. Pernau, den 7. Sep» 
ember 18Z4. 

Das Quartier - Collegium machthiemit 
bekannt: daß wegen der Lichte« Liefe
rungen an hier befindliches Militair in 
dem Jahre vom iften October c^. bis 
eben dahin i8Z5, der Torg auf den 27. 
und der etwanige Peretorg auf den 2Y. 
dieses Monats anberaumt worden. Es 
haben sich daher hiesige Bürger/ welche 
dieseLieferungen bewerkstelligen wollen,an 

, genannten Tagen, Nichmiltags um Z 

Uhr, bei besagtem Collegio einzufinden. 
Pernau, den 17. September 18Z4. 

Gustav Hr. Frantzen, Quartierherr. 
I. H. Knoch, Aeltermann. 
I. G. Friderich, Beisitzer. 

Vekanncmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Schwedisches Eisen, holländischeDach, 
pfannen, holländischen Käse und Valen-
der Thon verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 

Das in der Nittergasse belegene mit 
No.izi bezeichnete, dem Herrn Rath V. 
Charon gehörige Haus, ist zu verkaufen. 
In meinem Haus? in d-r Sladodte 

belege» , chnweit dem Hause desverstoi-
benenKnochenhauer-Meisters Ehrenstreik, 
ist eine Wohnung, bestehend aus z Zim
mern, Kleete, W^genschauer, Stallraum, 
Kellerund sonstigen Anhänglichkeiten zu 
vermiethen. Das Nähne erfährt man 
in demselben Hause bei der 

verwitweten Caroline Müntz. 

Allendliche Aufkündigung, 
sämmtlicher Pernauischen Spar-Cassen» 

Scheine. 
Indem die Administration der Pernau» 

schen SparsCasse ihre Aufkündigung 
sämmtlicher Spar-Cassen Scheine vom 
22iien Januar d. I. hierdurch allendllch 
wiederholt; fordert sie zugleich die In
haber derselben auf, sich in dem bevor» 
siehenden October - Termine, wird sein, 
mit Ausschluß des Sonntags, vom isien 
bis zum loten October incl, von 4 bis 
6 Uhr jeden Nachmittag, zum Empsan« 
ge ihrer Capitalien und Zinsen, in der 
Wohnung des Pastors Nosenplänter alU 
hier, einzufinden. Wer in diesem letz
ten Termine Capitale. und Zinsen nicht 
empfangt, wird sich gefallen lassen, daß 
beide, für seine Rechnung und Gefahr, 
unverzinst liegen bleiben. — Wer Com» 
merzbank> Billette über größere so wie 
über kleinere Summen, anzukaufen wün, 
schen möchte; kann solche in dem er» 
wähnten October»Termine bei der Ad
ministration der Spar»Casse haben. 
Pernau den Z. August 18Z4. 

I. H. Nosenplänter. I. Siewerssen. 
H. Klüver, d. Z. Administratoren. 

Schiffe sind angekommen 6z. 
-- abgegangen 61. 
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Pernau 
.kalirAaiiA ^834» 

sches 

Sonnabend, den 29. September. 

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

Rath G. S. ZTrb e. 

St. Petersburg, vom 14. Septbr. 
Man schreibt aus Moskau: ,,Sein-e 

Majestät der Kaiser langte im be» 
sten Wohlseyn am 7'ten d. M., gegen 
6 Uhr Abends, in unseren Mauern an. 
Am folgenden Tage, von früh an, füll» 
ten sich alle zur Mitte der Stadt füh
renden Straßen mit Einwohnern, wel» 
che dem Kreml zueilten, und um y Uhr 
war der ganze Platz zwischen dem Ni, 
kolajewschen Palais, der Kathedrale 
und der Granovitaja«Palata von einer 
unermeßlichen Menschenmasse bedeckt. 
Einige Gendarmen hielten bei den Spa» 
Nischen Reitern Stand, welche die zur 
Parade bestimmte Stelle umgaben; aber 
auf dem Platze vor dcm Palais bemerk
te man zur Aufhaltung des von allen 
Seiten zuströmenden Volkes keinen ein
zigen Polizeidiener. Auf allen Gesich
tern war der Ausdruck der gespanntesten 
Erwartung, und ein einstimmiges viel

faches Hurrah begrüßte den geliebten 
Monarchen. Statt aller Schutzwache, 
von der Liebe Seiner Unterthanen 
umgeben, trat Er allein hervor, umringt, 
ja fast gedrückt von der Menge, deren 
freudige Ausrufungen, d^s Läuten der 
Glocken übertönend, mit Enthusiasmus 
den hohen Gast bewillkommneten, 
welchen die Moskowiter nie oft genug 
sehen können. Der Metropolit von 
M o s k a u  e m p f i n g  S e i n e  M a j e s t ä t  
an der Kirchenthüre und kaum hatte er 
das erste Wort seiner A?ede ausgespro. 
chen, als sogleich die tiefste Stille auf 
dem ganzen Platze herrschte. Nach Be
endigung derselben folgte Seine Kai« 
serliche Majestät ihm in die Kirche, 
v o n  w o  A l l e r h ö c h s t d e r f e l b e ,  n a c h  
verrichtetem Gottesdienst, sich nach dem 
Exercierplatze begab. Nach der Parade 
geruhte Er nach der Granovitaja«Pa» 
lata zu gehen, und die Haupttreppe 



(Krasnoe.Krijlzo genannt) besteigend, 
wendete Er Sich dem Platze zu und 
grüßte die Menge, deren jauchzender 
Zuruf vom Echo wiederholt ward, und 
die Begeisterung bezeugte/ weiche immer 
d u r c h  d i e  G e g e n w a r t  d e s  v i e l g e l i e b .  
ten Mo narcheo unter den Bewohnern 
Moskau's erregt wird." 

M i t a u ,  v o m  i i .  S e p t b r .  
Am yten dieses Monats Abends nach 

7  U h r ,  h a t t e n  w i r  d a s  G l ü c k ,  I h r e  
Majestät, unsere A ll e rg n ä d igste 
K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w »  
na, in Begleitung A llerh öchst-IH. 
res Herrn Bruders, Sr. königl. 
Hoheit, des Prinzen Wilhelm von 
Preußen, und eine halbe Stunde später 
I h r e K a i s e r l i c h e  H o h e  i k ,  d i e  G r o ß ,  
sürstin Maria Nikolajewna, auf 
der Reise nach Berlin, hier eintreffen 
zu sehen. Ein oft wiederholter Hurrah. 
ruf der versammelten Menge begrüßte 
freudenvoll die geliebte Landesmutter, 
wahrend mit allen Glocken in der Stadt 
geläutet wurde. Bei der Ankunft im 
Schlöffe, vor dem das Koporsche Iä-
gerbatallion aufgestellt stand und die 
H o n n e u r s  a b g a b ,  w u r d e n  I h r e  K a i .  
s er l. Majestät von dem bereits früher 
eingetroffenen Herrn Generalgouver. 
neur von Liv., Ehst.und Kurland und 
dem Kurländischen Herrn Civilgouverl 
neur, so wie von dem Herrn Comman» 
deur des ersten Infanteriekorps, Gene, 
raladjutanten von Neidhardt und dem 
Herrn Kurländischen Landesbevollmäch» 
tigten, ehrfurchtsvoll am Kutschenschlage 
empfangen. Bald darauf geruhten A l. 
lerhöchstdieselben sich die im Schlost 
se versammelten Damen und Herren 
vorstellen zu lassen und sodann ein von 
der Kurländischen Ritterschaft veranstal« 
tetes Diner einzunehmen. Das Schloß 
und die ganze Stadt, insonderheit die 
am Quai längs der Drixe gelegenen 
Häuser, waren mit unzähligen Lampen 

auf das Glänzendste erleuchtet und 
gewährten vom Schlosse aus den schön
sten Anblick. 

Am folgenden Tage, um 8 Uhr Mor
g e n s ,  s e t z t e n  I h r e  K  a  i  s e  r  l .  M  a  j  e  s t  ä  t ,  
begleitet von den aufrichtigsten Wün
schen oller Bewohner unsrer Stadt, die 
Reise über Tauroggen wieder fort, nach
dem Hlllerhöchstdieselben, im Vor
beifahren an der hiesigen Griechischen St. 
Slmeonskirche, das Aller höchst-Ih
nen von der Geistlichkeit dargereichte 
heilige Kreuz geküßt hatten. 

B e r l i n ,  v o m  2 2 .  S e p t b r .  
Nachrichten aus Königsberg zufolge, 

werden Ihre Majestät die Kaiserin von 
Rußland, auf Allerhöchsterer Reise nach 
Berlin, in Begleitung Ihrer Kaiserl. 
Hoheit der Großfürstin Maria und Sr. 
Königl. Hoheit des Prinzen Wilhelm, 
Sohnes Sr. Majestät dcs Königs, am 
22sien (also heute) in Tapiau eintreffen, 
wo Allerhöchstdieselben übernachten wer
den, um am 2Zsten die Reise über Köl 
nigsbera ohne Aufenthalt fortzusetzen. 
(Ihre Kaiser!. Majestät werden am 2b. 
hier in Berlin erwartet.) 

P a r i s ,  v o m  17. Septbr, 
Die neuesten Madrider Nachrichten 

gehen nur bis zum loten; indessen wol» 
len einige wissen, die Regierung habe 
heute einen Courier erhalten, d«r Ma. 
drid am iiten Abends verlassen habe-
Ueber den Inhalt der überbrachten De. 
peschen verlautet indessen nichts. Die 
Berichte aus dem nördlichen Spanien 
lauten eher günstig, als nachkhetlig für 
die Karlisten. Letztere haben sich neu 
rekrutiert, so daß sie wohl 15,000 Mann 
auf den Beinen haben mögen. Von 
diesen sind jedoch nur 8 — mit 
Gewehren versehen,und dic großeSchwie» 
ri^keit wird immer darin bestehen, den 
Ueberrest zu bewaffnen. Nichtsdesto. 
weniger dürfte an eine Beendigung die» 



ses Gebirgskrieges bis zum bevorste-
hcnden Winter nicht zu denken seyn. 

Heute geht hier das Gerücht, daß 
Don Carlos ein Amnestie-Dekret un« 
zeichnet habe, wodurch er alle Spanier, 
welche die Waffen gegen ihn geführt, un« 
ter der Bedingung begnadige, daß sie 
bis zum i. November sich ihm unter» 
würfen. 

Die heutigen ministeriellen Blatter 
enthalten über den Kriegs« Schauplatz 
im nördlichen Spanien Folgendes: „Ei
ner telegraphischen Depesche vom i6ten 
zufolge, haben die Guipuzcoaner einen 
Angriff auf Tolosa gemacht, jedoch oh, 
ne Erfolg; sie befanden sich am i54en 
in der Gegend des Gebirgspasses von 
Oyarzun. Zumalacarreguy stand am 
izten unweit Estella. Rodil, Lorenzo 
und Figuiera marschirten gegen ihn. 
Die Junta befindet sich in Etchalar. 
Don Carlos ist in Biscaya geblieben." 

In der Gazette de France liest man: 
„Die liberalen Blätter und selbst die 
ministeriellen räumen jetzt ein, daß die 
Truppen Rodil's mehrmals den Kürze
ren gezogen haben, und sie geben zu, 
daß dieser Krieg, von dem man anfangs 
behauptet, daß er so rasch beendigt seyn 
werde, noch bei Weitem nicht wirklich 
beendigt ist. Das neue Vordringen 
Villareals in Castilien, während Rodil 
an der äußersten Grenze steht, flößt den 
Chnstinos Besorgnisse ein; sie fürchten, 
daß die Jnsurrection sich in demselben 
Maaße der Hauptstadt nähern möchte, 
als die Partei der Königin der Majo« 
rität der Prokuradoren»Kammer unter
liegt." 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  S e p t v r .  
Briefe aus Aleppo vom Zr. Iuly 

berichten, daß Mehmed Ali den Fürsten 
des Berges Libanon, Emir Beschir, zum 
Gouverneur von Palastina und der 
ganzen Küste bis Latakia ernannt hatte, 
wogegen dieser sich verpflichtet, eine 

hinlängliche Truppenzahl zur Besetzung 
von Tripolis, Beirut und Seide, so 
wie ein Kontingent von 15,000 Mann 
zu stellen, um mit Ibrahim gegen die 
Syrischen Rebellen aufzubrechen. Man 
betrachtet dieses Verfahren al6 einen 
Meisterstreich der Aegyptischen Politik, 
zumal zu einer Zeit, wo der Abfall jenes 
mächtigen Häuptlings für die Herrschast 
des Vice. Königs hätte verderblich wer» 
den können. Nach diesen Briefen scheint 
der Aufstand in Syrien entweder noch 
nicht ganz unterdrückt, oder doch die 
Gährung noch sehr bedeutend zu seyn. 
Wenigstens erfährt man, daß der Vicc» 
König ZO,OOo Arbeiter an den Baum» 
wollen»Fabriken unter sein Heer gesteckt 
hat. 

Nachrichten aus Bombay bis zum 
Losten Mai melden, daß der Radschah 
von Curg (Coorg) sich den Englischen 
Truppen ergeben habe. Er wurde als 
Gefangener nach Bangalore abgeführt 
und sein Gebiet mit den Besitzungen 
der Ostindifchen Compagnie vereinigt. 
Als Veranlassungen zu dem Kriege ge
gen ihn werden angegeben, daß er die 
Auslieferung eines Verbrechers, der 
sich auf sein Gebiet geflüchtet, verwei» 
gert, daß er ein in beleidigenden Aus
drücken abgefaßtes Schreiben in Bezug 
auf das gegen die inländischen Fürsten 
befolgte System an den General »Gou
verneur gesandt und darauf hingedeu
tet habe, daß ein Tag der Vergeltung 
kommen könne, und endlich wünsche das 
Volk, da kein legitimer Thron »Erbe 
vorhanden sey, sich der Ostindischen 
Compagnie zu unterwerfen. Der Vater 
dieses Radschah war in dem Kriege mit 
Tipps Sahib ein treuer Bundesgenosse 
Englands. 

Die Bestattung der Ueberreste der Ge« 
mahlin des Don Carlos fand am Dien
stag in der katholischen Kapelle zu Eos
port mit königl. Feierlichkeiten statt. 



In einem Wagen saßen der Bischof von 
Leon, Lord Stuart de Rothesay und 
der vormalige Französische Minister, 
Baron v. Capelle. Zwei Infanterie» 
Compagnieen mit Trauer»Musik eskor-
tirlen den Zug. 

Ein Schreiben aus Alexandrien vom 
2O. August in der Tnnes spricht wieder 
von einem Bruch zwischen der Pforte 
und M-Hmed Ali. Letzterer soll gedroht 
haben, sobald der Sultan ibn angriffe, 
sich von der Türkischen Herrschaft los, 
zusagen. Die Gesandten von England 
und Frankreich sollen auf eine Anfrage 
des Divans geantwortet haben, ihre 
Kabinete fänden in dieser Angelegen, 
heit keinen Anlaß zu einer Interven» 
tion. 

S p a n i e n .  
Der Jndicateur de Bordeaux vom 15. 

Septbr. meldet Folgendes: ,,Die In
surgenten, welche an die Grenze kom« 
men, um sich zu ergeben, berichten, daß 
die Karlistischen Truppen in dem trau
rigsten Zustande sind. Sie entbehren 
die nokhwendigsten Lebens.Bedürfnisse; 
mehrere Bataillone sind feit 7 — 8 Ta» 
gen sogar ohne einen Bissen Brod. 
Die Desertion währt fort und die Kar
listen .Chefs erhalten den Muth der 
Zurückbleibenden nur durch die Verficht, 
rnng, daß ein Hüifsheer auf dem 
Punkte stehe, in Spanien einzudringen. 
Zumalacarreguy war nach den letzten 
Nachrichten noch in der Umgeqend von 
Viana und verfolgte die Chrisiinos, bie 
er in dieser kleinen Stadt überfiel, als 
er selbst von dem General Lorenzo mit 
5Ooo Mann überrascht, gezwungen war 
mit drei Bataillonen Infanterie und 
seiner Kavallerie über den Ebro zu ge. 
hen, um «ine Schlacht zu vermeiden. 
Es wird jedoch behauptet, daß der 
Kampf seitdem stattgefunden und zum 
NxHtheil der Karlisten ausgefallen fey. 
Ungeachtet des glücklichen Erfolgs bei 

Viana ist unsere Grenze mit Karlisten 
bedeckt. Am iz. kamen 17 bei den Fran. 
zösifchen Vorposten an und wurden nach 
dem Inneren gesandt. Die Wege nach 
Pampelona sind fortwahrend mit kleinen 
Karlistischen Corps bedeckt, die jeden 
einzelnen Soldaten, dem sie begegnen, 
angreifen. Ihre Angriffe sind Haupt« 
sachlich gegen die Kavallerie gerichtet, 
in der Hoffnung, Pferde zu erhalten, 
woran sie großen Mangel leiden. Die 
Provinzen sind mit Schrecken erfüllt. 
Zwei Dörfer, deren Bewohner Karlisten 
sind, wurden niedergebrannt und ihre 
Alcnlden erschossen. Wir wissen bestimmt, 
daß der ganze Distrikt der Rivers, der 
bis jetzt noch ruhig war sich für Don 
Carlos erhoben hat. Nach der Aussage 
eines Reisenden, der am i2ten San 
Sebastian verließ, ging daselbst das 
Gerücht, daß Aspeitia von den Karlisten 
eingenommen und angezündet worden 
fey. Andere behaupten, daß es die 
Besitzung der Herzogin von Granada 
gewesen fey, die von den Anhängern 
der Königin angezündet wurde, indem 
die Herzogin die Unvorsichtigkeit began. 
gen hakte, die Ankunft der Prätenden. 
ten öffentlich zu feiern. — Von einem 
so eben angekommenen Courier erfahren 
wir, daß Lorenzo endlich Zumalacarre» 
guy eingeholt hat, dessen Truppen ei» 
nen beträchtlichen Verlust erlitten ha, 
bcn; doch wissen wir noch nichts Nähe» 
res darüber. — So eben geht ein Colli 
rier aus London hier durch, welcher 
Don Carlos die Nachricht von dem 
Tode feiner Gemahlin überbringt. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 .  S e p t b r .  
Nachdem alle aus Syrien und Aegyp

ten eingegangenen Nachrichten die unbe-
zweifelbaren Beweise von der Unter» 
drückung des in Syrien ausgebrochenen 
Aufstandes liefern, so ist nun auch in 
Beziehung auf diese Ereignisse die voll, 
kommenste Ruhe in hiesiger Hauptstadt 



zurückgekehrt. Der Verlust/ den das Ae« 
gyptlsche Hcer bei diesem Aufstande er
litten hat/ wird mit ziemlicher Gewiß
heit auf 8 bis 10,000 Mann angegeben. 
— Man hatte, wie es heißt/ eine weit 
verzweigte Verschwörung entdeckt/ die 
darauf berechnet war/ den Sultan aus 
dem Wege zu räumcn. Man glaubte, 
diese Verschwörung sei von Agenten 
Mehmet» Ali's geleitet worden, dennman 
soll bei mehreren darin verwickelten In
dividuen bedeutende Geldsummen gefun
den haben/ die ihnen nicht leicht von 
Privat. Personen geliefert fcyn konnten. 
Viele Verhaftungen sin verfolgt, und es ist 
eine Kommission der Pforte nach Brussa 
geschickt worden, um daselbst Verhöre 
vorzunehmen und den Schuldigen den 
Prozeß zu machen. Auch soll gegen Ko
met) hin ein Lager von Türkischen Trup» 
Pen zusammengezogen werden/ wozu auch 
mehrere Regimenter von den neu orga-
nisirten Milizen beordert sind. Die For» 
miruug dieser Milizen soll nach Art der 
Bürger.Bewaffnung in andern Ländern 
geschehen; sie sind wie in Preußen klas-
sifizin, und werden zum Theil ^ur akti
ven Armee gezahlt» Die mobilen Re
gimenter sind in Corps getheilt, welche 
sich jährlich ein Mal versammeln, um 
sich in größeren Evolutionen zu üben. 
Das oben erwähnteLager soll sürHerbst-
Manöver, zugleich aber auch wohl als 
Observanons. Corps gegen Syrien die
nen. Man scheint also in Konstantino
pel noch nicht an Beruhigung dieser Pro» 
vinz zu glauben. 

Vermischte Nachrichten. 
— Die Rigaische Zeitung meldet, 

ein dreijähriges Kind, das kränklich zur 
Welt gekommen, im allerhöchsten Grade 
mit der Englischen Krankheit und syphi-
Mischen Krankheit behaftet, und von 
allen Aerzten für unheilbar erklärt war, 
sey von einer alten, auf Wainsel (in Liv-
land) lebenden Bauersfrau, in 6 Wo, 

chen durch Mittel, die sie geheim halte, 
fast ganz hergestellt worden. Die Frau 
soll schon über 100 Kinder, die an die
sen Krankheiten litten, vollkommen her« 
gestellt h^ben. 

— In dem berühmten Ofener Wein
gebirge sollte die Weinlese am izten 
September (um 14 Tage früher als 
gewöhnlich) beginnen. Der Wein wird» 
»n einigen Gegenden Ungarns so wohl» 
feil werden, daß man hie und da, we-
gen Mangels an Geschirren, für die 
Fässer eben so viel Eimer Wein erhält, 
als die Fässer Wein halten. 

— Die Berliner Nachricht meldet aus 
Paris vom i6ten Septbr^: Am Uten 
d. ist von Calais ein Fahrzeug mit 15 
TüllsWebestühlen, und eben soviel Engl. 
Webern mit deren Familien am Bord, 
nach St. Petersburg Unter Segel gegan
gen. Dem Vernehmen nach, hat ein 
Franz. Kaufmann die Eriaubniß zu dem 
Versuch erhalten, die Tüllfabrikation in. 
Rußland in Aufnahme zu bringen. 

— Auf das Grab Caspar Hausers in 
Ansbach ist ein einfacher, aufrecht ste
hendes Grabstein mit folgender Inschrift 
gestellt worden: Hier ruht CasparHau-
ser, ein Räthsel seiner Zeit; unbekannt 
war seine Geburt, dunkel sein Tod. i8ZZ. 

— Der Badeort Töplitz in Krain ist 
am 4ten gänzlich abgebrannt. 

Bekanntmachung. 
AufVerlangen desHerrnOberbefehls-

habers der activen Armee, Generat-
Feldmarschalls, Fürsten von Warschau, 
Grafen Paskewitsch von Eriwan, macht 
der functionirende General»Intendant, 
von der 4ten Klasse, Pogodin, hiermit 
bekannt, daßzur Lieferung des Proviants 
für das Militär und die inneren Com-
mandos der activen Armee, welche in 
den Grenzen des Reichs vertheilt sind, 
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Torge für den Bedarf vom rsten Janu» 
ar bis zum lsten October 18Z5, d. h. 
auf 9 Monate, in den Kameralhöfen 
derjenigen Gouvernements festgesetzt 
werden, wo das Militär vertheilt ist, 
und namentlich: im Wilnaschen, Grod» 
nofchen, Wvlhynischen, Kurländischen, 
Livländifchen, Witepskischen, Mobilem» 
schen, PodoUschen Kameralhose und in 
der 2ten Abtheilung der Belostockschen 
Provinzial - Regierung. 

Außerdem werden Torge für den Be» 
darf vom isten Iu!y 18ZZ bis zum 
isten Iuly l8Z6 in folgenden Kamera!. 
Höfen stattfinden: s) im Smolenskischen 
zur Lieferung des Proviants zu Wasser 
in die an der Düna belegenen Magazine, 
und zwar des Kurländischen Gouverne» 
ments: in das Mllauische, Friedrich-
stadtsche und Jakobslädtsche; des Liv
ländifchen Gouvernements: in das Ri
gaische und Dünamündische; des Mins. 
tischen Gouvernements: in 0as Druis, 
kische und D-snaische; des Witepskischen 
Gouvernements: in das Walishische, 
Surashische, Witepskische, Polotzkische, 
Drisaische, Krcßlarvische, und Dünabur
gische. d) Im Kiewschen zur Lieferung 
des Proviants, ebenfalls zu Wasser, in 
die am Dnepr belegenen Magazine, und 
zwar deS Mmsklschen Gouvernements: 
in das Bobruinöklsche, Retschitzkische 
und Lojewische; des Mohilewschen 
Gouvernements: in das Mohilcwsche, 
Bychowsche und Rogatschewfche. 

Die Termine für die Torge und 
Peretorge werden in allen Kameral
höfen und in der 2ten Abtheilung der 
Belostockschen Provinzial-Regierung auf 
einen Tag festgesetzt und zwar für Hie 
Torge auf den 2ten und für die Peretor» 
ge auf den 6ten November. 

Zu diesen Terminen werden alle auf
gefordert, die den Torgen beitreten wol
len, sich auf Grundlage der über die 
Podräden und Lieferungen Allerhöchst 

bestätigten Verordnung vom lyten Oc
tober i8zv, zur Sicherstellung derHand-
gelber mit den gesetzlichen Saloggen, 
den dritten Theil des Podrädes betra
gend, einzustellen, ausgenommen für die 
Lieferungen des Adels, welche auf 
Grundlage deS Creditsystems begründet 
sind. 

Die Verschläge über den Bedarf in 
jedem Gouvernement werden zu gehö. 
riger Zeit an die Kameraihöfe gesandt 
und dort mit den genauern Bedingun» 
gen und Regeln, auf deren Grundlage 
die Lieferungen stattfinden sollen, publi-
cirt werden. — Warschau, den 24. Au
gust 1834-

In Function des General - Inten» 
dants der activen Armee: Pogodi n. 

Kanzellei - Direktor Schargow. 
Ttschvorsteher Dumenkotv. 
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Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach iZci commissu/it Eines Hoch« 

edlen Raths das zum Nachlasse weil, 
hiesigen Einwohners Gustav Johann« 
söhn gehörige in hiesiger Vorstadt in 
der Carristraße belegene Häuschen nebst 
Platz meistbielhend versteigert werden 
soll und die Torge dazu auf den i8teo, 
lyten und soften der Petetorg aber, 
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wenn auf dessen Abhaltung angetragen 
werden sollte, auf den szsten Oktober 
d. I. anberaumt worden sind, so wer« 
den Kaufliebhaber aufgefordert, an den 
benannten Tagen Nachmittags Z Uhr 
zur Verlautbarung ihres Bots sich in 
dem Vogteigerichte einzufinden, wobei 
denenselben noch eröffnet wird, daß der 
Meistbieter die Subhastationskosten nicht 
zu erlegen hat. Pernau Vogteigericht, 
den 19. Septbr. 1834. 

^ci inanäztum, 
Schmid, Secretair. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Der unbekannten, freundlichen Gebe« 
rin, die an dem 22sten dieses Monats 
Abends, 25 Rbl. B. A. als Beitrag zu 
einem Waisenhause, in meine Woh« 
nung sandte, sage ich im Namen des 
Vereins der Armenfreunde den innigsten 
Dank. Pernau, den 25. Septbr. 1834. 

Vr. Landesen. 

Den Herren Gartenfreunden zeige 
ich ergebenst an, daß bei mir ausgesucht 
gute Sorten von Obstbäumen, die ich 
heute am 27sten Septbr. aus Riga er« 
halten, zu billigen Preisen zu haben sind. 

Chr. Friedr. Metzner, 
wohnhaft im Cheliusschen Hause. 

Bei dem Stuhlmacher, Meister Jan. 
sen, in der Vorstadt, sind alle Gat. 
tungen Sophas, Stühle ic. billig zu 
haben; auch werden Bestellungen auf 
dergleichen angenommen und pünktlich 
besorgt. Pernau, den 27. Septbr. 1834. 

Mit der Anzeige meiner jetzigen Woh
nung im Witwe Schumannschen Hause 
in der Vorstadt, an der großen Straße, 
verbinde ich zugleich die Bitte um ge« 
neigten Zuspruch eines resp. Publikums 

! 

und verspreche prompte und reelle Be« 
dienung. Pernau, den 27« Septbr. 1834. 

Schuhmacher-Meister A. G. Hempel. 
In meinem Hause in der Slabodde 

belegen , ohnweit dem Hause des verstor-
bcnenKnochenhauer-Meisters Ehren streik, 
ist eine Wohnung, bestehend aus Z Zim« 
mern, Kleete, Wagenschauer, Erallraum, 
Kellerund sonstigen Anhänglichkeiten zu 
vermiethen. Das Nähere erfahrt man 
in demselben Hause bei der 

verwitweten Caroline Müntz. 

Allendliche Aufkündigung, 
sämmtlicher Pernauischcn Spar-Lassen« 

Scheine. 
Indem die Administration der Pernau« 

schen Spar» Lasse ihre Aufkündigung 
sämmtlicher Spar- Lassen Scheine vom 
22sten Januar d. I. hierdurch allendlich 
wiederholt; fordert sie zugleich die In
haber derselben auf, sich in dem bevor
stehenden October - Termine, wird sein, 
mit Ausschluß des Sonntags, vom isten 
bis zum loten October IncI, von 4 bis 
6 Uhr jeden Nachmittag, zum Empfan« 
ge ihrer Eapitalien und Zinsen, »n der 
Wohnung des Pastors Nosenplänter all» 
hier, einzufinden. Wer in diesem letz
ten Termine Capitale und Zinsen nicht 
empfängt, wird sich gefallen lassen, daß 
beide, für seine Rechnung und Gefahr, 
unverzinst liegen bleiben. — Wer Com» 
merzbank. Billette über größere so wie 
über kleinere Summen, anzukaufen wün, 
schen möchte; kann solche in dem er« 
wähnten October-Termine bei der Ad» 
ministration der Spar «Lasse haben. 
Pernau den Z. August 1834. 

I. H. Nosenplänter. I. Siewerssen. 
H. Klüver, d. Z. Administratoren. 

Schiffe sind angekommen 70. 
— abgegangen 6z. 
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Pernau-

Sonnabend, den 6» October. 

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

Rath G. S. ZTrbe. 

B e r l i n ,  v o m  s q .  S / p t b r .  
Man will wissen, daß der Gang der 

Ereignisse in Madrid und dere?, leicht 
absehbare Folgen drei große Mächte ver, 
anlaßt hätten, Frankreich und Engtand 
durch ihre an den betreffenden Höfen 
bevollmächtigte Minister Eröffnungen zu 
machen, die sich auf ein gemeinschastli» 
cheS Einschreiten oder doch wenigstens 
auf die Absicht bezögen, die Angelegen» 
heilen der Pyrenälschen Halbinsel zum 
Gegenstand gemeinschaftlicher Bera-
thung zu machen. Die Anhänger der 
Sache des Prätendenten haben dieses 
Gerücht bedeutend weiter ju ihrem Vor» 
theil ausgesponnen. 

Der Präsident vr. Ruft hat von Sr. 
Majestät dem Kaiser von Rußland den 
S t .  W l a d i m i r .  O r d e n  d r i t t e r ' C l a s s e  
erhalten. 

P a r i s ,  v o m  2 2 .  S e p t b r .  
Aus Korsu meldet man, daß ein gro, 

ßes Kouffahrteischiff, das für ein Enq, 
lisches gehalten wird und eine Ladung 
Von ZOOO Fässern Oel am Bord halte, 
durch Griechische Schiffe in. den Gewäs. 
fern von Navarin aufgefunden worden 
ist. Es war entmastet, und keine Seele 
befand sich an Bord desselben. Man 
glaubt, es sey durch Seeräuber geplün» 
dert worden. 

Ein Pariser Blatt sagt: ,,Man schätzt 
den Verlust, den die hiesigen Cpekulan« 
ten seit dem Monat Juli an Spanischen 
Papieren erlitten haben, auf ungefähr 
2Oo Mill. Fr. Nach uns zugegangenen 
ungefähren Schätzungen soll sich der 
Verlust in London auf etwa 120 Mill. 
F r .  b e l a u f e n ,  i n  B e r l i n  a u f  e t w a  4 0  
Mill. Fr., in Frankfurt auf 70 Mill., 
in Antwerpen auf zo Mill., in Brüssel 
auf 15 Mill., in Amsterdam auf zo Mill. 
und in Wien auf 10 Mill., so daß der 
Gcsammt» Verlust in Europa mehr alS 
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Fünf Hundert Millionen Franken be
tragen würde. Man berechnet, daß, 
wenn die Spanischen Papiere zu plöß-
lich steigen sollten, dadurch abermals 
ein beinahe eben so großer Verlust her» 
beigesührt werden würde." 

Der Mornteur enthält in seinem 
Blatte folgende Nachrichten von der 
Spanischen Grenze: ,,Ein gewisser Ro-
magosa, der 300,000 Fr. bei sich hatte, 
ist in Celma verhaftet worden. Seine 
Absicht war, in Catalonien einen Auf» 
stand zu bewirken. Bei Pancorbo hat 
ein Gefecht stattgefunden, welches ern« 
ster gewesen, als man es anfangs ge
glaubt, und in welchem Aretio geblieben 
ist. Die Alavesischen Insurgenten sind 
von dem General Manso überfallen 
und dabei 5 Offiziere, so wie viele Leu» 
te getödtet oder gefangen genommen 
worden. Dieser Vorgang ist von gro» 
ßer Wichtigkeit, weil die Insurgenten 
auf die Diversion, die sie unter Biliare, 
al in Emilien gemacht, große Hofft 
v«ng gesetzt hatten." 

L o n d o n ,  v o m  2 8 .  S e p t b r .  
Mit dem vorgestern Abend in Fal-

mouth angekommenenDampfschiffe Eon» 
siance, welches Lissabon am 21. d. ver» 
lassen, sind wichtige Nachrichten einge» 
gangen. Der Zustand Don Pedro's 
(von dessen Uebel jetzt angenommen zu 
werden schien, daß es das Wasser in der 
Brust sey) hatte sich so verschlimmert, 
daß man nickt glaubte, er würde den 
folgenden Tag erleben können. Im Be» 
tracht dieser großen Gefahr hatten bei» 
de Kammern Ihre Majestät die Königin 
Donna Maria II. großjährig erklärt 
und sie hatte am 2osien den Eid auf 
die Verfassung abgelegt. Schon am 17. 
hatte Don Pedro die Regentschaft n«e» 
dergelegt. Der Regierungs«Antritt der 
Königin wurde durch einen Minister-
Wechsel bezeichnet, gegen welchen die vor» 
gefaßten Meinungen des Kaisers bisher 

das größte Hinderniß gebildet hatten. 
Der Herzog von Palmclla hatte Befehl 
erhalten, ein neues Cabinet zu bilden, 
um selbst als Minister des Auswärtigen 
an dessen Spitze zu treten. Schon ver» 
lautete, Herr Silva Carvalho bleibe 
Flnanzminister,General Freire gehe vom 
Kriegs, zum Seeamt über, und auch 
die Herzöge von Terceira und Valenca, 
so wie Graf von Villereal wurden als 
Minister ernannt. — Vor der Erklä» 
rung der Großjährigkeit der Königin 
hatten die Parteien, besonders bei den 
Pairs, heftig gestritten. Einige hatten 
die Fortdauer der Regentschaft unter 
der vormaligen Regentin, Jnfantin Don
os Isabella Maria, gewollt. 

M ü n c h e n ,  v o m  2 2 .  S e p t b r .  
Hiesige Blätter berichten folgendes 

aus Griechenland vom iiten August: 
,,Vor 14 Tagen, so schreibt ein Offizier 
aus Parras, ward ich mit 50 Mann an 
die Brücke überSperchios commandirt, 
um die Räuber aufzusuchen und einzu» 
fangen, welche der Schrecken und die 
Qual ihrer eigenen Landeslcute gewor» 
den sind. Wir fanden buld eine Anzahl 
von 60 Räubern, welche über die Brücke 
setzen wollten. Ich schickte ihnen eine 
Patrouille entgegen, welche, da sie sich 
nicht ergaben, aus sie feuerte. Die 
Räuber nahmen aber unter furchtbarem 
Geschrei reißaus, und ließen uns meh» 
rere Waffen und Effekten zurück. Bald 
nachher wurde ich mit einem Lieutenant 
und qo Mann zur Arrelirung eines be» 
rüchtigten Räuberchefs beordert. An 
dem Thurme angikammen, mußten wir 
die Thüre einschlagen, aber in diesem 
Augenblick wurden wir auch mit einer 
Gewehrsalve empfangen, die jedoch Nie
manden töbtete. Die Griechen wurden 
nun entwaffnet, und der Räuberhäupt
ling, Costa Balla, mit 15 feiner Gefähr
ten gefangen genommen, drei der Rebcl» 
len sind bei dieser Affaire unter den 
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Bajonetten unsrer Leute gefallen, und 
8 wurden auf der Flucht niedergeschossen. 
Die Eingefangenen sind sammt dem 
Räuberchef, nach gepflogenem Standrech» 
te, von einem Detaschement des Haupt
manns Geiger erschossen worden. — Ein 
von diesem Räuberhäuptling geraubtes, 
wunderschönes Mädchen, welche sich bei 
seiner Gesangennehmung mit dcn Was« 
fen in der Hand widersetzt und Helden« 
müthig gekämpft hatte, erwartet in Ket» 
ten ihr Unheil. Bald nach diesem Vor» 
falle, und iwar am 28sten Juli, erhielt 
auch die Compagnie des Hauptmanns 
und Generaladjutanten Baunach die 
Ordre, unter dem Commando des O» 
brist.Lieutenants Gößmann eine Rauber
bande von 200 Köpfen aufzuheben. 
Auch ich hatte mich mit meinen Leuten 
Wieder an diese Expedition angeschlossen, 
und wir alle konnten kaum den Augen» 
blick erwarten, um das Gesindel zu ent» 
decken, und den braven Landmann von 
dieser furchtbaren Plage zu befreien.. 
Erst am dritten Tage erblickten wir die 
Räuber in dem schönen Thale von 
Grabia, wo Weinberg an Weinberg 
reiht, und schon glaubten wir sie durch 
einen raschen Angriff umzingelt zu ha. 
ben, als sie uns in eiliger Flucht aus 
den Augen verschwanden. Aber schreck
lich hatten sie in diesem kleinen Orte 
gehaust; Alles ausgeplündert, und auch 
noch die armen Leute grausam mißhan
delt! Dem Wirth dieses Ortes hatten 
sie Nase, Ohren und Bart, samt den 
Lippen und der Kinnlade weggeschnitten ; 
schrecklich war dieser Unglückliche anzu. 
sehen. Dergleichen Gräuel entflammten 
unsreMannschastnoch mehrzum Kampfe 
mit diesem Raub» und Mordgestndel. 
Wir kampirten nun auf einem Leichen, 
acker, der mit einerSchutzmauer versehen 
war, und uns eine scste Position gewähr
te. Unsre Leute hatten in dem Orte 
mehrere Ohren und Nasen eingesam

m e l t / w e l c h e  b i e  S c h u r k e n  i h r e n  e i g n e n  
Landsleuten abgeschnitten, und dsese Be» 
weise ihrer Grausamkeit haben wir auch 
mitgenommen. Doch die Schändlichen 
wurden nun bald bestraft, denn schon 
em Abend dieses Tages ereilten wir sie 
in einem Engpasse, und eine von un-
serm Obercommandaiiten an den An« 
sührer der Räuder abgeschickte Compag. 
nie mußte denselben zur Ergebung auf» 
fordern. Als nun der Compagniecom-
mandant, Hauptmann Axibus, dem 
Anführer entgegentrat, um ben Waffen, 
paß abzufordern, wurde er ohne alle 
Antwort von diesem Räuberchef durch 
einen Säbelhieb in die Brust dergest.ilt 
verwundet, daß er zu Boden sank. In 
diesem Augenblick ließ Lieutenant Mau» 
romichalis von seinen Leuten eine volle 
Dvcharge auf die Räuber geben, und 
nach derselben einen raschen Bajonett
angriff ausführen, bei welchem nun die 
übrigen, die nicht schon von den Ku» 
geln fielen, gänzlich vernichtet wurden. 
Das Gemetzel war schrecklich. Nach 
demselben.kehrten wir mit Beute und 
den von den erschlagenen Räubern ge
raubten Weibern und Kindern wieder 
zurück. Wir. hatten bei diesem Schar» 
mützel zwar mehrercVerwundete,aber we
nig Todte. Lieutenant Mauromichalis 
wurde durch zwei Kugeln verwundet. 
So eben hat das iste und zte Bataillon 
Befehle erhalten, die Türkische Grenze 
zu besetzen." 

Vom 24sten. Die neuesten Briefe 
vom szsten und 24sten August bestätigen 
die vollkommene Unterdrükkung des Auf. 
standes in Messenien; der Minister des 
Innern, Hr. Koletti bot ivoo Rumelioten 
gegen die Rebellen auf, welche unter 
dem berühmten topfern Anführer Gri. 
vas gegen Elis zogen, während der 
General»Inspektor, General Schmalz, 
von der andern Seite mit dem Grichi» 
schen regulairen Militair anrückte. Die 
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cuf solche Art in der Mitke genomme» 
nen Rebellen unterwarfen sich, und ihre 
Anführer wurden gefangen genommen. 
Hienilt ist also die Ruhe ui ganz Grie
chenland wiederhergestellt. 

0 6 i > Z L ^ L t t i e .  
Ho vv^.^c>M^czliiio 

ttl?eni6pemL3 II^0Li3mne^Äi'0 Ae-
»3 iroeniaLl^ Li, 

zvl3^3Zeäi5r>l Li, 
non?^^6»oei?ik ei, i. 
H0 i. i L36 I'o^Ä 
i  i g Z  n  i v p ^ i i i ,  > 3 6  ^ e m -
Leprneii tt3Z!lav<?n0 npQ»ZlZeeiii^r 
mopi'li Li, KsZ^ti. 
»oü llg^sin^ 19. n nepeninpncicv 
v3. Okinx6p^ ^ vT, eaivroNT, /^e-
HÄpiriÄN6«mi. niopi^ ?g. OKiriA-
6pÄ 3 2. Hv/l6pÄ 
c^i'0 »834. »2 ocuoLÄnin 

0mi> t7.0icni)i6^x l LZo 
XT, IZN'KeiNT, 6l,ItTIk, 

Z0II)^(ZNI,l icSXT, Mk,I 1^015 NVI'VlllT, 
L3XHIK Ho^^^T, LL^I'0 LOv6lI^6 
«3.^tt3^^ttU3i'<i> 1(0^.1? ii6eiNL3, maicT, 

ÄlLttke lomiii. ^6^.611 
LT» 0^1^, H0.1PXAT, P336»P3. 
K)HIT, Vl LLZkiÜ Z3X0UH0K IIp3L0 
HIVldlOI^iÜ LXO^IIHId LT, HO^P^/^T, 
LZÄini, iroeniaLicv ni3lcc)i'0 KO^.15-
^c?ciNLA x^i.63, ti.06 IvIUO NI0^KK0 
As0^6MT, L3ÄHII, «3 ee6^r n o6e2-

Li.pttc>ciiTi, n0eni3Lxii 
OHpeA^eitlTblM^ ZÄ^OI'LMN. 

IIa 3ic^3k0ii^Ä irpkln^mk, 
U3 ce6>! NT3K0L)'I0 n0eni3Llc^ LKI-
.'jk!L3»orl?e)I XT, ^L1^ XT, N^O^ZLO. 
AÄU^llZNOÄ LT, cpo^ll 

n LT, 0Z»3ie»«i,ix'b npne^emLEll-
«K1XT, vl^eiriÄXT, KT, moprsviT, n 
H6p6iii0p)icx^ U3 ei«) rloem3L^ 
NP0Li)IttIII3 eT»N0^1;M.3I^IZNIZ Z3^c>. 
r3NN. ?^r3 I. 
l öZ/j. I^0^3. 

I^j23^3ue«.iü 
^>6epn3rn0pT» 

^>0ttT, (^)6^KKepö3ÄlT,. 

Zufolge CommunicatS Eines KriegS» 
Minister!! Proviant . Departements sind 
zur Lieferung von nyz Kullen Mehl 
und izb Tfchetwert Grütze in die Arens» 
burgschen Magazine vom isten Januar 
I8Z5 bis zum isten September 1836/ 
im Livländischen Kameralhofe die Torge 
auf den I9ten und die Peretorge auf 
den LZsten October, im Departement 
seibstaberdieTorgeaufden2(). unddiePe» 
rerorge aufden 2ten November d. I. nach 
Grundlage der Verordnung vom i/ten 
Ocrober 18z? anberaumt worden, zu 
welchcU sowohl ditjknigen zugelassen 
werdest, welche?^ Lieferung des ganzen 
Betrages übernehmen, als auch diesem» 
gen, welche unker dem Werthe von lOvoo 
Rubel den ganzen Podräd theilen wol
len und jegliches Recht haben Podräd» 
de einzugehen und Lieferungen einer 
solchen Quantität Getreide, wie hier 
in Rede steht, zu übernehmen und die 
Sicherheit der Lieferung durch gesetzma» 
ßige Saloqgen zu gewähren. 

Diejenigen daher, welche gesonnen 
seyn sollten, diese Lieferung zu überneh» 
men, werden hiedurch aufgefordert zu 
vorerwähnten Torg und Peretorg Ter» 
minen in obbezeichneten Behörden sich 
mir den gebörigen Saloggkn zur Pro« 
viantlieferung einzufinden. Riga den 
isten October i8Z4-

Liefländischer Civil. Gouverneur: 
G. von Foelkersahm. 



— 517 — 

06i,ZL^6M6. 

(xi, 1^0. 72. NvexoLc^uxi. L^c). 

moemeä i83^ i'OAa.) 

Noe^oveKai'a Kon. 
vlneeapiamexar'o. /I,eil0 06i,ÄL-

^peczi, cie 061, nmi.ioii^SÜ-
npon.'ZLOMiiiKcZ ^ «6H, ei, 

pgZp^uiSttin Lbienlsi'o N^s^b. 
cinvÄ, J^ ̂ iounoü npci» 

OH>nne>peknxi» e^xoui, 110 
ue»vii.uito nkiu^ kvAMnecapiani/ 
Di» oükixi, na^c»6uc)eliii?, paZ^^.^n-
«1,1x1» MÄ ^06tj^öuieü nvic^iixn 
^ce^alou^nxi» )^aemL0L2ini, Li» 
0N0N na 6 laemeü, 0i^^n6nm,ixi, 
npne^^ttki^ ^»oLii^icgviivr 110 
»NAce oök^etteuttKiN?, Li, 
eporcik, «aZna^ennLis na 0C»0La-
nin Hv^v^ceuis, Vkieviaüins 
^niLep^enttsi'c) vi, 17 ^eni» Ox-
n?Ä6p^ i33v 6^A^u^3i'0 Ox» 
ni«6pF a nAienuc); 

1 ü ^laein^i mopi'a 6^0 n 
nepemo^^n 12 ine^i,: xps»^-
ii^»xe^ vi, een I^oiMineein rrieAi-
1l0Z^^tt31'0 2,3^0 ZPUINHi, 6^ Lep-
luicoLi, H0 2 2^.ai'0 I L0P-
IN3 20 ÄpINUNi, 4 Lepllixa H0 6 

^epttai'0 22 2pm«ua 2 

LLpmxa N0 2 p^6^.x, cLtzni^.0cn-
N^I'O 4 Jpmuua 110 3 pv6^ 30 
XON. ^ce^mar'0 I cvpina l6 2P. 
IIINNI, L2 L6PUI^0Li» 110 /j. pv6^)1, 
2 copnia Zpiuntta 11 Lepm^vLi, 
N0 2 80 K0II, c^parv I 

eoxiiia 3 a^nlüni, 110 2 p)/6^.Ä; 

op3llMevai'0 10 LepirncoLi, 110 i 

p)/6^i0 ^ ^ocniaL^euttJi'0 ei, Tka.-
'Hlep^U0e^ÄLei^0Ü^3Z6ttU0tte^K0I?. 
noü t^)26zi)i!l^.n I copina CLbin^o-
entt^i'0 20/j. Äpiiimza/^L^pni^a H0. 
3 70 xvn., 0p2U^cLLÄl'0 1^0 

110 3 P)'6^Z 90K0I7, lep-
uai'0 233 Zpinnua 8 Lepill^ovi,, 110 

2 P)/6^Ä 60 X0H. m^IN0ettN^l1'0 
t32 apmnna 3 LepuixvLi, 110 3 

90 1^011. 239 Apmuui» 6 
Lt5PII1k0Li, 110 4 P^6^H 60 RON., 
ekpai^o ^ce 1^.6 spillniii» I2L6PM-
X0LT, N0 I P^6^X) 60 K0N; s^a-

1'0 72 3PIIIIZNÄ 12 Lexm^OLi, H0 
!i p^6^ei"i) 2 cvpma ine^uoen»/ii'0 
^6 3PHINU1» 12 LepuiicoLi, 110 3 

p)/6^n 80 1:011.; c^p0e»u^ii'0 72 
spmnua 3 Lepui^vLi., 110 3 p)/6^n 
60 K0N., 6^ai'0 26 apülutti, 3 
Lepm^0Ll> 110 3 60 X011., 3 
copnia ineiu»0Ze^.e«Äi'0 22 apmn-
»2 12 L6PUII(0Li, 110 2 /j0 

1^011.; meinuoeliMi'c) ^7 spmnui, 
H0 2 p)^6^k! 30 X0H., ei.p0en»Ä. 
170 2/j. apUIUlia 12 LSPUIKOLI, H0 

2 p)^6^» 60 K0N. sa SP. 
mlini,. 

2. ^acnili IH0P17Ä 91^0 A 
ilepeni0p^icii i3^0 niesi-
U0Ze^.euai'0 ii?0 eopina 3,200 sp 
HIN»'!, H0 3 ^50 KON. SS 

SPIUNNi,. 

3. ^acnin mopi'a 10^0 » 
N6peiii0p^cKN 16170 ^ncXi, nievl» 

»0se^.e»ai'0 1^0 eopma 3,1972^. 
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IIINU1, 12 LepiiikOL-b no 3 
60 KON. sa SPllIH»T,. 

^Äenin mopra liro » 
nepeliiop^cxtt 16170 inevi. 
»0se^6»ai'0 21^0 eopina 3,L00 ap. 
HlN»T, H0 3 ^ZÄ JPIllUttT,. 

^ 6. ^seiNI? IN0PI'3. 121'0 n 
irepeiriop^kn 17170 ine^T,, inem» 
iiv2e^ett2i'0 2^0 eopma 2^0/^4 2p-
mnna 110 3 apmn»T,. H0. 
^6m^/ 6^.Ai'i)v 0^1111, 
xL^Ml.ex Li. eiio Xvmivlvle^iio »a 
OZNÄ^iettNkie M0P1711. nepeni0p)to 
xk?; camki^ M6 e)^na, LT, 11^0» 

na^tt^ettükiÄ, ivlOi'^'iriT, Ln» 
Ai»HIb LT, »ISI'2Ztttt3XT, ex 60 »2. 

M0PI70LT, X.2^0^tt6LH0 
LT, ^aebi IIpKle^irleniLix, xp0ZVl-b 
LoexpeelikixT, n ma6e^Kui,ixT- ̂ ueü 

Die Kommission des Moskauschen 
Kommissariars-Depot eröffnet hiedurch, 
daß mit Genehmigung der höhern Auto
rität, in fünf Abteilungen eine öffent
liche Versteigerung verschiedener dem 
Kommissariate nicht mehr benöthigter 
Offiziers-Tuche stattfinden wird, welche 
von beeidigten Taxatoren zu unten an
gesetzten Preisen abgeschätzt sind. Die 
zur B/quemlichkeit der Käufer im Octo
ber d! I. anberaumten Termine, die 
nach Grundlage der Allerhöchst bestätig
ten Verordnung vom i7ten October 
i8Zo festgesetzt worden, sind folgende: 

Für die iste Abtheilung: der Torg 
ben 8ten/ Peretorg den l2ten; die bei 
dieser Commission aufbewahrt werden
den Tuche sind: dunkelgrünes 2,340 Ar-
schien Zz Werschok a 2 Rubel; rothes 
von der ersten Sorte 20 Arschien 4 Wer
schok a 5 Rubel; schwarzes, 22 Arschien 

2 Werschok s 2 Rubel; hellblaues 4 
Arschien 3 z Rubel 5OC0P.; gelbes von 
der ersten Sorte 16 Arschien 12 Wer
schok a 4 Rubel, von der zweiten Sorte 
4 Arschien 11 Werschok a 2 Rubel 80 
Cop.; graues von der isten Sorte 8 Ar-
schien a 2 Rubel; oranges io Werschok 
s 1 Rubel, hellblaues aus der J.kateri» 
noslawschen Krons-Tuchfabrique ange
kommenes von der isten Sorte 204 Ar
schien 4 Werschok a Z Rubel 70 Cop.; 
oranges i4oArschien a z Rubel yoCop.; 
schwarzes 2ZZ Arschien 8 Werschok a 2 
Rubel 50 Cop.; dunkelblaues 1Z2 Ar
schien 8 Werschok a z Rubel 90 Cop; 
2Z9 Arschin 8 Werschok u 4 Rubel 50 
Cop.; graues 146 Arschien 12 Werschok 
3 1 Rubel 5o Cop.; rothes 72 Arschien 
12 Werschok s 8 Rubel; dunkelblaues 
von der 2ten Sorte 45Arschien ^Wer
schok s z Rubel 80 Cop.; blaugraues 
72 Arschien 8 Werschok ö z Rubel 60 
Cop.; weißes 25 Arschien 8 Werschok a 
Z Rubel 50 Cop.; dunkelgrünes von der 
zten Sorte, 22 Arschien 12 Werschok 2 
2 Rubel 40 Cop.; dunkelblaues 47 Ar
schien a 2 Rubel Zo Cop.; graublaues 
24 Arschien 12 Werschok a 2 Rubel 50 
Cop. 

Für die 2te Abtheilung: der Torg den 
9ten und Peretorg den izten dunkelgrü
nes von der isten Sorte 3200 Arschien 
a z Rubel 50 Cop. 

Für die zte Abtheilung: der Torg den 
roten und Peretorg den r5ten; dunkel
grünes von der isten Sorte zic)7 Ar
schien l2 Werschok a z Rubel 50 
Cop. 

Für die 4te Abtheilung: der Torg 
den Ilten und Peretorg den i6ten; dun
kelgrünes von der 2ten Sorte z8oo Ar
schien a z Rubel und für die 5te Abtei
lung der Torg den i2ten und Peretorg 
den i7ten; dunkelgrünes von der 2ken 
Sorte Z844 Arschien a z Rubel. — Die
jenigen daher, welche gesonnen seyn 
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sollten, zu anberaumten Torgen und Pe-
retorgen sich bei dieser Commission zu 
melden, können die zu versteigernden 
Tnche in den Commissions-Magazinen 
bis zur Eröffnung der Torge mit Aus
nahme der Sonn« und Festtage täglich 
zur Sessionszeit in Augenschein nehmen. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Neuffen tc.ic. 
aus derLiefl. Gouvernements-Regierung, 
zur Wissenschaft an die Landmesser. 

Zufolge Unterlegung d.r Messungs. 
und Regulirungs - Commission sind die 
von dem verstorbenen Landmesser Anton 
George Zabel contractlich übernomme. 
nen Messungen der Kronsgüter Parras» 
ma im St. Iacobyschen Kirchspiele und 
Sellie im Testamaschen Kirchspiele un
vollendet geblieben, und hat gedachte 
Commission zum Äuebot der Vollen
dung der Messung benannter Kronsgü
ter inAnleitung der §. 37 Ut. b. der In-, 
siruction für dieselbe den Torg auf 
den zi. November c. anberaumt. 

Von der Liest. Gouvts. Regierung 
wird demnachsolches ausdesfallsiges An
suchen vorgedachter Commission desmit, 
telst zur Wissenschaft der Landmesser 
gebracht, und fordert sie sämmtliche 
von der ehemaligen Messungs«Revision6-
Commission oder von der gegenwärtigen 
Messungs Regulirungs Commission als 
fähig anerkannte Landmesser zugleich 
auf, falls dieselben an der Vollendung 
der Messung der publ. Güter Parrasma 
und Sellie Theil nehmen wollen, sich 
deshalb bei der Messungs und Reguli
rungs. Commission in Walk zu melden. 
Riga Schloß, ben 27. September 18Z4. 

Regierungs-Rath v. Klein. 
L. A. Schlau, Secrs. 

Mit Bestätigung des Livl. Herrn Vi, 
ce; Gouverneuren wird von der Gou, 
vernements . Rentmeisters, Abtheilung 
d,s Livländifchen Kameralhofes desmit, 
telst bekannt gemacht, daß diejenigen 

Herren Gutsbesitzer, Arrendatoren und 
diejenigen Guts. Gemeinden welche ent
weder wegen der großen Entfernung der 
Kreis,Renterel ihres Kreises, oder aus 
andern Gründen die Einzahlung ihrer 
Okladmäßigen Abgaben und Ctueru in 
eine nicht zu ihrem Kreise gehörende 
Rentetei, sowohl für die 2te Hälfte d; 
I. als auch für die Dauer der neu
en 8ten Revision, für bequemer und 
wünschenswerther erachten, die dessall-
sige Anzeige, spätestens zum issken Octbr. 
d. I. bei der Gouvernements Rentmei
sters« Ablheilung des kivl. Kameralhofs 
eingehend zu machen haben, daß die 
später eingehenden aber nicht werden 
berücksichtigt werden, da eine neue vom 
Finanjministerio angeordnete Buchfüh» 
rung die Feststellung dieses Gegenstan
des durchaus erfordert. Riga Schloß 
den 27. September :8Z4. 

Gouvernements« Rentmeister 
F. v. Schmieden. 

Tischvorsteher C. v. Kieter. 
Von Einem Wohledlen Raths der Kai

serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
und Kraft dieser Edictalien alle und 
jede, welche an nachdenannte Nachlässe 
als 

1) des weiland hiesigen Steuernotaire 
Heinrich Lehmann, 

2) deS weiland hiesigen Einwohners 
Johann A^dersohn, 

z) des weiland hiesigen Einwohners 
Gustav Johannsvn, 

4) der weiland vcrwittweten Maria 
Freytag, geb. Andreßen, 

5) des weiland hiesigen Bürgers und 
Stellmachermeisters Friedrich Zim
mermann und 

6) der weiland verwittweten Catha« 
rina Hinrichson, geb. Volt 

irgend welche Ansprache oder Forderun
gen ex lzuocnnyue capit» vel jure sie 
auch Herrühren mögen, zu haben Ver
meinen sollten, aufgefordert sich mit sol
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chen innerhalb 6 Monaten s mit» 
hin spätestens am 7ten März des künf
tigen i8Z5sten Jahres als ernzigem und 
letztem Angab,termin, indem weiter kei» 
ne Acclamationen ergehen, sud paens 
präcinsr allhier zu melden, und ihre 

ci-ecN^i zu exhibiren, widri» 
gensalls dieselben nach Ablauf dieses 
peremtorischen Termins nicht weiter ge» 
hört noch odmittirt sondern ipso tscro 
präcludirt sein sollen. Wonach «in jeder 
den solches angehet sich zu richten und 
vor Schaden ;u hüten hat. LißnstunT 
Pernau Ralhhaus, den 7. Septbr. »834. 
^ ^ In kiciem 

Fleischer, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Stettiner Erbsen sind zu haben bei 
Carl Wm. Behrens. 

Im Namen der pernauscheu Leichen
kasse, „die Hülfe" genannt, zeige ich 
hiermit an, daß die resp. Mitglieder 
dieser Anstalt ihre Beiträge zu den je» 
desmaligcn Sterbefallen von nun ab 
dem Mitvorsteher Herrn Schuhmacher» 
melster Iürgensen einzuzahlen haben. 
Zugleich wird erinnert zur Vermeidung 
der daraus entstehenden gesetzlichen 
Nachtheile die Rückstände nunmehr oh« 
ne Verzug zu berichtigen. Pernau den 
i. October 1834. 

A. G. Mors, 
derzeitiger Vorsteher. 

Mit der Anzeige meiner jetzigen Woh. 
nung im Witwe Schumannschen Hause 
in der Vorstadt, an der großen Straße, 
verbinde ich zugleich die Bitte um ge» 
neigten Zuspruch eines resp. Publikums, 
und verspreche prompte und reelle Be« 
dienung. Pernau, den 27. Septbr. 18Z4. 

SHuhmacher.Meister A. G. Hempel. 

Bei dem Stuhkmacher»Meister Jan» 
sen, in der Vorstadt, sind alle Gat« 
tungen SophaS, Stühle !c. billig zu 
haben; auch werden Bestellungen auf 
dergleichen angenommen und pünktlich 
besorgt. Pernau, den 27. Seplbr. 18Z4. 

Allendliche Aufkündigung 
sämmtlicher Pernauischen Spar.Cassen» 

Scheine. 
Indem die Administration der Pernau« 

schen Spar»Caffe ihre Aufkündigung 
sämmtlicher Spar- Cassen Scheine vom 
22sten Januar d. I. hierdurch allendlich 
wiederholt; fordert ste zugleich die In
haber derselben auf, sich in dcm bcvor« 
stehenden Oktober«Termine, wird sein, 
mir Ausschluß des Sonntags, vom isten 
bis zum loten October incl, von 4 bis 
6 Uhr jeden Nachmittag, zum EtNpsan» 
ge ihrer Capitalun und Zinsen, in der 
Wohnung des PastorS Nosenplänter oll» 
hier, einzufinden. Wer in diesem letz» 
ten Termine Capitale und Zinsen nicht 
empfängt, wird sich gefallen lassen, daß 
beide, für seine Rechnung und Gefahr, 
unverzinst liegen bleiben. — Wer Com» 
merzdank. Billette über größere so wie 
über kleinere Summen, anzukaufen wün» 
schen möchte; kann solche in dem er
wähnten October»Termine bei der Ad» 
ministration der Spar.Casse haben. 
Pernau den 3. August -8Z4. 
I. H. Nosenplänter. I. Siewerssen. 

H. Klüver, d. Z. Administratoren. 

Schiffe sind angekommen 72. 
— abgegangen... 6z. 

In der Taxe ist für diesen Oktober-
Monat nur „die Bouteille Tafelbier 
zu 14 Kop. und das Stoof Krug, 
bier zu 16 Kop." abgeändert worden. 

(Beilage.) 
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Sonnabend, den 1Z. October. 

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

Rath G. S. Wrd e. 

St. Petersburg. 
Seine Majestät der Kaiser find 

am i6ten Septdr. von Moskwa auf 
dem Wege nack Kaluga abgereist, am 
i7ten zu Kaluga, am i9ten zu Orel ein. 
getroffen. 

Am loren Septbr. hielt das Conseil 
der Creditanstalten des Reichs seine 
jährliche Sitzung, nach deren Beendi« 
gung für 5 Millionen Rubel eingelösete 
Reichsschatzbillets verbrannt wurden. 

Paris, vom i. Oktbr. 
Die Nachricht von dem Tode Don 

Pedro's giebt dem Journal du Com-
merce zu folgenden Betrachtungen An. 
laß: ,,Der Tod Don Pedro's ist bei 
dem gegenwärtigen Zustande der Dinge 
in Portugal ein Ereigniß von großer 
Wichtigkeit, welches Europa nicht wem; 
ger als Portugal selbst interesstrt. .Don 
Pedro hatte seine Aufgabe noch nicht 
vollendet; kaum von dem Bürgerkriege 
befreit, dessen letzte noch nicht ganz er

stickte Flammen bei der geringsten Ver
anlassung wieder auflodern können» hat« 
te er noch nicht Zeit göhabt, fein Werk 
zu begründen. Die Minderjährigkeit 
einer jungen Königin, deren Stellung 
erst durch eine projektirte Vermählung 
einigermaßen befestigt werden soll; d>e 
neuerliche Anwendung einer Charte, die 
noch nicht die Wohlthat der Erfahrung 
für sich hat; der fremde Einfluß, dem 
Don Pedro sein Land noch nicht ganz 
hatte entziehen können, das sind für 
Portugal wirkliche Gründe zu Besorg
nissen, und hinlängliche Ursachen, um 
das frühzeitige Ende des Regenten jU 
bedauern, wenn dazu nicht schon die 
bloße Pflicht der Dankbarkeit aufforder
te. Die Portugiesische Expedition hat 
auf eine edle Weise ein Lehenbeschlossen, 
welches bis dahin ziemlich gewöhnlich 
war. Ein Fürst, der nach dem Biege 
seinen vorher eingegangenen Verpflich. 
tungen treu bleibt; der, nachdem er eine 



Krone erobert hat, der Versuchung wi
dersteht, sich dieselbe aufs Haupt zu se
tzen, obgleich es an Vorwänden zur Be
friedigung eines solchen Ehrgeizes nicht 
gefehlt hätte; der seinem Lande das 
Grundgesetz giebt, weiches bestimmt ist, 
eine Bürgschaft gegen ihn selbst zu seyn; 
der sich inmitten eines so großen Werks 
vom Tode überrascht sieht; der seine 
Tochter ohne Erfahrung und ohne ei
nen natürlichen Beschützer im Kampfe 
mit den gefährlichsten Verlegenheiten 
zurückläßt; der nicht die letzte Hand an 
die Wiedergeburt seines Vaterlandes le
gen kann, welcher er die letzten Jahre 
eines durch übermäßige Anstrengungen 
verkürzten Lebens gewidmet hat; ein 
Fürst, sagen wir, der unter diesen Um, 
ständen den Tod mit ruhiger Ergebung 
und Heiterkeit herannahen sieht, muß 
zu den ausgezeichneten gezählt werden, 

London, vom ZO. Septbr. 
Die Morning-Chronicle erzählt Fol-

dendes: „Don Pedro hat bis zuletzt sei
nen erhabenen und entschiedenen Cha
rakter beibehalten. In einer Unterre
dung mit seinem Arzte, kurz vor seiner 
Abdankung, fragte er diesen, ob er Kin
der habe. Auf die Antwort des Arztes, 
daß er eine zahlreiche Familie habe, er-
wiederte Don Pedro: „„Dann sorgen 
Sie vor allen Dingen dafür, daß Ihre 
Kinder eine gute Erziehung erhalten. 
Als ein Sterbender, dessen Worte wohl 
einiges Gewicht haben, bitte ich Sie, 
hierauf zu achten. Denn meine Erzie
hung, so wie die meines Bruders Mi-
guel, ist so durchaus vernachlässigt wor
den, daß wir, als wir das Mannesal, 
ter erreichten, gänzlich unwissend waren. 
Als mich die Ereignisse meines Lebens 
mit geistreichen und erfahrenen Männern 
zusammenführten, da entdeckte ich meine 
Unwissenheit, und suchte, so weit es mög
lich war, jede Gelegenheit, die sich dar
bot, zu meiner Vervollkommnung zu be
nutzen. Ader nachdem mich schon ge

legentliche Umstände auf die Entdeckung 
meiner Mängel geführt hatten, war ich 
doch noch immer der Nöthigung unter
worfen, nach meiner unvollkommenen 
Bildung und unter dem Einfluß irrtüm
licher Eindrücke zu handeln. Das reife 
Alter hat seine Sorgen und Pflichten, 
und ein Mann sieht zu seinem Schaden 
ein, daß es zu spät ist, das noch zu er
langen, was er sich in der Jugend mit 
Leichtigkeit angeeignet haben würde."" 
Die Anekdote ist uns aus sicherer Quelle 
mitgeteilt; sie ist sehr charakteristisch 
für'Don Pedro und zeigt, wieviel Por
tugal durch seinen Tod verlieren wird." 

Lissabon, vom 21. Septbr. 
Die Regierungs.Zeitung enthält über 

die letzten Handlungen Don Pedrv^s 
den nachstehenden Bericht: „Am I9ten 
Abends um 8 Uhr befahl Se. Maj. der 
Kaiser, nachdem er seinen Adjutanten 
und mehrere Mitglieder seiner Familie 
umarmt hatte, einen Soldaten vom 
ersten Regiment der leichten Truppen 
vor sein Bett zu führen, um demselben 
einen Beweis der Erinnerung zu geben, 
welche er den Tapferen schenke, die ihm 
tn dem glorreichen Kampfe der Freiheit 
gegen die Usurpation so sehr unterstützt 
hätten. Der Obrist Pimentel, Adjutant 
des Kaisers und Commandeur des ge
nannten Regiments, stellt darauf den 
Soldaten der ersten Compagnie, Ma. 
noel Pereira, der mit der Medaille des 
Thurm- undSchwerdt Ordens geschmückt 
war, vor. Se. Maj. umarmte ihn und 
sagte: „Bringe Deinen Kameraden di^-
se Umarmung, als ein Zeichen der ge
rechten Erinnerung, welche ich ihnen in 
diesem Augenblick widme, und der Ach
tung, die ich immer vor ihren ausge
zeichneten Diensten gehabt habe." Der 
brave Soldat, welcher so oft d,m Tode 
unerschrocken gegenüber gestanden, war 
so ergriffen, daß er, mit Thranen in den 
Augen, sich kaum zu entfernen vermoch
te. Se. Maj. der Kaiser befahl darauf, 



den Obristen und einen Soldaten eines len, den Prozeß so lange hinzuziehen, 
jeden Corps der ersten Linie zu dem» Und kein neuer PolyzoideS wird Präsi, 
selben Zwecke zu ihm zu senden. denk des Gerichtshofs seyn. Die Ruhe 

Smyrna, vom 2. Septbr. ist allenthalben wiederhergestellt." 
Das hiesige Journal enthält über die Vermischte Nachrichten, 

letzten Aufstände IN P-loponnes folgen. D o r p a t .  D i e  üvlänbische ikonomi. 
de Nachrichten aus Nauplia vom -Lt<n scheGesellsch-flläßt schon seit ein.mIahc 
August! „Di-Milde, welche der König bohren. (Auf Allasch?) Bis. 
Otto gegen die von dem Gerichtshof. h„ hat der Versuch noch kein befrle-
zu Nauplia i»m Tode »eruriheillen dlgendes Resultat gegeben, oberhinläng. 
Kolokotroni und Koliopulos bewiesen, Hoffnung, um mit aller Sorgfalt 
hat, weit entfernt den AnHangern die. fortgesetzt zu werden. 
ser Rebellen das Gefühl der Dankbar» - — Der Stadtmagistrat zu Wiburg 
keit einzuflößen, vielmehr e.ne leidige hat ,j„e Prämie von 1000 Rubel auf 
Zuversicht in ihnen geweckt, welche sich Entdeckung der Schändlichen gesetzt, die 
bald durch einen Versuch zum Umstürze hott seit einiger Zeit wiederholt Brand 
äußerte. Zwei Neffen der begnadigten zu stiften suchten. 
Staatsverbrecher, Mitros Plaputa und Reval. Unser Theater hat seit Jo. 
Nikitas Zerbini, an die sich alle Anhan. hannis glanzende Abende, die man groß, 
ger der Regierung der Capodisirias, die tentheils der liebenswürdigen Schauspie-
in Griechenland unter dem Namen der i^rin Wohlbrück zuschreibt; auch ist 
Napisten bekannt sind, anschlössen, ha. 5^ Kabale gegen sie so heftig, daß sie 
ben ein Complott geschmiedet, welches entschlossen ist, fortzugehen: dann wird 
zu gleicher Zeit auf drei Punkten des ^ wohl Raum im Theater geben. — 
Petoponnes, zu Andritzena, zu Poper». Ein Theil der Flotte ist schon zum Ue. 
tza und in einem Dorfe bei Megalo. berwintern im Häven. 
polis, ausgebrochen ist. Alles, was sich _ Mehrere angestellte Versuche ha. 
»m Lande von Intriganten, von schlech. b,n bewährt, daß bie Milch ein weit 
tem Gesindel befand, eilte schnell unter besseres Mittel ist, den Branntwein zu 
die Fahnen der Jnfurrect.on. Gluck» entfuseln, als Kohle und Magnan.Ka. 
licherweise war ^le Zahl der Rebellen, ^ Wozu noch kommt, daß ebengenann. 
trotz der Ranke und Anstrengungen aller t« beide Materials viele Mühe und 
Art, ihre Partei zu vermehren, nur ge- Handgriffe vor dem Anwenden erfor. 
nng, und dre von der Regierung eben bern. Auf den Cimer Branntwein 
so schnell als kräftig ergriffenen Maaß. werden vier Maaß Milch gerechnet, die 
regeln reichten h,n, die verbrecherischen man zu dem zuerst in die Blase geschüt» 
Plane der Rebellen zu vereiteln. Ab. jeten Branntwein mischt, und sogleich 
theilungen von Gendarmerie, die von den Spirikus abzieht. Damit der ge. 
verschiedenen Punkten aufgebrochen wa. bildete Käse sich nicht an den Boden 
ren, fielen über die Rebellen her, zer. lege, und ein Anbrennen verursache, 
streuten sie ohne Schwierigkeit, und wird gerathen, anfangs nicht zu rasch 
nahmen mehrere gefangen. Sie sind zu feuern, und etwas Stroh in die 
nach Nauplia gebracht und theils in Blase zu legen. 
Jtschkale,theils inBurzi eingesperrtwor. Ein. und Ausfälle. 
den, und hoffentlich wird die Regie« — Männer sollen daS Salt der Erbe, 
rung nicht wieder in den Fehler Versal. — Weiber der Zucker seyn. 



— Der Geizige ist ein Spaartopf, der 
Geld leicht aufnimmt, aber nicht eher 
wieder herausg'.ebt, als bis der Topf 
zerbrochen daliegt, — nach seinem Tode« 

— Mlt dem Zauberstabe der Sinn» 
lichk'il beugt die Liebe herkulische Na
cken unter schwachen Weiberfuß. 

— Die Liebe ist nur ein Capital im 
Leben der Manner, da hingegen sie das 
ganze Das.yn eines Weibes umfaßt. 

A e p f e l b l ü t h e. 
Wie konntest Du so traurig Dich ent» 

falten 
Du war'st so schön, eh'Deine Knospe 

brach? 
Ich gleicheDeinen Freuden,Freund,was 

viel versprach, 
Hat selten noch der Hoffnung Wort 

gehalten! 

— Conservation desFleisches. Um das 
so umständliche und oft sogar feuersge» 
fährl che Räuchern des Fleisches durch 
ein einfacheres und gefahrloses Verfah
ren zu ersetzen, hat der Apotheker Bött
cher die Rußlauge zur Conservation 
des Fleisches empfohlen, und seine Me
thode hat sich seitdem vielfältig be
währt. Das Verfahren ist folgendes: 
Man übergießt ein Pfund gepulverten 
Glanzruß (aus Schornsteinen, wo nur 
Holz gebrannt wird) mit zwei Berliner 
Quart Brunnenwasser, und läßt dieses 
Gemenge unter öfterem Umrühren 48 
Stunden lang stehen. Zu gleicher Zeit 
salzt man das Fleisch wie gewöhnlich 
ein, und läßt es ebenfalls 48 Stunden 
lang liegen. Nach Verlauf dieser Zeit 
gießt man die klare dunkelbraune Lauge 
von dem Glanzruße ab und taucht »n 
dieselbe das eingesalzene Fleisch, bis es 
von der Lauge durchdrungen ist, wozu 
bei sehr schmalen Stücken Fleisch eine 
Viertelstunde hinreichend, während sehr 
starke Stücke eine ganze Stunde bedür. 
fen. Das aus der Lauge genommene 

Fleisch laßt man abtröpfeln und hängt 
es an einen luftigen Ort. Nach meh-
reren Tagen erhält es das ganze Anfe-
hen eines gut geräucherten Fleisches, 
schrumpft nach und nach etwas ein, und 
ist nach mehreren Wochen in aller Hin
sicht von einem auf die vorsichtigste 
und beste Art geräucherten Fleische we
der roh noch gekocht zu unterscheiden.— 
Nur der eigentliche Glanzruß, welcher 
sich am niedrigsten in den Schornsteinen 
ansetzt ist hierzu brauchbar, denn der sich 
höher ansetzendeRuß enthält wenigdurch 
Wasser ausziehbar» Theile. Wird das 
Wasser durch den Ruß nicht schon nach 
einer Stund« dunkelbraun gefärbt, so 
ist er zur obigen Absicht ganz untaug
lich. Die einmal angewandte Rußlau» 
ge kann noch einmal gebraucht werden. 
— Statt Her Rußlauge kann man mit 
gleichem Erfolge auch den reetificirten 
Holzessig anwenden. Der rohe Holzessig 
ist indessen hierzu völlig untauglich, da 
er zwar die Conservation sehr vollständig 
bewirkt, das Fleisch jedoch zum Genüsse 
untauglich macht. (l)r. W.«M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n  d e m  L i v l ä n d i s c h e n  K a m . c r a l h o f e  

wird hiedurch bekannt gemocht, daß zu» 
folge Bestimmung des Proviant Depar» 
tements.desKriegs-Ministeriums Behufs 
der zum Bedarf vom isten Januari8z5 
bis lsten September 1836 in das Arens» 
burgsche Magazin zu liefernden iiyz 
Kullen Mehl und iz6 Tschelwert Grü» 
tze, im Livländischen Kameralhofe der 
Torg am lyten und der Perelorg am 
2Zsten Oktober d. I. und im Departe
ment der Torg am 29 Oktober und der 
Peretorg am 2ten November d. I. ab
gehalten werden sollen. Zu diesen Tor
gen haben die Torgliebhaber sich mit den 
nach Grundlage der am i7ten Oktober 
18ZO Allerhöchst bestätigten Verordnung 
festgesetzten Saloggen bei dem Provi



ant'Departement und beim Livländischen 
Kameralhofe zu melden, woselbst die 
speciellen Bedingungen, nach welchen die 
Lieferung bewerkstelligt werden soll, in-
spicirt werden können. — Zugleich wird 
bekannt gemacht, daß von dem Depar-
tement jedem Liebha-ber freigestellt wer» 
den, die Lieferung theilweise und in sol
che Quantität welche derselbe liefern 
kann, zu übernahmen, daß ferner die 
Zahlung desGeldes in den conlroktiichen 
Terminen ohne den geringsten Aufent
halt geleistetund endlich das beim Em» 
pfange der Produkte die strengste Ge« 
rechtigkeit beobachtet und durchaus we
der irgend eine Bedrückung noch auch 
eine Verzögerung gestattet werden wird. 
Riga Schloß, am z. Octbr. 18Z4. 

Kameralhofsrath Friedrich v. Dahl. 
Secretair Johann Beraen. 
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KOUHIÄ^il?, «3 ^.OllXi, IiMi.eiIIi, 
ökiiilb noeiH3L^3 

QHIKPLINILI 15 ZU0. 

I'Z/Mi, 6L1ML 0eN3HIPI5L3eA1LI. 

Vmkeiiik ei» mi>Ni» o6i,>lL^Zeiiie^ 

1IN0 c>NLIM1, /I,eiI3PIII3NettIII0Mi, 

NP6 t̂)eHI3L^6»0 ^ce^3lvIÎ !5Ali,,II9lI-
»I?N3lIIi, N0eiN3LK)? H0 13eiN/IAi» 
n DL 1iI3KOZVli, «.O^meeML^, Li» 

Zc3k.0Ni, XIN0 VIOMeilli., 11710 LH^)0. 

lemi, H^3HI6M.i, ^6U6I"L HPONZL0-
6)^enii,Li,e^s)xii N0 vc^OLiiO 

6eZi» »lg^üiil3i'0 Z2Ni>Mt?niÄ, « 
R3XO»e^i» 1IN0 npn 11^)0-

îcnioL ,̂ «36^U)A3eN3 6^^eiili» 
cni^c)iii3Ü^c3/l cnp3Le^ttLL»eiiiL, I? 
omuio^b ue 6^^mi» n^niL^i.eni3 

HS HIO^LXV ^1560 np^ini>c-
ttSttiL, nc> n Le^icoe npON'k^önie. 
kiZi's, OKin)i6pA Zi'v iLZ^ ^0^3. 

(^OL^MttHXi, (^)e^0Pi, /I,3^ i,. 

(^ekp^mgpi, HL3tti> Lepi'eui,. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kalseriichen Stadt Pernau werden hier« 
durch diejenigen Steuerpflichtigen wel-
che noch aus früheren Iahren ihre Ab
gaben restiren ernstlich aufgefordert sol
che spätestens bis zum isten Novbr. die
ses Jahres bei der Hiesigen Steuer-
Verwaltung zur Vermeidung der Ge-
richtshülfe einzuzahlen. Zugleich wird 
das Patent Einer Erlauchten Hochver» 
ordneten Kaiserlichen Livländischen Gou
vernements-Regierung vom i2ten Febr. 
1824 sud 5Zo. 830 hiermit in Erinne
rung gebracht, zu Folge dessen niemand 



auf abgelaufene Abgabenquittungen ge» 
duldet werden darf. Pernau Rathhaus, 
den 9. Octbr. 1834. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
(L..8«) Fleischer, Secret. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Neuffen :c.:c. 
aus der Liest. Gouvernements-Regierung, 
zur Wissenschaft an die Landmesser. 

Zufolge Unterlegung der Messungs
und Regulirungs.Commission find die 
von dem verstorbenen Landmesser Anton 
George Zabel contractlich übernomme» 
nen Messungen der Kronsgüter Parras, 
ma :m St. Jacobyschen Kirchspiele und 
Sellie im Testamaschen Kirchspiele un-
vollendet geblieben, und hat gedachte 
Commission zum Ausbot der Vollen
dung der Messung benannter Kronsgü, 
ter inAnleitung des §. 37 lit. b. der In
struction für dieselbe den Torg auf 
den zr. November c. anberaumt. 

Von der Liest. Gouvts. Regierung 
wird demnachsolches ausdeSfallfiges An
suchen vorgedachter Commission desmit
telst zur Wissenschaft der Landmesser 
gebracht, und fordert ste sämmtliche 
von der ehemaligen Messungs-Revisions-
Commission oder von der gegenwärtigen 
Messungs» Regulirungs.Commission als 
fähig anerkannte Landmesser zugleich 
auf, fallS dieselben an der Vollendung 
der Messung der publ. Güter Parrasma 
und Sellie Theil nehmen wollen, sich 
deshalb bei der Messungs und Reguli
rungs.Commission in Walk zu melden. 
Riga Schloß, den 27. September 18Z4. 

Regierungs-Rath v. Klein. 
L. A. Schlau, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe derKai-
ferlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
und Kraft dieser Edictalien alle und 
jede, welche an nachbenannte Nachlässe 
als 

i) des weiland hiesigen Steuervotaire 
Heinrich Lehmann, 

2) des weiland hiesigen Einwohners 
Johann Andersohn, 

z) des weiland hiesigen Einwohners 
Gustav Johannson, 

4) der weiland verwittwcten Maria 
Freytag, geb. Andreßen, 

5) des weiland hiesigen Bürgers und 
Stellmachermeisters Friedrich Zim
mermann und 

6) der weiland verwittweten Catha-
rina Hinrichson, geb. Volk 

irgend welche Ansprüche ober Fordernn-
gen ex Huocunyue caxite vel znre sie 
auch herrühren mögen, zu haben ver, 
meinen sollten, aufgefordert sich mit sol
chen innerhalb 6 Monaten a äato mit« 
hin spätestens am 7ten März des künf
tigen i835sten Jahres als einzigem und 
letztem Angabetcrmin, indem weiter kei. 
ne Acclamationen ergehen, sub poena 
pr^clusi allhier zu melden, und ihre 

creclili zu exhibiren, widri» 
gensalls dieselben nach Ablauf dieses 
peremtorischen Termins nicht weiter ge
hört noch admittirt sondern ixso kaccc» 

präcludirt sein sollen. Wonach ein jeder 
den solches angehet sich zu richten und 
vor Schaden zu hüten hat. LiZnaruin 
Pernau Rathhaus, den 7. Septbr. »8Z4. 

^ ^ In klcleni 

() Fleischer, Secrs. 

Demnach acl coNunissu/n Eines Hoch, 
edlen Raths das zum Nachlasse weil, 
hiesigen Einwohners Gustav Johann
sohn gehörige in hiesiger Vorstadt in 
der Earristraße belegene Häuschen nebst 
Platz meistbiethend versteigert werden 
soll und die Torge dazu auf den i8ten, 
lyten und 2osten der Peretorg aber, 
wenn auf dessen Abhaltung angetragen 
werden sollte, auf den »Zsten Oktober 
d. I. anberaumt worden sind, so wer
den Kaufliebhaber aufgefordert, an den 
benannten Tagen Nachmittags z Uhr 
zur Verlautbarung ihres Bots sich in 
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dem Vogteigerichte einzufinden, wobei 
denenselben noch eröffnet wird/ daß der 
Meistbieter die Subhastänonskosten nicht 
zu erlegen hat. Pernau Vogteigericht, 
den 19. Septbr. 1834-

Acl rngnäaruin 
Schmid, Secretair. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Einem hohen Adel und resp. Publica 
wird hiermit angezeigt: daßSonntagam 
2isten d> Mts. im hiesigen Schauspiel« 
Hause eine dramatische Vorstellung zum 
Besten der projectirten Waisenanstalt 
von Dilettanten gegeben werden wird. 
Billette dazu sind vom iy. d. ab, in 
dem Comptoir des Herrn H.D. Schmidt 
zu haben. Der Anschlag.Zettel wird 
übrigens das Nähere besagen. Pernau, 
den li. Octbr. 18Z4. 

Der Verein der Armen.Frennde. 
Stettiner Erbsen sind zu haben bei 

Carl Wm. Behrens. 

Im Namen der pernauschen Leichen
kasse, „die Hülse" genannt, zeige ich 
hiermit an, daß die resp. Mitglieder 
dieser Anstalt ihre Beiträge zu den je« 
desmaligen Sterbefällen von nun ab 
dem Mitvorsteher Herrn Schuhmacher« 
meister Iürgensen einzuzahlen haben. 
Zugleich wird erinnert zur Vermeidung 
der daraus entstehenden gesetzlichen 
Nachtheile die Rückstände nunmehr oh« 
ne Verzug zu berichtigen. Pernau den 
1. Oktober itzZ4> 

A. G. Mors, 
derzeitiger Vorsteher. 

Mit der Anzeige meiner jetzigen Woh
nung im Witwe Schumannschen Hause 
in der Vorstadt, an der großen Straße, 
verbinde ich zugleich die Bitte um ge
neigten Zuspruch eines resp. Publikums, 
und verspreche prompte und reelle Be
dienung. Pernau, den 27. Septbr. 1834. 

Schuhmacher-Meister A. G. Hempel. 

Schiffe sind angekommen 70. 
-  a b g e g a n g e n 6 ^ .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Zufolge des am 6ten März 

Allerhöchst bestätigten Beschlusses der 
Comite der Herren Minister macht die 
Ober. Post. Verwaltung hiemit bekannt, 
daß in der, am 22sten Oktober iLZc> 
Allerhöchst bestätigten Verordnung, die 
Organisation des Postwesens betreffend, 
rücksichtlich der, über die Post versen
det weidenden Paquete folgende Re
geln festgesetzt wolden sind. ' 

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

Ho L1,? e c> 1 swe 11 ^niLepMAeir-
Li, 8 H6UI, Napina 16Z2 roza 

nv^.c)Ac6»il0 I'i'. Al»-
«neinpoLD Ho^iiivDvs 

o6i>^lL^Äeiii'ii, ^movi» 
^invepAcAeuiioNi, 

Di, 22. 0l<IIIA6p^ 18Z0 I'0^2 no-

Loü ̂ sciii» ua e^enii,iiepeci,i^xttei» 
xio^nioio 
«DI e^^) I0II^'Ä NPSLH^A. 

LD § 6. Hxu npiemk « vDi^a^ 
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aus 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 §. 5. Die Paquete sind bei 
der Entgegennahme nur dann zu öff
nen, wann man Verdacht schöpfen wür. 
de, daß sich in selbigen ähnliche Ein
lagen befinden. 

Im L. Wann bei der Durch
sicht eines Paquets, sich Gelder vor
finden lassen sollten, so sind selbige zu 
eonfiscir^n, und nach Grundlage de6 
§. dieser Verordnung zu verfahren 
(daß nämlich der ^te Theil dem Ent
decker und 3 Theile der Krone zuer
kannt werden) wann aber Briefe vor. 
gefunden werden sollt n, so ist für sel
bige zu einem Rubel für jeden Solot-
nik oder zu Z Rubel für jedes toth 
beizutreibe-i 'und wann der Empfanger 
sich von der Zahlung lossagen würde, 
diese Strafe von dem Absender ein
zufordern. 

Im Wann in einem Paquete 
Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brenn-
bare Materialien, deren Versendung 
mic der Pvst untersagt ist, vorgefunden 
werden sollten, so sind solche ebenfalls 
zu confisciren und demnächst zu 3 Ru
bel pr. ioth 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. 

N0ei>I^0k1, U26^«)ä2IIIk., LI, 

0111,15 «6 6bi^c> 
nuceini,, AcnMoemeii, nopoxs, nXn 

LSU^ecniLi,, 

vnnipsL^enie konx?» cii» no^inainn 

Li» §.7. npn npiemk 

Li, «3 c^leirli, 
H0^o6ut,IXi, L^0M6»iÜ. 

Vi, §. ö. np» 'oci»c)Mp^i, 

nocbi^ki? 0K3^c)nio^l rno 
ottbiÄ x0ttHnckov3iiii>, u nveni)-
N2inb »3 oeu0L3uin ^ § cei'o rro-

^ieirik6prn)K) 06-

LI, OINliPKILaiNS-

^1^,3 mpli lacirili Li» 3ee^n 
ino Z3 «i^xi, 

LZKieicilLailll, N0 0M0kl)l ei, 
NO HIPN ei, 

^(ZUIÄI n omi, 

oubixi, on?Z0Leiiie^, mo 
Lsbiex îie 06^311^31111, «2 11001,1^3-
vie^x. 

Vi, §. 9. 0K3M)?IIicA LI, 110. 

^c^^oein», nopOxi, 

i'vpio^ix Lei^ecniLg, c>in-
ripaL^enie icoiixi, ei, no^MJivln 
L0CIIP6U^eU0: MO 0»!,!^ HI2K^e 
xouHlielcoLÄiiib, co LZkiexauievii, 
NPH nioivli. N0 3 p. Li, ^0H13 00 L06-

ro Li.ca ii0ei,i^K.i?, Li, 

«bi CLepxi, inoro noeki^aine^b 
06/lZÄtti, Z3n^3inmm, rio 
Le^ ^6i,im«.n oiiii, np»intte»ii3i'0 

LP6A3 noebi^^avii, Ap^nxi, ^.li^i,, 
oiibiü noe^^eiiii,. 
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sches 

W o O e n  
Sonnabend/ den 20- October. 

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

Rath G. S. Mrd e. 

St. Petersburg, vom 5 . Octbr. 
Seine Majestät der Kaiser sind 

am lösten Septbr. aus Orel wieder in 
Moskwa eingetroffen. 

Zufolge des am iq,ten August gefaß
ten Beschlusses des Minister - Comits, 
haben Seine Majestät der Kaiser 
Allerh öchstzu befehlen geruht, daß die 
Beamten von Wahlämtern der Kauf» 
mann, und Bürgerschaft, von weichen 
das am 27sten Februar dieses Jahrs 
Allerhöchst bestätigte Reglement in 
Hinsicht der Civil. Uniformen keine be. 
sondere Bestimmung enthält, bei Tra
gung derselben Nachstehendes zu beob. 
achten haben: Die Stadthäupter in den 
Hauptstädten gehören zur 6ten Classen. 
Äbtheilung, in den Gouvernements, und 
Seestädten zur 7ren, in den übrigen 
Städten aber zur 8ien; — Die Beisitzer 
der Kaufmannschaft von den Oberge-
richtshösen der Criminal. und Civil. Ju. 
stiz, von den Gewissens.Gerichten, auch 

den Collegien der allgemeinen Fürsorge, 
die Bürgermeister und Räche der Stadt, 
gerichte, und zwar: in den Hauptstäd
ten zur 7ten, in den Gouvernements» 
und Seestädten zur 8tcn, in den übrigen 
Städten zur yten; die Rathsherren 

in den Hauptstädten zur 
8ten,indenGouvernements. undSeestäd. 
ten zur Hten; ln den übrigen Städten 
zur loten; die Stadtältesten und Se
kretäre des Magistrats» und Waisen-Ge-
richts in allen Städten des Reichs zur 
loten Abtheilung. Da noch einige Per
sonen, welche Stadt-Aemter bekleiden, 
die alte Russische Tracht beibehalten, so 
wird solchen allenthalben, in den Haupt-, 
wie in den Gouvernements, und Kreis, 
städten erlaubt, an die Stelle der Uni
formen, Röcke mit der ihren Abtheilun. 
gen entsprechenden Stickerei zu tragen; 
statt der Degen aber tragen sie Säbel. 

Berlin, vom 6. October. 
Die Allg. Preußische Staatszeituog 
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enthält Folgendes: Nachdem wir frühe» 
das authentische Schreiben nütgetheilt, 
welches Seine Majesiä-t de.r Künig, in 
Bezug auf die AbsenhU'ig eines Trup» 
pen > Detaschements noch St. Peters; 
bürg, an des Kaisers von Rußland Ma-
jestät erlassen haben, freut es uns, un. 
fern Lesern jetzr auch die Antwort des 
Russischen Monarchen miltheilen zu kön> 
nen. Das Original ist Französisch; 
in Deutsche? Uebersetzung würde es fol 
gendermaaßen lauten: ,,Es gereicht Mir 
zu lebhafterGenugthuung, Ew.Majestät 
anzuzeigen, daß die Feierlichkeit vom zo. 
August (liten Sepkbr.), d»V so lange 
schon der beständige Gegenstand Meiner 
Gedanken war, nunmehr glücklich von 
Statten gegangen ist. Sie war groß 
und schön, gleich Allem, was sich au 
das Gedächtniß meines geliebten Bru-
ders, des verewigten Kaisers Alexander, 
knüpft. — Das Denkmal, welches das 
dankbare Rußland Seinem Ruhme er» 
richtet hat, ist Seines Namens wür» 
big. Die göttliche Vorsehung hat die
sen Tag zu einem der schönsten Meines 
Lebens gemacht. Die Erinnerungen, 
die er in Mein Herz gegraben, werden 
mir stets die Erkenntlichkeit zurückrufen, 
die Ich Ew. Majestät, Deren wohl» 
wollende Freundschaft einen meiner theu» 
ersten Wünsche erfüllt hat, schuldig bin. 
Im Angesichte der Welt die Waffen, 
Brüderschaft darzulegen, welche Ruß
land mit Preußen unauflöslich verei. 
nigt; das dem KaiferAlexander geweihte 
Denkmal mit der Elite der Tapfern zu 
umgeben, welche das Glück hatten, mit 
Ihm unter denselben Fahnen zu käm. 
pfen — dies war, Meiner innigen lieber» 
zeugung nach, die fromme Huldigung, 
die Ich dem christlichen Monarchen dar
bringen mußte, der demuthsvoll in dem 
Ruhme Seiner Waffen die Wohlthat 
eines nur von Gott gewährten Schutzes 
erkannte. Meinen Gedanken sich an

schließend, haben Ew. Majcstät geruht, 
das Preußische Heer unter uns vertreten 
ztl. lassen durch die Gegenwart jener 
mit Ehrenzeichen geschmückten Vetera
nen, welche in so rühmlicher Weise an 
die denkwürdigen Feldzüge der Jahre 
181z, >814 und l^iZ erinnern. Und in
dem Sie wollten, daß an diesem feier». 
li-chen Tage Mir durchaus kein Wunsch 
mehr übrig bleibe, haben Sie einem 
Ihrer erhabenen Söhne den Befehl die» 
ser Tapfern anvertraut, auf daß jeder 
Russische Soldat, gleich Mir, in den -
Kriegern, die Ew. Majestät durch Ihre ! 
Wahl zu ehren geruhten, einen Bruder 
wiederzufinden glaube. Tief gerührt 
durch diese Beweise der Freundschaft, ! 
erfülle Ich. eine Mir theure Pfl>ckt, in» 
dem Ich Ihnen heute aus dem Innern 
Meiner Seele den Ausdruck aller Ge» 
sinnungen der Dankbarkeit und innigen 
Liebe wiederhole, welche Ich Ihnen le» 
benslänglich gewidmet habe und mit 
denen ich bin 

Eurer Majestät 
ergebenster Schwiegersohn 

Zarskoe-Selo (gez.) N i ko l a us. 
den 5. (17.) Septbr. 18Z4. 

Paris, vom 6. Oktbr. 

Man versichert, daß das diplomati
sche Corps sich viel mit der Vermäh
lung Donna Maria's beschäftige und 
daß diese Angelegenheit im Schlosse zu 
Fontainebleau häufig besprochen wor-
den sey. Der Botschafter einer frem-
den Macht soll keinen Anstand genom
men haben, den Namen Don Miguel's 
auszusprechen, indem dieser alle Inte
ressen vereinige und das Wohl Portu
gals auf einer unerschütterlichen Grund
lage sichere. Mehrere Couriere sind von 
Fontainebleau nach Lissabon abgegangen. 
Uebereinstimmend sagt man, England, 
Frankreich und mehrere andere Mächte 
suchten den Herzog von Leuchtenberg 



zu beseitigen, da er weder Europa noch 
Portugal irgend eine FamUien« Bürg-
schaft bringe. 

Das Zeughaus von Metz ist eines 
der geräumigsten und schönsten, die 
Frankreich besitzt; nichts übertrifft sei, 
neu großen Saal, worin Waffen, Flin« 
ten, Säbel, Pistolen für 150,000 Mann 
Kavallerie und Infanterie in einer be. 
wunderungswerthen Ordnung aufgestellt 
sind. Man bemerkt in diesem Saale 
ein Stück, das man die Amusette des 
Marschalls von Sachsen nennt, eine 
Art Wallflinte von einer großen Schuß
weite (sie soll eine halbpfündige Kugel 
über 4000 Schritte treiben), auf einer 
Laffelte liegend. In den weiten HöfeN 
zählt man die Bomben, Haubitz» und 
Kanonenkugelnzu Hunderttausenden,und 
Kanonen, Haubitzen und Materialien 
sind in ungeheurer Anzahl vorhanden. 

Pampelona soll von den Karlisten so 
eng blokirt seyn, daß sich Niemand aus 
der Stadt hinaus wagt. 

Zu Bayonne ging das Gerücht, Zu« 
malacarreguy habe das von Jaureguy 
befehligte Armee«Corps in der Gegend 
von Villafranca überrascht und ihm ei
nen beträchtlichen Verlust beigebracht. 

London, vom 7. Oktbr. 
Das hiesige Haus Bentley, Dear 

und Comp., welches sehr bedeutende 
Geschäfte gemacht hatte, hat dieser Ta
ge fallirt. Der eine der Theilnehmer, 
Bentley, hat, jedoch ohne Vorwissen der 
andern, bedeutende Wechsel »Fälschun« 
gen gemacht, und ist vor Ausbruch des 
Fallissements entflohen. 

Berichte aus Para und Maranhao 
lauten sehr betrübend über den Zustand 
dieser Brasilianischen Provinzen; aller 
Handel stockte, eine Menge falsches Pa» 
pier war in Umlauf, da die Regierung 
das baare Geld eingezogen; die Lebens» 
mittel waren sehr theuer, ein Huhn 

wurde zu 2000 Reis verkauft; sogar 
die Kokos-Aerndte war schlecht ausge
fallen. 

Madrid, vom zo. Septbr. 

Gestern ist hier eine Karlistische Ver
schwörung entdeckt worden, und es ha
ben in Folge dessen mehrere Verhaftun« 
gen stattgefunden. Die wichtigste ist 
die eines gewissen Pavon, dem Don 
Carlos das Amt eines Capitains von 
Neu-Castilien übertragen hatte. Man 
hat in seiner Wohnung das desfallstge 
Potent des Infanten, so wie mehrere 
Aktenstücke von großem Interesse gefuik 
den. Die Verhaftung ist in der Tole» 
do »Straße, die fast nur von Karlisten 
bewohnt wird, erfolgt. 

P o r t u g a l .  
Wenige Tage vor dem Tode Don 

Pedro's (am 20. Septbr.) hat die junge 
Königin ihrem Vater noch das Groß-
kreuz des Thurm« und Schwerdt.Or
dens verliehen. Das Schreiben, wo
mit sie diesen Orden begleitete, lautete 
folgendermaßen: „GroßmächtigsterFürst 
und Herr Don Pedro d'Alcantara, Her
zog von Braganza, mein sehr geliebter, 
geachteter und geschätzter Vater.' Ich, 
Donna Maria, durch die Gnade Gottes 
Königin von Portugal, Algarbien und 
seiner Gebiete, grüße Ew. Kaiser!. Ma» 
jestäj als Einen, den ich über Alses 
liebe und ehre. Da ich Ew. Kaiserl. 
Majestät einen öffentlichen Beweis zu 
geben wünsche von der innigen Liebe, 
Achtung und Dankbarkeit, die ich so
wohl als eine geliebte Tochter als auch 
als Königin von Portugal, für die er
habene Person Ew. Kaiserlichen Maje
stät fühle, Dessen ausgezeichneter Tapfer, 
keit und glänzendemHeldenmuth ich die 
Wiederherstellung meines usurpirten 
Thrones verdanke, und der, um ein so 
glorreiches Unternehmen ausführen und 
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der Portugiesischen Nation ihre Institu
tionen und Freiheiten wiedergeben zu 
können, nicht anstand, sein Leben aus
zusetzen und seine theure Gesundheit in 
Gesahr zu dringen — und da ich daher 
gern mich dieser doppelten Schuld der 
Dankbarkeit gegen Ew. Kaiserl. Maje-
ftäk entledigen möchte; so biete ich Ih
nen die Decoration des Großkreuzes des 
alten und sehr edlen TbuiMt. und 
Schwerdt - Ordens der Tapferkeit, der 
Lohalilät und des Verdienstes dar, und 
bitte Ew. Kaiserl. Majestät dies als ein 
Opfer meiner kindlichen Liebe anzuneh
men. — Großmächtigster Fürst und Herr, 
Don Pedro d'Alcautara, Herzog von 
Braganza, mein sehr geliebter, geachte
ter und geschätzter Vater, möge der All
mächtige die Person Ew. Kaiserl. Ma-
j-stät unter seine heilige Obhut nehmen. 
Gegeben im Palaste von Oueluz, am 
2O. Septenrber 18Z4 von Ew. Kaiserl. 
Majestät aufrichtig ergebenen und dank
baren Tochter. 

(Unterz.) Die Königin." 

Vermischte Nachrichten. 
-—Die Stadt Wenersborg in Schwe

den ist am 4ten Octbr. sast ganzlich in 
Flammen aufgegangen, und in Auerbach 
im Sächsischen Voigtlande sind am yten 
Octbr. 2OQ Häuser ein Raub derselben 
und so gegen 2000 Menschen arm und 
obdachlos geworden. 

— Bei der Leichenöffnung Don Pedros 
hat man bestimmt gefunden, daß Brust
wassersucht die Ursache seines Todes 
gewesen. 

— Boyeldien, der berühmte Compo-
nlst, ist in Paris am yten Octbr. mit 
Tode abgegangen. 

— Die Stadt Callao bei Lima inPeru 
ward im Jahre 174b durch ein Erdbe
ben zerstört und vom Meere bedeckt; 

Vollmer in seinem Natur- und Sit» 
tengemälde der Tropenländer, sagt hier» 

über Folgendes: — Ich habe bei mei» 
nem Aufenthalt in Lima zweimal Gele
genheit gehabt, den Ort zu besuchen; 
wenn das Meer ganz ruhig war, und 
die Sonne nahe am Untergehen, konnte 
man Callao ganz deutlich am Meeres 
Boden sehen; es ist gar nicht, als habe 
die Stadt eine Zerstörung erlitten, es 
stehen die Straßen und Häuser, selbst 
Kirchen und Thürme, so unter dem Was
ser, wie Pompeji und Harculanum un
ter der Erde, und die Haifische.und Del-
phine spazieren, sonderbar genug, in die 
Häuser durch Thüren und Fenstern hin
ein, die zahllose Brut der kleinen Fische 
verfolgend. Wenn ich auf dem glatten 
Spiegel schwamm, unter mir das son
derbare, nie erblickte S^auspiel einer 
im Wasser befindlichen Stadt, so hielt 
ich es fast für unmöglich, daß nicht je» 
den Augenblick die Leute heraustreten 
und auf den Straßen wandeln sollten, 
welche nur von dem bunten Gewimmel 
der Meertsbewohner belebt waren. 
Sechszehntausend Menschen fanden ihr 
Grab hier; von der ganzen Bevölkerung 
der Stadt sind nur zwei gerettet wor
den, wovon der eine ein Musikus war, 
welcher mit seinem Contra-Diolo, an 
einem Riemen auf dem Rücken, zu einer 
Hochzeit ging, als eine ungeheure Welle 
riefen hoch emporstieg, sich über die Stadt 
stürzte und sie begrub. Ohnmacht um
fing seine Sinne, nach einigen Stunden 
erwachte er drcl Legoas weit von der 
Stadt, an einer kleinen Capelle, unter 
il>m sein aufgeweichtes Violon, welches 
ihn hieher getragen hatte. Von der 
Stadt war keine Spur mehr zu sehen, 
sie war nebst der ganzen Strecke Lan
des , auf welcher sie stand, versunken. 
Als am sechsten Tage das Meer sich von 
seinem Schlamm gereinigt hatte, be
merkten Fischer die Stadt unter sich, 
welche seitdem eine Niederlassung der 
Equallen und Pslypen (Seethiere) ge
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worden ist, zuerst wohl der großen An, 
zahl von Leichen wegen, welche sie in 
den Häusern fanden, und dann vielleicht, 
weil es ein sicherer Schlupfwinkel ist. 
Man hat keinen Taucher bewegen kön
nen, hinabzugehen und die Schätze, wel» 
che dort seyli müssen, herauf zu holen; 
am Strande steht jedoch eine Wache, 
welche Alles, was etwa ausgespült wird, 
auffangen muß. (Dörpr. Zeit.) 

— W^chsthum der Menschen. Je 
empfänglicher und reizbarer Jemand ist, 
desto zeitiger hört er zuwachsen auf, denn 
die Reizbarkeit pflegt die Triebe des 
Lebens früh ins Gleichgewicht zu brin, 
gen. Dies scheint auch die Ursache da
von zu seyn, daß die Frauen, die meist 
empfänglicher sind als die Männer, im 
Allgemeinen früher zu wachsen aufhö, 
ren und demnach auch von kleinerer 
Stakur sind, wogegen die großen lan, 
gen Frauen meist der eigenthümlichen 
Reizbarkeit ihtls Geschlechts ermangeln; 
eben so ist bei weitem die größere Zahl 
der reizbaren Männer, die vermöge ih
res Charakters eine große Rolle in ihrer 
Zeit spielen, von kleiner Statur, wäh» 
rend die Riesen im Allgemeinen von 
entgegengesetzlcrBeschaffenheitsind. Frei» 
lich aber müssen von solchen Regeln 
sehr viele Ausnahmen gelten. 

Biographische Notizen über da6 
Haus Rothschild. 

Unter den Handlungshäusern, welche 
zwar durch politische Conjuncturen un» 
terstützt, aber doch dabei nur durch ein» 
sichtsvolle Benutzung der Wege, die tau--
send Andern, gleich offen standen,-
durch geregelten gleichförmigen Geschäfts, 
gang, richtigeBeurtheilung der Menschen 
und Dinge, brüderliche Einigkeit und 
endlich durch solide, Vertrauen gebende, 
streng «rechtlicheHandels- Maximen groß 
und blühend geworden, ragt das Haus 
Rothschild colossalisch hervor. 

Mayer Anselm Rothschild, der 
Stammvater desselben ward zu Frank» 
furt am Main 174? geboren und grün, 
dete dort mit einem kleinen ersparten 
Capitale das bis,heute bestehende Wech
selgeschäft, welch, s 1807 turch die Hof, 
ogentur des Churfürsttn von Hessen we, 
fent l ich erwei ter t  ward und  1L02,  i ^oz  
und 1^04, mit Dänemark die erste Staats» 
anleihe contrahirte; 1812 war er seinen 
12 Kindern durch den Tod entrissen und 
seine fünf Söhn, führten in steter un, 
verbrüchlicher Eintracht das Riesenge« 
schäst fort. Der Aelteste derselben, An, 
selm, geb. den i2ten Juni 177z lebt in 
Frankfurt a. M., der Zweite Salomon, 
geb. den 9ten Septbr. 1774 lebt ab» 
wechselnd in Wien und Berlin, der 
Dritte, Nathan, geb. den i6ten Septbr. 
1777 in London, der Vierte, Carl, geb. 
den 24sten April 1788 >n Neapel und der 
Jüngste. Jäkel, geb. den izten Mai 1792 
in Paris. Sie sind Kön>gl. Preußische 
Cammerräthe, Cursürstl. Hessische gehe«, 
me Finanzräthe, Generalconsuls, Frei» 
Herrn und Ritter mehrerer Orden. In 
cirka zwölf Jahren sind durch Vermit. 
telung dieses Hauses, für Rechnung der 
europäischen Souveräne ungefähr 7 bis 
I2OO Millionen Gulden theils als An» 
leiben, theils als Subsidien-Zahlungen 
übernommen worden, wovon cirka 50O 
Millionen Gulden für England, 120 für 
Oesterreich, 100 für Preußen, 2oo 'für 
Frankreich, 120 für Neapel, 6c> für Ruß. 
land, lo für einige deutsche Höfe, zo 
für Italien; ohne die an Verbündete 
im Betrage von .mehreren Millionen 
ausgezahlten Franz. Kriegs«Entschädi» 
gungsgeldern und anderen vorüberge» 
henden großen Geschäften. 

L e b e n s r e g e l .  
Von den Jahren alter Damen darfman 

wohl der Zähler skyn, 
Doch der Nenner nicht, sonst kommen 

lauter Brüche hinterdrein. (vr.W ) 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn in der Publikation Einer Er

lauchten Hochverordneten Kaiserlichen 
Livländischen Gouvernements - Regie» 
rung vom 27sten Septbr. dieses Jahres 

5290 die Messung der pudliquen 
Güter Parrasma und Sellie betreffend, 
der Torg durch einen Schreibfehler auf 
den Zlsten November festgesetzt worden, 
da es vielmehr der zoste November hei» 
ßen muß; so wird solches hiermit be
kannt gemacht, damit diejenigen, welche 
vorbenannte Messung zu übernehmen 
wünschen sich unfehlbar am zosten No« 
vember c.'melden mögen. Pernatt Rath? 
Hans, den 18. Oktober 1834. 

Acl nianciaturri 
Fleischer Secrs. 

In Folge einer Requisition des Liv
ländischen Collcgii allgemeiner Fürsorge 
wird vom Livländischen Kameralhose 
hiedurch bekannt gemacht, daß diejeni
gen, welche Willens sind, den Bau ei
nes steinernen Gebäudes von drei Stock
werken auf Alexandershöhe zu überneh
men, sich zu den dessalls anberaumten 
Terminen und zwar zum Torge am 28. 
November und zum Peretorge am Zten 
December d. I. zeitig, nicht später aber 
als bis 12 Uhr Mittags bei diesem Ka-
mcralhofe zu melden und die gehörigen 
Saloggen in hinreichendem Betrage bei 
den einzureichenden Gesuchen beizubrin
gen haben. Riga, den 10» Octbr. l8Z4. 

Kameralhofsrath F. v. Dahl. 
Eecrerair Johann Bergen. 

^»»Ae^ai'0 IIMK232 v6ii^ec:iilk6N» 

K226NII0I0 IIa^,3III0K5el5Vl1, 06^2» 
UM»». 

»a noenipoüic^ 
«aro MP6X1» sinsMaxi, empoe» 
tti« ua vkieom^, 

nn^kom?» L?, eiio Ha. 
^.amv ^ «2ZttÄ^L»ikkiAr^ no ee^ 

mopi^ 26. H0^6p^ n 
nepeniopncxii Zi'o eero 

2 »6 HOZ-
okce 12 ^aeoLi, iz 

Aoenianio^ttblivil» X0^^?(;LIIILc)^ 
NM no^ÄRaeivlbixi, npollieiiixxi,. 
klll'g, OiclII>l69Ä 10. MÄ 

Von dem Livländischen Kameralhose 
Wird hiedurch bekannt gemacht, daß zu
folge Bestimmung des Proviant Depar
tements desKriegs Ministeriums Behufs 
der zum Bedarf vom isten Januar i8z6 
bis isten September 1836 in das Arens-
burgsche Magazin zu liefernden nyZ 
Kullen Mehl und iz6 Tschetwert Grü--
tze, im Livländischen Kameralhose der 
Torg am i9ten und der Peretorg am 
2Zsten Oktober d. I. und im Departe
ment der Torg am 29 Oktober und der 
Peretorg am 2ten November d. I. ab
gehalten werden sollen. Zu diesen Tor
gen haben die Torgliebhaber sich mitden 
nach Grundlage der am i7ten Oktober 
183c) Allerhöchst bestätigten Verordnung 
festgesetzten Saloggen bei dem Provi-
ant.Departement und beim Livländischen 
Kameralhose zu melden, woselbst die 
speciellen Bedingungen, nach welchen die 
Lieferung bewerkstelligt werden soll, in-
spicirt werden können. — Zugleich wird 
bekannt gemacht, daß von dem Depar
tement jedem Liebhaber freigestellt wor
den, die Lieferung theilweise und in sol
che Quantität welche derselbe liefern 
kann, zu übernehmen, daß ferner die 
Zahlung desGeldes in den contraktlichen 
Terminen ohne den geringsten Aufent
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halt geleistetund endlich das beim Em
pfange der Produkte die strengste Ge. 
rechttgkeir beobachtet und durchaus we« 
der irgend eine Bedrückung noch auch 
eine Verzögerung gestaltet werden wird. 
Riga Schloß, am Z. Octbr. i8Z4-

Kimeralhofsratl) Friedrich v. Dahl. 
Secrelair Johann' Bergen. 

inott) cn^ii, c)6i,ÄL^Zeine^, ^H10 
vi, e^i>^eniLie «J.3»aieni^ Hpovi. 
sttinekZti'0 /^eii^pniZNeniiiÄ Voe». 
»ai'o IVliittnoniepcniLA no upe^. 

iloeiiiJiZKii LI, ^pe»Z6)/pr'. 
exiü ivlÄi'3Zeü»'z, Li, nonipeöttocuii, 
ci, i. /lttüapÄ lö^.^i'0 rio i. <^en» 
m^6p^ 1LZ6 i'0^3 nvkn 119^ xv. 
^eü n xp^ni, 1Z6 ^eniLepnieK) 
NP0»ZLe^e»I,I 6)/-^I1Ii, LI» 
^5t^cxc)ü 
!!?0^I'1> 19^0 n nepeinop^Mxa 23. 

Oxni^6px cei'v i'0A2 a vi, Aenap. 
i i iamenmi» ii iopi^ 29. 0xniÄ6^)i n 
nepemop^xa 2l?0 H0/16PÄ eeio 
I?0AA. Xi, niop^ÄMi, cnzvli, 
loi^ie HNi.ioiii'1» ÄL^ini,eÄ ci, 
^OI'ÄAIU, XÄXi'e enpe^^euLi na 
0ett0L3ttiiz no^oncettiZ Lkieo^iaü. 
me ^irlSLp^e»»2i'0 Li, 17 Heni, 
Oxm)i6ji>^ 1LZ0 Li, HpoLi-
auiriexiü /I,eii2piiiJz>iSttiiii» n Li, 

X3Jeu»^i0 Ha^Ä. 
Hl^, Li, XOINVPKIXi, N0Apv6ux,I)l 
xou^ni^ii?, »3 XOHXI, NAihenii, 
6kimi, npon^Le^ena noeillsLxa n^. 
6^nin0 6)^rnL 0inxpi,iiiii,i « vio. 
r^nii» 61,11111, c>cNJinp»LÄesii,i. — 

ei» nikkli, o6i,^L^eme^ 

imo onLivli, AenJpmasleRnioAii, 

npSHoemÄL^eno ^e^3K)i^^Äii,,npii-
UHNÄHII, noeiilaLx^ H0 ^seiNAA'i, 
n Li, tnaxomi» xo^n^eemvi., Li, 

X3X0ZV11, XHI0 NYMeiili,, ^iH10 LNP0-
>lemi, n^anie^i, ^e>lei"L NPQH.-ZL0-
MML 6^^eniLLi, ej)s)xn no vc^OLin) 
6eZi, NÄäi.KlllÄl'o n 
nsxviie^i, ^1110 upll npieNi. npo-
^XHIOLi, H36^IV^3eNÄ 6v^em'L 
ciiipouiÄÜ^csÄ cupÄLS^^Loenib, i? 
einmo^i» H6 6)^^1111, AM^iiibM^ciiia 
ue ino^i-xo xo»i^ ^»60 npnm^e» 
»eni^z, no n Le^xoe npomk^ettie. 
kni's, Oxni)i6p^ Zi'o zL3^ 

(^OLlzIIIllNXi, ^)s^0Pi» A^^i,. 
Lexpemspi, ULLMi, Lepren?,. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier
durch diejenigen Steuerpflichtigen wel» 
che noch aus früheren Iahren ihre Ab
gaben restiren ernstlich aufgefordert sol« 
che spätestens bis jum isten Novbr. die
ses Jahres bei der hiesigen Steuer-
Verwaltung zur Vermeidung der Ge. 
richtshülfe einzuzahlen. Zugleich wird 
das Patent Einer Erlauchten Hochver» 
ordneten Kaiserlichen Livländischen Gou. 
vernements^ Regierung vom i2ten Febr. 
1824 sud No. 8zo hiermit in Er,nne. 
rüug gebracht, zu Folge dessen niemand 
auf abgelaufene Abgabenquitkungen ge
duldet werden darf. Pernau Rathhaus, 
den 9. Octbr. 18Z4. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
(1^.8.) Fleischer, Secret. 

Von Einem Wohledlen Rathe derKai. 
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
und Kraft dieser Edictalien alle und 
jede, welche an nachbenannte Nachlässe 
als 

1) des weiland hiesigen Steuernotoire 
Heinrich Lehmann, 
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2) des weiland hiesigen Einwohners 
Iohai.n Andersohn, 

z) des weiland hiesigen Einwohners 
Gustav Johannson, 

4) der weiland v.rwittweten Maria 
Freytag, geb. Andreßen, 

5) des weiland hiesigen Bürgers und 
Stellmichermeisters Friedrich Zim
mermann und 

6) der weiland verwittweten Catha-
rina Hinrichson, geb. Volk 

irgend welche Ansprüche oder Forderun
gen ex Lspite vel jure sie 
auch herrühren mögen, zu haben ver
meinen sollten, aufgefordert sich mit sol
chen innerhalb 6 Monaten 3 claro mit
hin spätestens am /len März des künf
tigen l835sten Jahres als einzigem und 
letztem Angabetcrmin, indem weiter kei
ne Acclamationen ergehen, sud poena 
^rÄLkisi, allhier zu melden, und ihre 
fnncl^uienla creclit-i zu exhibiren, widri
genfalls dreselben nach Ablauf dieses 
peremtorischen Termins'nicht weiter ge
hört noch admittirt sondern ipso l^cto 
präcludirt sein sollen. Wonach ein jeder 
den solches angehet sich zu richten und 
vor Schaden zu hüten hat. LiAngtuin 
Pernau Rülhhaus, den 7. Septbr. 18Z4. 
^ ^ X In kiäeiu 

) Fleischer, Seers. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Da ich durch Aufforderung einiger 
Leidenden am Bandwurm in Ärensburg 
zu heilen, die Reise unternommen, so 
mache ich hiermit bekannt: wer von ei
nem resp. Publiko sich den Bandwurm, 
auf eine den Körper durchaus nicht 
schwächende sondern den Darmkanal 
vielmehr stärkende Art, deren glücklichen 
Erfolg seit 14 Jahren an mehreren hun
dert Personen, Kindern, Erwachsenen 
und Greisen bewährt gefunden, und in 

wenigen Stunden abtreiben.zu lassen 
und befreit zu seyn wünscht, hat sich 
während meiner Abw se»h«it aus Per» 
uau im Hotel Stadl Moöcau, bei dem 
Herrn Petersen zu meiden. Pernau, den 
17. Ocibr. i8Z4-

Jvh. Fronchold Hess-, 
- aus Rlgu. 

Alle Diejenigen, welche etwainge F r. 
derungcn an die verwitwete Modale 
Flickert zu haben glauben, so wie auch 
Diejenigen, vo^i denen sie zu fordern 
hat, werden von Untei-zeichnelem ausge» 
fordert, sich dieserhalb gefälligst in 4 
Wochen bei ihm zu melden. Pernou, de» 
18. October 1834 . I. C. Fraas. 

Stettiner Erbsen und rolher Klee-
saamen sind zu haben bei 

Carl Wm. Behrens. 
Noggenmehl, Stettiner Kartoffeln und 

Stettiner Mauersteine verkauft 
H. D. Schmidt. 

Eine gute warme Wohnung von fünf 
heizbaren Zimmern nebst Wagenschauer, 
Stallraum ic. wobei auch eia großer 
Hofraum, ist zu vermiethen oder auch 
zu verkaufen. Das Nähere zu erfahren 
in der Expedition dieses Wochenblatts. 
Pernau, den l8. October i8Z4. 

Im Namen der pernauschen Leichen
kasse, „die Hülfe" genannt, zeige ich 
hiermit an, daß die resp. Mitglieder 
dieser Anstalt ihre Beiträge zu den je, 
desmaligen Sterbefällen von nun ab 
dem Mitvorsteher Herrn Schuhmacher-
meister Jürgensen einzuzahlen haben. 
Zugleich wird erinnert zur Vermeidung 
der daraus entstehenden gesetzlichen 
Nachtbeile die Rückstände nunmehr oh
ne Verzug zu berichtigen. Pernau den 
i. October 18Z4. 

A. G. Mors, 
derzeitiger Vorsteher. 

Schiffe sind angekommen 74. 
— abgegangen 69. 



Ilster 

Pernau 
1834' 

sches 

Sonnabend/ den 27. October. 

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

Rath G. S. Wrde. 

St. Petersburg. 
Im Jahre 1821 wurde der Twersche 

Kaufmann Sudtschaninow wegen an
geblicher Vergehen unter Gericht gestallt 
und sein Vermögen mir Beschlag belegt. 
Da er vom dirigirenden Senat freige
sprochen worden, haben Seine Ma
jestät derKaiserzu befehlen geruhet/ 
baß ihm die Summe von 10,000 Rbl. 
als Entschädigung ausgezahlt werden, er 
zehn Jahre die Vorrechte eines Kauf» 
manns erster Gilde ohne alle Abgaben 
genießen, und seine Unschuld in öffent. 
jichen Blättern bekannt gemacht werden 
soll. 

Warschau, vom 17. October. 
Der Fürst Statthalter besuchte gestern 

die Georgen.Festung (dies ist.der jetzige 
Name derFestung Modlin.) 

Berl in, vom 18. Octbr. 
Ihre Majestät die Kaiserin von 

Rußland beehrten, in Begleitung Seiner 
Majestät des Königs, am i6ten d. M. 

das Königstädkische Theater mit Aller» 
h öchstlhrer Gegenwart. Die freudige 
Aufregung des zahlreich versammelten 
Publikums bezeichnete den Moment des 
Erscheinens der Allerhöchsten Herrschaf, 
ten, und brach am Schlüsse des ersten 
Akts in lautem Jubel aus, als ein neuer 
Theater»Vorhang sich zeigte, der das 
königliche Schloß in Potsdam, den 
Markt mit dem Rathhause und di< Co» 
lonade vor dem Landungsplatze darstell» 
te, und also den von Ihrer Kaiserli
chen Majestät jetzt gewählten Aufent
haltsort bezeichnete. 

Paris, vom 16. Oktbr. 

Im Journal du Commerce liest man: 
,,Die Korrespondenz - Nachrichten aus 
Madrid haben einen wenig befriedi
genden Charakter. Man hört nur von 
Verschwörungen sprechen, die zwar ver» 
eitelt werden, aber sich unaufhörlich 
bald zu Madrid selbst, bald zu Valen
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cia, bald zu Valladolid wiederholen. 
Die Banden vermehren sich; man sagt, 
Merino habe jetzt 1500 Mann unter den 
Waffen; in Andalusien glebt es Partei» 
en, und selbst in Estremapura, wo die 
Insurgenten unter dem Rufe: Es lebe 
Don Miguel! ins Feld rücken, steht es 
bedenklich aus. Endlich im Pardo, der 
Königlichen Residenz in der Nähe Ma» 
drids, hat sich ein Streit zwischen den 
Leib»Gardisten und den Soldaten der 
Garde entsponnen, von welcher letzteren 
etwa Ivo Mann desertirten. Einige 
find wieder ergriffen, und z Sergean. 
ten, wie man sagt, auf ausdrücklichen 
Befehl Quesada's erschossen worden. 
Die Regierung schmeichelt sich, unter 
allen diesen Schwierigkeiten ihre An» 
leihe zu 65 oder 70 Procent zu unter
handeln; allein von einer andern Seite 
sagt man, das Comite der Londoner 
Börse sey entschlossen, die Notirung 
dieser neuen Anleihe zu untersagen, wie 
es mit allen Anleihen der Fall war, 
die seit der Einhaltung der Zinsen von 
den Cortes'Bons kontrahirt wurden; 
und diese Maßregel, verbunden mit 
der Stimmung, die man zu Paris, Am
sterdam Und Madrid geäußert hat, ist 
nicht geeignet, die künftigen Kontrahen» 
ten zu ermulhigen." 

Der Streit zwischen den Allöopathen 
und Homöopathen fängt nun auch an, 
in Frankreich sehr lebhaft zu werden, 
und die medizinische Literatur bereichert 
sich auch dort durch viele Werke für 
und gegen das neue System. Die neue, 
sten Schriften über diesen Gegenstand 
find von dem l)r. Achill Hoffmann für, 
und von dem l)r. Sylvain Aymard in 
Grenoble gegen'die Homöopathie. Letz» 
terer spricht, wie hiesige Blätter mei
nen, in einem so heftigen und beleidi
genden Tone gegen die Aerzte, welche 
Hie neue Heilart ausüben, daß dadurch 
der unbefangenere Theil des Publikums 

nur um so aufmerksamer auf das neue 
System gemacht werde und ein günsti« 
ges Vorurlhei! für dasselbe zu hegen 
beginne. So viel scheint gewiß, daß 
sich die in Paris befindlichen homöo. 
pathischen Aerzte bereits einer sehr gro» 
ßen Praxis erfreuen. Man spricht so, 
gar davon, daß der berühmte Or. Brous, 
sais seinem Blutenlziehungs. Systeme 
untreu, und ein Anhänger der Homöo« 
pathie geworden sey. 

Man versichert daß die Regierung ge, 
stern Morgen sehr traurige Nachrichten 
über die Armee der Königin von Spa» 
nien erhalten habe, und daß der mora, 
lische Zustand der Truppen einen immer 
bedenklicheren Charakter annehme. Die 
Ursache dieser Demoralisirung schreibt 
man der Cholera zu, welche, wie man 
sagt, unter den Christinos große Ver
heerungen anrichtet. 

Aus Bordeaux wird unterm loten d. 
gemeldet: „Man hat zu Bayonne Haus-
suchungen angestellt, die durch eine zu 
Bordeaux entdeckte Karlistische Korre» 
spondenz veranlaßt wurden. Diese Kor
respondenz hatte zwischen einem Buch. 
Händler und einem Arzte statt, die bis 
jetzt in dem Rufe des entschiedensten 
Lieberalismus standen. In den ausge, 
fangenen Briefen hat man den Beweis 
der Mittel gefunden, deren die Karlisten 
Frankreichs und die Tories Englands 
sich bedienen, um Don Carlos zu un» 
terstützen und der Französischen Regie« 
rung zu schaden. Viele Personen sind 
in diesen Briefen genannt, unter andern 
der Herzog von Blacas, der Baron Ca, 
pelle, ein gewisser Michelli, ein Baron 
de C. von Paris, und einige Einwoh» 
ner von Bayonne." 

London, vom 14. Oktbr. 
Gestern sind mit dem Dampfschiffe 

,,Royal Tar" Nachrichten aus Lissadon 
vom 5ten d. M. und zugleich der Un



ter-Saats. Secretair im Portugiesischen 
Ministerium des Auswärtigen, Herr 
Bayard, mit Depeschen für die Regie» 
rung angekommen. Dieser Beamte ist 
als Abgeordneter der Königin beauf» 
tragt, dem Herzoge von Leuchlcnberg 
das Schwert, welches Don Pedro ihm 
vermacht hat, und mit diesem Geschenke 
zugleich die Einladung zu überbringen, 
der Herzog möge baldmöglichst nach 
Lissabon kommen. Auch soll Herr Ba
yard schon alle auf die Abschließung 
der Ehe zwischen der Königin von Por
tugal mit dem Herzoge von Leuchten» 
berg bezüglichen Papiere bei sich führen, 
so daß die Vollziehung derselben nicht 
mehr entfernt seyn kann. Baron Mor» 
tler, der Französische Gesandte am 
Portugiesischen Hofe, soll Lissabon ver» 
lassen haben, um nicht bei der Ver« 
mählung und den darauf bezüglichen 
Unterhandlungen gegenwärtig zu feyn. 

Der älteste Sohn des Lord Wharne-
liffe hat sich vor kurzem in der Kirche 
von Marylebone mit einer Enkelin des 
Neger«Generals Dessalines, der in der 
Revolution von Haiti eine so wichtige 
Rolle spielte, trauen lassen. Miß Anna 
Dessalines ist eine hübsche zweiund» 
zwanzigjährige Negerin und Erbin von 
mehreren Millionen, die ihr Vater, 
welcher Oberst derSeapoys in Ostindien 
war, ihr hinterlassen hat. 

Es zeigt sich jetzt ein Mensch in den 
Straßen der Hauptstadt, der sich für 
einen Muhamedanischen Missionair aus-
giebt und von dem Propheten gesandt 
zu seyn behauptet, um die Engländer zu 
dem wahren Glauben zu bekehren. Er zeigt 
sich gewöhnlich auf öffentlichen Plätzen 
und ruft: ela allak! ,,Es giebt 
nur Einen Gott und Muhamed ist sein 
Prophet.'" Bald pflegt sich dann ein 
Pöbelhaufe um ihn zu versammeln, dem 
er auf gut Englisch die Lehren des Ko
rans explizirt. 

Die heutigen Zeitungen sind mit Be» 
richten über ein trauriges Ereigniß ge
füllt; es sind nämlich in der verflosse
nen Nacht beide Parlamentshäuser ein 
Raub der Flammen geworden. Die Feu. 
ersbrunst war fürchterlich ; sie brach um 
7 Uhr Abends aus, und es brannte Heu« 
te den Tag über noch lange in den 
Trümmern. 

Madrid, vom y. Oktbr. 
Man hat bemerkt, daß die Minister 

seit einiger Zeit mit dem Englischen Ge« 
sandten auf vertraulicherem Fuß stehen, 
während in ihren Beziehungen zu Herrn 
von Rayneval eine gewisse Kälte nicht 
zu verkennen ist. Seit der von den 
Prokuradoren in der Finanz Angelegen« 
heit getroffenen Entscheidung sind eine 
große Menge Kaufleute und andere Per
sonen von Madrid abgereist. In die 
Verschwörung zu Valladolid waren 3000 
Personen mehr oder weniger verwickelt, 
und binnen 48 Stunden würde sich ganz 
Eastilien im Aufstande befunden haben, 
wären sie nicht entdeckt worden. Die 
Karlisten erheben ihr Haupt in Valen» 
cia, Cadix und ineinem großenTheil von 
El Campo und Sanroque immer mehr. 
Vor drei Tagen entspann sich in dem 
Palast del Pardo ein Streit zwischen der 
Königlichen Garde und der Leib Garde, 
in Folge dessen 150 Mann von der er»' 
siereu desertinen; nur 25 sind wieder 
aufgefangen worden. 

H a m b u r g ,  v o m  20. Oktbr. 

Der Erurm, welcher vom 17. bis iy. 
d. des Abends gewüthet, hat wieder an 
mehreren großen und kleinen Schissen 
bedeutenden Schaden angerichtet; etwa 
7 Schiffe sind wegen Verlust von An. 
kern, Tauen :c. theils aus der See, 
theils von der Elbe an die Stadt zu
rückgekommen; mehrere kleine Fahrzeu
ge (vier, wie man glaubt,) sind geken» 
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tert, wobei wahrscheinlich die Mann
schaft ertrunken ist. Auch ist eine kleine 
Schiffstreppe zwischen den Dünen und 
der Döse aufgefischt, woran ein Breit 
gebunden, auf welchem die Worte I. 
Hustedt Adelgunde ausgeschnitten und 
vergoldet waren; an das Brett war 
eine leere Flasche, einen Brief enthal
lend, gebunden. 

Wien, vom?. Oktbr. 

Man versichert mit Bestimmtheit, daß 
der Brandstifter von Wienerisch« Neu
stadt entdeckt, gesanglich eingebracht, 
und bereits seines Verbrechens gestandig 
sey« Es soll ein verabschiedeter Soldat 
von Langenau Infanterie, Namens Bros» 
sek, seyn. 

Z ü r i c h ,  v o m  1 4 .  O c t o b e r .  
Die neuen Verfassungen in der Schweiz 

gestatten bekanntlich völlige Glaubens
freiheit. Vor einiger Zeit erklärte ein 
Einwohner in Dübendorf, er werde sein 
K>nd nickt von dem Prediger taufen 
lassen, indem er es bereits selbst getauft 
habe. Der Prediget wurde klagbar, die 
Behörde aber wies ihn ab, da es Jeder, 
manu freistehen müsse, sich und die Set» 
nigen in den Schooß der Kirche auf» 
nehmen zu lassen. — Dem Polen Lele-
wel, welcher mit- Vermessungen wegen 
einer Ableitung der Seen tm Canton 
Bern beschäftigt ist, wurde in der Ge, 
Meinde Schüpfen von den Einwohnern 
angedeutet, ihr Gebiet zu räumen, wenn 
er nicht in unangenehme Berührung mit 
den dortigen Haselstöcken gerathen wolle. 

P e r  s i  e  n .  

In Englischen Blattern liest man: 
,,D>e Nachrichten aus Persien sind von 
großem Interesse, und es geht aus ih. 
uen hervor, daß der Britische Einfluß 
in diesem Lande täglich unbedeutender 
wird. Die letzten Zeitungen aus Ma

dras enthalten ein Schreiben des Ca-
pitain Wiliock, von der Königlichen 
Marine, der auf der Reise von Muscat 
nach Bushire starb. Es ist aus Muscat 
datirt, und sagt unter anderm, daß der 
Tod des Persischem Thronerden, Abbas 
Mirza, dem General« Gouverneur von 
Indien über den gänzlichen Verlust des 
Britischen Einflusses in Persien die Au
gen öffnen sollte, und erwähnt ferner, 
daß mehrere Stämme der Wüste einen 
Angriff auf Bagdad beabsichtigen. Ge» 
nauere Nachrichten über den Stand der 
Angelegenheiten in Persien giebt ein 
Schreiben eines Offiziers von dem De-
taschement des Capitain Passmore, wel
cher vor dem Tot^e des Abbas Mirza 
von demselben aufgefordert wurde, den 
beim Ableben des Schahs Fahte Ali 
zu befürchtenden Bürgerkrieg unterdrü
cken zu helfen. Die erste Neuigkeit, 
weiche dies Detaschement bei feiner An
kunft in Bushire erfuhr, war der Tod des 
Adbas Mirza. Der Sohn desselben, 
Muhamed Schah, befand sich mit einem 
Theile der Arme« seines Vaters in Cho» 
rasan, aber obgleich er nach Europäi
schen Gesetzen Thronfolger seyn würde, 
so hat doch in Persien der Brutcr vor 
dem ältesten Sohne den Vorrang. 
Hussein Ali Mirza, der nächstfolgende 
Sohn de?Schahs, soll entschieden feind
lich gegen England gesinnt seyn und 
hält sich in Schiras, der Hauptstadt 
seiner Provinz, auf. Man glaubte, daß 
er das fernere Vordringen des Deta» 
schements verhindern wird und Capi» 
tain Hassmore hat es daher für rath
sam gehalten, in Bushire Halt zu ma
chen uud weitere Befehle von Sir I. 
Campbell ;u erwarten. Der Zustand 
des Landes wird als höchst traurig ge» 
schildert; Unordnung und Unzufrieden» . 
heit herrschen im höchsten Grade. Bus
hire ist ein elender Ort; vom Hafen 
aus erscheint es beim ersten Anblickschön; 



ist man aber gelandet, so sieht man, 
daß Noth, Elend und Unordnung über» 
oll herrschen. Die Pest soll in mehre« 
ren Städten, die das Detoschement 
beim weiteren Vordringen hätte Yassi
ren müssen, ausgebrochen seyn. Bei der 
Ankunft des DetaschcmentS im Febru
ar hatte Bushire 15,000 Einwohner 
während es 12 Monate vorher 20,000 
zählte; so sehr ist dieser berühmte Ort 
durch Tyrannei und Krankheit entvöl» 
kert worden." 

P e r n  a u ,  d e n  2 6 .  O k t b r .  i 8 Z 4 -
In der Nacht vom 24sten aus den 

25sten d. Mts. wüthete hier ein heftiger 
Sturm aus 8. und W. 8. durch 
welchen das an das hiesige Handelshaus 
erster Gilde A. C. Conze 6c Comp, 
adressirte, inBergen mitZOO^ Tonnen Hes 
ringen beladene norwegische Schiff Pa-
quetten, Capt. E. G. Lund auf der hie
sigen Rheede von seinen Ankern losgeris
sen und unweit der Hafenmündung auf 
den Strand getrieben wurde. Die auf 
demselben befindlich gewesene Zollwache 
und die Mannschaft haben sich von Käl
te und Nässe erstart bey dem Anbruch 
des Tages in dem Schiffsboote gerettet, 
nachdem sie die ganze Nacht hindurch 
in Todesgefahr geschwebt und bey der 
heftigen Brandung nur in der Tackel-
läge sich erhalten hatten. Das Schiff 
sieht unter Wasser; man hofft indeß bei 
dem heur eingetretenen bessern Wetter, 
die Ladung so wis die Tackelage zu der-
gen. 

Vermischte Nachrichten. 
— In der Stadt Bromberg in Preu

ßen, hat sich ein Verein von Frauen und 
Jungfrauen zur Erziehung verwaister 
und verwahrloster Kinder gebildet, des. 
sen wvhlthäkiger Zweck sich bereits auf 
die Sorge für 22 solcher Kinder erstreckt. 

Die Zahl der Vereins«Mitglieder nm» 
faßt gegenwärtig 209 Personen, und es 
wird dadurch ein recht erfreulicher Trieb, 
die Leiden der Unglücklichen zu mildern, 
an den Tag gelegt. 

— Zu Berlin ist die Nachricht einge. 
gangen, daß am i8ten Oktbr. Se. Ho» 
heit der Herzog Albrecht von Mecklen, 
bürg« Schwerin zu Ludwigslust mit To» 
de abgegangen sey. 

Fortschritte der Homöopathie. 
In einem der g^lesensten französischen 

Journale für Arzeneikunde findet man 
folgende Entdeckung des berühmtenHo» 
mvopathen Hämortophlius (Blutliebha» 
der). — Derselbe hat nämlich nach müh» 
samen Studien herausgebracht, daß die 
genaueste homöophatische Blutentziehung 
nur auf unten näher beschriebene Art 
verrichtet werden kann, und von ihm 
mit vielem Glücke bereits wiederholt in 
Anwendung gebracht worden ist. Er 
bedient sich nämlich kleiner Thierchen 
aus dem Geschlechte der Nachtbeißer, 
bekannt unter dem Namen Flöhe. Bei 
Vollblüttgkeit, oder entzündlicheoKrank» 
Heiken setzt er mit glücklichem Erfolge 
eins, oder zwei dieser Thierchen an die 
große Zehe. Nach homöopatisch.physio» 
logischen Untersuchungen ist aber evident 
dargethan, daß in den beiden Hälften 
des menschlichen Körpers eine verschie» 
den? Lebensthätigkeit vorhanden sey, wo« 
von die der linken Seite die schwächere 
ist. Sind also Organe der linken Seite 
krank, und Blutentziehung nöthig, so 
wird ein weiblicher Floh an die linke 
Zehe, im entgegengesktzten Falle ein 
männlicher an die rechte gesetzt. — Soll» 
te der weibliche Floh zu kräftig seyn 
und die Blutentziehung zu groß werden, 
so empfiehlt der Erfinder den Billion« 
lheil von einem Grane gemeinen Koch« 
salzes in der hundertfachen Auflösung 
von Wasser dem Floh unter die Nase 
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zu halten, um sein augenblickliches Ab
fallen ;u bewirken, und durch die con-
centrirende Kraft des Salzes die Wun
de sofort zu schließen , damit keine ge
fährliche Nachbluthung eintrete. Dem 
Vernehmen nach sollen Depots dieser 
nützlichen Thierchen. an Orten errichtet 
werden, wo die Zahl der Homöopathen 
die größere ist. 

H o f f n u n g ,  D u  l e b s t  i n  d e r K i n d e r b r u s t  
Glüh'st im Busen des Mädchens heiß, 
Füllst das Herz desIünglings mit Lust, 
Winkst am Grabe den müden Greis. 
Ho ffnung, Du bist das A und das O 
Täuschest die Menschen und machest sie 

froh! (vr. W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
B e f e h l  

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

schaft an die Landmesser. 
Der Livl. Gouvernements.Regierung 

ist von derMessungs« und Regulirungs-
Commission zu Walk benachrichtet wor
den, wie dieselbe in Berücksichtigung 
des bei ihr eingegangenen Gesuchs 
der Herren K'rchenvorsteher des Rujen-
fchen Kirchspiels, die Vermessuug des 
Pastorats Rujen nach den bestehenden 
Grundsätzen für Kronsbesitzlichkeiten ei
nem Landmesser zu übertragen, — zum 
AuSbot der Vermessung des publ. Pa
storats Rujen in Anleitung des §. 37. 
lir. b der Instruction für dieselbe den 
Torg auf den zosten Novbr. a. c. an
beraumt habe. — Die Livl. Gouverne. 
ments. Regierung bringt demnach solches, 
auf desfallstges Ansuchen vorgedachter 
Commission, hiedurch zur Kenntniß 
fämmtlicher von der ehemaligen Mes
sungs« Revisions. Commission und von 
der gegenwärtigen Messungs. und Re-

gulirungs. Commission als fähig aner
kannte Landmesser, und fordert diesel
ben zugleich auf, falls sie an der Ver
messung des Pastorats Rujen Antheil 
nehmen wollen, sich desfalls zum obbe-
zeichneten Termin bei der Messungs. und 
Regulirungs. Commission in Walk zu 
melden. Riga Schloß, den 18.Octbr.1334. 

Negierungs-Rath Klein. 
L. A. Schlau, Sccretair. 

In Auftrag des Livländischen Herrn 
Vice-Gouverneuren wird von der Oe» 
conomie-Abtheilung des livländischen 
Kameralhofs d.smittelst zur allgemei. 
nen Wissenschaft gebracht, daß die im 
Wendenschen Kreise belegenen publ. Gü
ter, Marzenhoff, Stürzenhoff, Stricken« 
hoff und Groß.Dohn, so wie die im 
Dörptschen Kreise belegenen publ. Gü
ter Alt-Cawelecht und Odenpäh, das im 
Pernauschen Kreise belegene publ. Gut 
Alt-Suislep und endlich die im Arens« 
burgschen Kreise belegenen publ.. Güter 
Sackla und Carral mit den Revenücn 
von ulr. März 1835 ab zur mehrjähri
gen Arrende.Pacht ausgeboten werden 
sollen und die desfallsigen Torge für die 
Güter Marzenhoff, Stürzenhoff und 
Strickenhoff auf den iqten und die Pe-
retorge auf den igten Dccbr., die Torge 
für die Güter Alt. Cawelecht und Alt-
Suislep, Groß-Dohn und Odenpäh 
auf den i7ten und die Peretorge auf 
den aisten December, so wie endlich die 
Torge für die Güter Sackla und Carral 
auf den iZten und die Peretorge auf den 
22sten Decbr. 1834 anberaumt worden. 
Es werden sonach alle diejenigen, welche 
gesonnen sind, genannte Güter in Arren-
de-Pacht zu nehmen, sich an den festge, 
setzten Torgtagen entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirte Gevoll-
mächtigte beim livländischen Kameral
hose einzufinden und nachdem sie ei"e 
genügende Caution bestellt, ihren B<t 
und Ueberbot zu verlautbaren haben.— 



Ueber die nähern Pachtbedingungen kön
nen sich die etwanigen Pachtliebhaber 
vor Abhaltung der Torge in der Kanzel» 
lei der Oeconomie-Ahtheilung des liv
ländischen Kameralhofes in Kenntniß 
setzen. Riga Schloß am iZ. Octbr. 1834. 

Kameralhofsrath R. v. Jürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppner. 

Im Austrage des Livländischen Herrn 
VicetGouverneurs ergehet von derGou-
vernements-Rentmeisters-Abtheilung des 
Livländischen Kameraihofs an den ver
a b s c h i e d e t e n  H e r r n  M a j o r  B a r o n  F e r 
sen desmittelst die Aufforderung, anher 
anzuzeigen, bei welcher Kreis.Rentei der
selbe die Allerhöchst unter dem 10. Juni 
d. I. ihm verliehene Pension in Em» 
pfang zu nehmen wünscht. Zugleich 
wird auch eröffnet, daß vor Assignirung 
dieser Pension folgende Attestate an die
se Abtheilung eingesandt werden müssen, 
1) darüber bis zu welcher ZeitdieDienst. 
gage gezahlt worden, 2) daß der Herr 
Major gegenwärtig nicht aufs Neue in 
Dienst getreten und 3) daß die Avan» 
cemenrsgelder für den letzten Rang ent
richtet worden. Riga Schloß, den 15. 
October 1834. 

Gouvernements-Rentmeister 
Fr. Schmieden. 

Tischvorsteher C. v. Kieler. 

.In Folge einer Requisition des Liv
ländischen Collegii allgemeiner Fürsorge 
wird vom Livländischen Kameralhose 
hiedurch bekannt gemacht, baß diejeni
gen, welche Willens sind, den Bau ei
nes steinernen Gebäudes von drei Stock
werken auf Alexandershöhe zu überneh
men, sich zu den desfalls anberaumten 
Terminen und zwar zum Torge am 28. 

November und zum Peretorge am Zten 
December d. I. zeitig, nicht später aber 
als bis 12 Uhr Mittags bei diesem Ka
meralhose zu melden und die gehörigen 
Saloggen in Hinreicheodem Betrage bei 

den einzureichenden Gesuchen beizubrin
gen haben. Riga, den 10. Octbr. l834' 

K a m e r a l h o f s r a t h  F .  v .  D a h l .  
Secretair Johann Bergen. 

Vi, 111966003«^ 
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Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier
durch diejenigen Steuerpflichtigen wel-
che noch aus früheren Jahren ihre Ab
gaben restiren ernstlich aufgefordert sol
che spätestens bis zum isten Novbr. die
ses Jahres bei der hiesigen Steuer-
Verwaltung zur Vermeidung der Ge-
richtshülfe einzuzahlen. Zugleich wird 
das Patent Einer Erlauchren Hochver» 
ordneten Kaiserlichen Livländischen Gou
vernements-Regierung vom I2ten Febr. 
1824 sud No. 8Z0 hiermit in Erinne
rung gebracht, zu Folge dessen niemand 
auf abgelaufene Abgabenquittungen ge
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duldet werden d^rf. P.rnau Nathhaus, 
den 9. Octbr. i8Z4-

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
(l..L) Fleischer, Sccret. 

Vekannrmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Die zum Besten des Fonds zur Begrün

dung einer Waisenanstalt am Listen d. Mts. 

statt gehabte dramatische Vorstellung ergab ei

nen reinen Ertrag von Rbl. 666. 38 Cop. 

Vn. Assig. — Groß und erfreulich sind die 

Aussichten, wenn es uns auch fernerhin ge

lingen sollte, das Vertrauen eines geehrten 

Publikums zu erhalten, und fühlen wir uns 

für die jetzt bewiesene rege Theilnahme zu dem 

innigsten und wärmsten Dank verpflichtet, den 

wir hiedurch von ganzem Herzen abstatten. 

Pernau, den 24. October 1834. 

Der Verein der Armenfreunde. 

frische Austern 
sind zu haben, Rbl. 10 xr. 100 
Stück in der Weinhandlung von 

Z. B. Specht. 

Sehr gute auslandische Aepfel in 
Tonnen und in verschiedenen Gattungen 
sind zu haben bei 

H.  Harber  öc  Comp.  

Da ich durch Aufforderung einiger 
Leidenden am Bandwurm in Arensburg 
zu heilen, die Reise unternommen, so 

mache ich hiermit bekannt: wer von ei» 
nem resp. Publiko sich den Bandwurm, 
auf eine den Körper durchaus nicht 
schwächende sondern den Darmkanu! 
vielmehr stärkende Art, deren glücklichen 
Erfolg seit 14 Jahren an mehreren hun
dert Personen, Kindern, Erwachsenen 
und Greisen bewahrt gefunden, und in 
wenigen Stunden abtreiben zu lassen 
und befreit zu seyn wünscht, hat sich 
während meiner Abwesenheit aus Per. 
nau im Hotel Stadt Moscau, bei dem 
Herrn Petersen zu melden. Pernau, den 
17. Octbr. 18Z4. 

Joh. Fromhold Hess-, 
aus Nigii. 

Alle Diejenigen, welche etwanige For. 
derungen an die verwitwete Madame 
Flickert zu haben glauben, so wie auch 
Diejenigen, von denen sie zu fordern 
hat, werden von Unterzeichnetem aufge. 
fordert, sich dieserhalb gefälligst in 4 
Wochen bei ihm zu melden. Pernau, den 
18. October 18Z4. I. C. Fraas. 

Stettiner Erbsen und rother Klee» 
saamen sind zu haben bei 

,Carl Wm. Behrens« 

Roggenmehl, StettinerKartoffelnund 
Stettiner Mauersteine verkauft 

H. D. Schmidt. 

Eine gute warme Wohnung von fünf 
heizbaren Zimmern nebst Wagenfchauer, 
Stallraum tc. wobei auch ein großer 
Hofraum, ist zu vermiethen oder auch 
zu verkaufen. Das Nähere zu erfahren 
in der Expedition dieses Wochenblatts. 
Pernau, den 18. October 1834-

Schiffe sind angekommen "«77. 
—- —» abgegangen 71-



^44- 25ster 

Pernau-
1834' 

sches 

Lochen 
Sonnabend, den 3. November. 

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

Rath V. S. ZSrde. 

St. Petersburg, vom iy. Oktbr. 
Seine Majestät der Kaiser rei, 

sten am zten Oktober von Moskwa wie
der ab, nach Juroslaw, von dort am 
7 l e n  n a c h  K o s t r o m a ,  v o n  d o r t  a m  y t e n  
n a c h  N i s h n e i « N o w o g r o d ,  u n d  a m  I l t e n  
ü b e r  M u r o m  n a c h  W l a d i m i r ,  w o  S e i «  
ne Ma j est ät am izten anlangten. Die 
g a n z e  R e i s e  d e s  e r h a b e n e n  M o n a r c h e n  
ist ein ununterbrochener Triumphzug, 
von der innigsten unv liebevollsten Ver» 
ehrung gefeiert. Ueberall fühlt man, 
W i e  s e g e n s r e i c h  d e r  B l i c k  d e s  g e k r v n »  
t  e  n  M e  n s c h e  n  f r  e  u  n d e s  f ü r  S e i .  
n  e  V ö l k e r  w e r d e n  m u ß .  E r  S e l b e r  
sah den Fortgang S e i n e r Anstalten zu 
ihrem Glück. 

Am i6teN Oktober sind Seine Kai. 
s e r l l c h e  H o h e l t d e r  G r o ß f ü r s t  
Thronfo lger von St. Petersburg nach 
Moskwa abgereist. , 

J h r e K a i s e r l i c h e H o h e i t  d i e  
Großfürstin Helena wurden am 

izten Oktober von einer Pri n z efsin 
e n t b u n d e n ,  D i e  d e n  N a m e n  A n n a  
Michailowna erhielt. 

Das Journal de St. Petersburg theilt 
uns in stiner heutigen Numer nächste, 
h e n d e s  S c h r e i b e n  m i t ,  w e l c h e s  S e i n e  
Majestät der K a ise r, bei Gelegenheit 
der feierlichen Einweihung der Al^an» 
d<r-Säule, von Seiner Majestät dem 
König von Schweden und Norwegen 
erhielt. 

Mein Herr Bruder, die innigen Freund-
fchafts.Verhältnisse, die stets zwischen 
dem hochseligen Kaiser Alexander und 
M i r  b e s t a n d e n  u n d  d i e  E w .  K a i s e r »  
liche Majestät seit Ihrer Thronbe. 
steigung fortdauern zu lassen geruhten, 
was Ich zu erkennen weiß, setzen Mich 
natürlich in Annäherung mit alle dem, 
was das glorreiche Andenken dieses Mo. 
narchen, dessen Verlust Uns so fühlbar 
g e w e s e n ,  z u r ü c k r u f t .  E u r e  K a i s e r l i 
che Majestät sind entschlossen, Ihm 



in Kurzem ein Denkmal zu weihen, und 
Ich fühle das Bedürfniß, bei dieser fei
erlichen Gelegenheit ein besonderes Or
gan Meiner Gesinnungen zugegen seyn 
zu lassen. Meine Wahl ist auf den Ge
neral Grafen Gustav von Löwenhielm 
gefallen, Ritter Meiner Orden und Mei
nen Gesandten bei Sr. Majestät dem 
König der Franzosen^ Jetzt zu seinem 
Posten zurückkehrend, wird er die Ehre 
h a b e n ,  d i e s e n  B r i e f  E u  r  e r  M  a j e s t ä t  
zu überreichen. Beehrt durch-die Güte 
und das Wohlwollen des hochseligen 
Kaisers Alexander, zu verschiedenen Ma
len bei Ihm accreditirt, um die Bande, 
die Uns vereinten, zu erhalten und zu 
befestigen, für dieselbe Sache in der 
denkwürdigen Epoche kämpfend, die die 
heutigen Staaten - Verfassung begrün
det hat, habe Ich geglaubt, daß seine 
Gegenwart am bevorstehenden uten 
September in St. Petersburg ein spre
chender Beweis der aufrichtigen Theil-
nahme seyn könnte, die Ich an den Be
wegungsgründen der brüderlichen Liebe 
und der öffentlichen Verehrung nehme, 
welche die Einweihung dieses Denkmals 
vor dem Angesichte Europas bezeugen 
wird. 

Zugleich habe Ich den Grafen von 
Löwenhielm beauftragt, in MeinemF!a-
m e n  b e i  E u r e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e 
stät, wovon Sie, wie Ich hoffe, im 
voraus überzeugt sind, die Versicherun, 
gen der aufrichtigen Freundschaft und 
der hohen Achtung zu erneuern, mit wel
chen Ich bin ?c. 

Mein Herr Bruder, 
E u e r  K " a - i  s e  r l . - K ö n i g ! .  M a j e s t ä t  

Guter Bruder 
( G e z e i c h n e t : )  K a r l  J o h a n n .  

Stockholm, den 24. August 18Z4. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 6 .  O k t b r .  
Der hiesige Courier meldet noch Fol

gendes über dieFeuersbrunstzuOpatow: 

,,Die uralte Stadt Opatow in der Wo
jewodschaft Sandonnr ist nicht mehr. 
In der Nacht vom i/ten auf den i8ten 
d. M. wurde sie von einem furchtbaren 
Brand hinweggerafft. Das Feuer be
gann im westlichen Theile der Stadt. 
Leider wehte gerade ein starker Wind 
aus Westen, der die Flamme mit Bli
tzesschnelle über alle Gebäude verbreitete, 
wozu ihm die Lage der Stadt, die sich 
von Südwest nach Nordost hinzieht und 
ganz aus Holz gebaut ist sehr behüiflich 
war. In einem Augenblick standen 
2»i Häuser und mit Getraide angefüllte 
S c h e u n e n  i n  B r a n d .  A l l e  H ü l f e  w a r  
vergebens. Die Nachtzeit, der Mangel 
an Wasser, der Sturmwind, Alles hat« 
te sich zum Untergänge dieser Stadt 
verschworen. Die Einwohner konnten 
kaum ihr Leben retten, und nur einige 
wenige Häuser zeugen noch von dem 
Ort, wo Opatow stand. Es ist ein er
schütternder Anblick, an 4000 Menschen 
bei dem herannahenden Winter obdach
los und dem Hunger preis gegeben zu 
sehen. Nachbarliche Hülfe reicht hier 
nicht hin; das ganze Publikum muß 
um Unterstützung ersucht werden." Es 
folgt sodann noch eine Erwähnung der« 
jenigen Gutsbesitzer und Beamten aus 
der Umgegend von Opatow, die sich 
durch ihren Beistand und ihre Reltungs-
Versuche bei der Feuersbrunst vorzüg
lich hervorgethan haben. 

B e r l i n ,  v o m  z o .  O c t o b e r .  

Ihre Majestät die Kaiserin von 
Rußland beehrten am 2§sten d.M. 
zum zweiten Male das Königstädlische 
Theater mit Höchstihrer Gegenwart. 
Alles war zu einem festlichen Empfange 
vorbereitet, das Haus auf das Glän
zendste erleuchtet und die Vorzimmer 
und Zugänge zu der königl. Loge mit 
blühenden Gewächsen und Festons de, 
korirt. Auf Allerhöchsten Befehl wur
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de die Oper,,Normo" gegeben, und alle 
darin beschäftigten Mitglieder des Thea
ters und Orchesters boten, unter der 
präcisen Leitung des Kapellmeisters Glae-
ser, ihre Kräfte auf, um die ganze Dar. 
stellung, der festlichen Veranlassung wür» 
big, durchzuführen. Se. Majestät der 
König und der ganze königliche Hof wohn« 
ten der Vorstellung bei. Das Haus 
war gedrangt voll, und in allen^esich." 
kern glänzte die Freude, den erhobenen 
Monarch, umringt von dem Kreise Sei
ner Familie, in kräftigem Wohlseyn jU 
erblicken. 

N a u p  l i a ,  v o m  1 8 .  S e p t b r .  

Unter den Sachen, welche jetzt als 
definitiv beschlossen zu betrachten sind, 
steht die Verlegung der Residenz nach 
Alhen oben an. Se. Maj. der König 
Otto war bis dahin zwischen Korinth 
und Athen zweifelhaft gewesen; doch 
soll die letzte Reise nach Athen entschie. 
den haben, und bei der Entscheidung von 
großem Gewicht gewesen seyn, daß die 
Wahl von Athen von einem großen 
moralischen Gewicht für das neue Reich 
seyn, und die Zustimmung von Europa 
eben so wie die Bereitwilligkeit vieler 
begüterten Individuen, sich in der neu« 
en Hauptstadt anzusiedeln, zur Folge 
haben würde. 

P a r i s ,  v o m  2 0 .  O k t b r .  

Das Journal des Debats theilt ein 
Privat , Schreiben aus Bayonne vom 
lHten mit, worin es heißt: „Wir erhal» 
ten so eben Briefe aus Bilbao, wodurch 
die seit einigen Tagen an der Grenze 
verbreiteten Gerüchte widerlegt werden : 
Bilbao ist nicht in die Hände der Kar» 
listen gefallen. Allerdings hatten sie ei» 
nen Versuch gemacht, sich dieses wich, 
tigen Platzes zu bemächtigen, und wenn 
derselbe ihnen gelangen wäre, so wür» 
den sie Mittel gefunden haben, sich mit 

ihren Freunden an der Küste, diesieburch 
Zufuhren zurSee unaufhörlich unterstü
tzen, in Verbindung zu setzen. Der 
Sieg ist aber den Anhängern der Kö
nigin geblieben, und die Karlisten ha. 
den sich mit Verlust wieder zurückgezo. 
gen." 

In einem Schreiben aus Bayonne 
vom »7ten heißt es: ,,Die Garnison 
von Elisondo wird noch immer blokirt. 
Zumalacarreguy befindet sich in Lodosa, 
wo er Kugeln gießen und Patronen an
fertigen läßt. Oraa ist mit 5000 Mann 
und 500 Pferden in der Richtung nach 
Lodosa aus Pampelona ausgerückt. Die 
Generale Lorenzo und Cordova sind am 
Uten auf Tafalla marschirt. Der Er» 
stere hat bekannt machen lassen, daß 
jeder Karlist der mit den Waffen zu ihm 
übergehe, «in Geschenk von 6 Duros, 
und einen täglichen Sold von 6 Realen 
erhalten solle. 

Das Journal de Paris giebt heute 
Folgendes aus dem nördlichen Spani» 
en : ,,In Bayonne hat sich das Gerücht 
verbreitet, daß Lorenzo bei Abaruzza in 
derNähe vonEstella eine Niederlage erlit» 
ten habe; kein glaubwürdiger Bericht 
bestätigt indessen bis heute dieses Ge» 
rücht. Am i2ten ist Zumalacarreguy 
oberhalb Logronno mit 6 Bataillonen 
und seiner Kavallerie über ^>en Ebro 
gegangen. Am izten haben sich die 
Generale Cordova, Oraa und Lopez 
von Sesma aus gegen ihn in Bewe. 
gung gesetzt. Die General» Capitaine 
von Valencia und Catalonien marfchi-
ren gegen Carnicer, der sich in der Ge» 
gend von Torlosa befindet. 

Die Gazett« de France bestätigt ihrer» 
seits jenes Gerücht von der Niederlage 
des Lorenzo. „Zumalacarreguy", sagt 
diesesBlatt, „hat die Vorhut derKolon-
ne des Lorenzo, bestehend aussoo Mann, 
überfallen. Vier Compagnieen des 1. 
Linien Regiments hatten ihre Gewehre 
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zusammengestellt, und als sie solche auf 
den ersten Allarm wieder aufnehmen 
wollten, sahen sie sich von allen Seiten 
umzingelt; sie wurden alle zu Gesänge» 
nen gemacht, und in dem darauf folgen» 
den Gefecht ließ Lorenzo wohl ivoo 
Mann an Todten und Verwundeten auf 
dem Platze. Lorenzo zog sich nach Oni» 
za zurück, nachdem er den Flecken Ada» 
ruzza in Brand gesteckt yane. Dieser 
Ort ist bis auf das Presbyterium und 
das Haus des Apothekers niederge« 
brannt. 

Im Jndicateur vom 20. Oktbr. liest 
man: „Wir sind fast ohne Briefe von 
der Grenze; allein durch Reisende von 
den Ufern des Ebro erfahren wir, daß 
mehr als 15,000 Mann zu Viktoria zu. 
sammen gezogen waren und sich an« 
schickten, nach den infurgirten Provin-
zen zu marschiren. Die Karlisten um» 
zingeln fortwährend Elisondo, wo die 
Cholesa aufgehört hat. Eines ihrer Ba» 
raillone ist nach Irun marschlrt, wo 
Iruriya von neuem Contributionen er» 
heben wollte. In Folge des Marsches 
der Insurgenten auf Irun hat derKom» 
Mandant die Festungswerke dieses Pla
tzes verstärken lassen. Auch trifft er 
Anstalten, um den General Mina bei 
seiner bevorstehenden Ankunft würdig zu 
empfangen." 

L o n  d o n ,  v o m  2 2 .  O k t o b e r .  

Das Orchester bei dem großen Musik» 
fest, welches kürzlich zu Birmingham 
stattgefunden und vier Tage gedauert 
hat, bestand aus 46 Violinen, 24 Brat» 
schen, 16 Violoncells, lo Contrabässen, 
4 Flöten, 4 Oboen, 4 Klarinetten, 4 
Bassetthörner, 6 Trompeten, 8 Hörnern, 
8 Posaunen, 1 Schlangenrohr, 2 Fla» 
geoletts und 2 Pauken, zusammen also 
aus !Z() Iustrumenten; das Sanger, 
Personal belief sich auf 2Z1 Individuen, 
worunter 14 Solo » Sänger und 217 

Choristen; diese Letzteren zerfielen wie
der in 57 Soprane. 48 Alke, 52 Tenore 
und 60 Basse. Unter den ausgeführten 
Musikstücken waren 7c» von Händel, 
g4 von Neukomm, 7 von Spohr, 6 Von 
Hummel, 5 von Haydn, z von Mozart, 
2 von Novells, l von Croft und 1 von 
Beelhoven. Der Saal, in welchem die» 
se Koneerte stattfanden, ist in Griechi» 
schem Skil gebaut und glänzend deko» 
rirt. 

Aus dem Haag, vom 21. Oktbr. 

In den Provinzen Friesland und O» 
veryssel haben mehrereDeichbrüche statt« 
gefunden. Mehrere Landstraßen uvd 
große Ebenen wurden überschwemmt 
und zwar dergestalt, daß sie über lz El» 
len unter Wasser standen. 

Man schreibt aus Helder, vom i8ten 
Oktbr.: „Gestern scheiterte die Englische 
Brigg „Tasmania"^ mit Talg beladen 
von St. Petersburg kommend und nach 
London bestimmt, durch einen heftigen 
Sturm an der Küste des Kleine.Keeken. 
Dis, Schiffs. Mannschaft befand sich 
bald in der schrecklichsten Lage, da daS 
Schiff jeden Augenblick in Gefahr stand, 
zerschellt zu werden, ohne daß man ihm 
wegen der Höhe und der außerordent» 
lichen stürmischen See unmittelbaren 
Beistand bringen konnte. Dieses furcht» 
bare Schauspiel dauerte bis zum Abend, 
denn man mußte die Rettungsmittel zu 
Huisdunen, das eine Meile vom Orte 
des Schiffbruchs entfernt liegt, holen, 
und nothwendig viele Zeit verlieren. 
Mittlerweile weihte sich einer der Zu» 
schauer, Namens Martin van der Ham, 
einem fast gewissen Tode; er ergriff eine 
Schiffskabel, welche die See an dos U» 
fer geworfen hatte, band sich dieselbe 
um den Leib und stürzte sich ins Meer. 
Bald sah man ihn, durch die wüthen» 
den Wellen, bald in die Wolken geho» 
den, bald in die Abgründe des schreck» 



lichtn Elements geschleudert, das Schiff 
erreichen und an Bord klettern. Dort 
fand er den Capitain, I. W. Minnell, 
Wahrscheinlich durch eine Welle gelödtet 
in seiner Kajüte liegen, und 11 Unglück» 
liche, die nur einem schrecklichen Tode 
entgegensahen. Er belud sich mit einem 
dieser Matrosen und erreichte halb 
schwimmend, halb durch eine Kabel, die 
man ihm auf ein gegebenes Zeichen von 
der Küste zugeworfen, gezogen, glücklich 
das User. Nicht zufrieden mit dieser 
h e l d e n m ü t h i g e n  T h a t ,  b e g a n n  e r  z e h n  
Male von Neuem seine gefährliche 
Reife, und rettete Mann für Mann die 
unglücklichen Schiffbrüchigen, ehe die 
Rcttungsmittel angekommen waren. Die-
ser edle Mann, der mit einer sehr star, 
kcn Constitution begabt, und wie man 
leicht denken kann, ein vortrefflicher 
Schwimmer ist, erlitt bei seinem Unter» 
nehmen keinen Unfall, obgleich er bei 
der Rettung des letzten Matrosen fast 
das Leben eingebüßt hätte; denn dieser 
klammerte sich, des Bewußtseyns fast 
beraubt, an den Arm feines Retters 
fest, und zog ihn mit sich in den Ab. 
grund. Unfähig, sich loszumachen, und 
ßch auf dem Grunde des Meeres befin
dend, konnte van der Ham d^s Zeichen, 
die Kabel anzuziehen, nicht geben; aber 
seine außerordentlichen physischen Kräf. 
te besiegten diese Gefahr, oder vielmehr 
der Hlmmel gab nicht zu, daß der Edle 
das Opfer feiner Hingebung werde." 

Das von Rotterdam nach Middelburg 
fahrende Dawpsboot war am 18. Zeuge 
eines schrecklichen Unglücks. Ein mit 
Asche tief beladenes Pram. Schiff, nach 
dem Doel bestimmt, ist zwischen Willem» 
stad und de Plaat gesunken. Dem Ver
nehmen nach gehörte dasselbe der Wit-
ve Hütte, die mit ihrem ältesten Sohne, 
dem Schiffer, und noch 6 jüngeren Kin
dern umkamen,ohne daß es möglich war, 
ihnen einige Hülfe zn bringen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Bei Fussy(?) waren am 5ten Ok

tober, Nachmittags zwei H,rr.'n auf die 
Jagd gegangen, als sie im Walde ein 
Gewitter überraschte. Sie gingen, mit 
den geladenen Gewehren im Arm, neben
einander, als sie plötzlich eine elektrische 
Erschütterung verspürten, und an beiden 
Gewehren, welche sie trugen, zufällig 
Doppelflinten, der linke Lauf sich entlud. 
Vierzehn Tage vorher waren dem einen 
dieser Herren, ebenfalls wahrend eines 
Gewitters, im Walde, beide Laufe des 
Gewehrs losgegangen. Er hatte das« 
selbe über die Schulter gehängt und bei
de Hähne standen in Ruhe, hatten auch 
ihre Stillung durch den Schuß nicht 
verändert. Die Gewehre, von denen 
hier die Rede ist/ hatten Percussions-
Schlösser. 

— Ein Bauer zu Hermsdorf in Schle
sien hat einen vom Blitz getroffenen 
Hirtenknaben, welcher anscheinend todt 
war, dadurch wieder ins Leben zurück
geführt, daß er ihm ein Erdbad gab 
und kalte Umschläge um den Kopf mach, 
te. 

— Im Peudeschen Kirchspiel, auf der 
Insel Oesel, wurde'am lyten August eine 
Bäuerin von vier lebendigen Söhnen 
entbunden, die indeß bald starben. 

Was ist Nichts? 
Nichts ist der Positiv von gar nichts, 

und der Superlativ aller Armseligkeit. 
Nichts ist ein Messer ohne Kling, an 

welchem der Styl fehlt. x 
NichtS ist ein Wort, das nichts sagt; 

es giebt Menschen, die die Kunst besi
tzen, mit vielenandern Worten nichts zu 
sagen. 

Nichts, ist ein Ding, das fein Ende 
erreicht hat, bevor eS anfing. 

Nichts »st ein Nenner, dessen Zähler 
Null iS-
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Nichts ist ein Stutzer, wenn seine 
Kleider in dem Schranke hängen. 

Nichts ist eine künstliche Schöne, be« 
vor sie Toilette gemacht hat. 

Nichts ist noch sehr viel, obgleich sehr 
viel der Gegensatz von Nichts ist. 

— Immer etwas Neues!!! Daß aus 
Verzweiflung Hemand sich das Leben 
genommen, weiß Jeder, der nur eine 
erkleckliche Anzahl Romane gelesen hat, 
— daß man aber aus Verzweiflung ei
nen Walzer tanzt, das erfährt man eben 
aus Berlin. Denn kürzlich ist dort ein 
,,Dischbraziohns" oder „sanfter Hemrich-
Walzer" erschienen. Wer nun ein so 
tüchtiger Sprachk^nner ist, daß er zu
gleich deutsch und berlinisch versteht, der 
kann sich sehr leicht das Wort Dischbra-
ziohns Walzer in De'sperations Walzer 
übersetzen und der begreift auch, daß 
unter sansterHeinrich eigentlich gebrann
tes Wasser zu verstehen ist. — Also 
Branntwein trinken und Walzer tanzen, 
dies sind die Ausbrüche der Verzweif-
lung, oder auf gut deutsch, — der Des-
peralion. (^)r. W.i M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl 

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

schaft an die Landmesser. 
Die Livl. Gouvernements. Regierung 

istvon der Messungs- und Regulirungs-
Commission zu Walck unterlegt worden, 
wie dieselbe in Berücksichtigung des bei 
ihr eingegangenen Gesuchs der Herren 
Kirchenvorsteher des SchujenschenKirch» 
fpiels: die Vermessung des pudl. Pasto» 
rats Schujen nach den bestehenden 
Grundsätzen für Kronsbesttzlichkeilen ei
nem Landmesserzu übertragen — zum Au6. 
bot der Vermessung der Länderelen des 
publ. Pastorats Schujen in Anleitung 
des § Z7 Ut. b. der Instruction für die» 

selbe, der Torg auf den Josten Novbr. 
a. c. anberaumt habe. — Indem die 
Livl.Gouvernements» Regierung auf An» 
suchen gedachter Commission solches hie! 
durch zur Wissenschaft sämmtlicher von 
der ehemaligen Messungs « Revisions-
Commission, oder von der gegenwärti
gen Mcssungs'-Regulirungs« Com Mission 
als fähig anerkannte Landmesser bringt, 
fordert sie selbige zugleich auf, falls sie 
an der Vermessung der Ländereirn des 
publ. Pastorats Schujen Theil nehmen 
wollen, sich deshalb bei der Messungs« 
und Regulirungs. Commission in Walck 
zu melden. Riga Schloß, den 25. Oc. 
tober i8Z4- Regierungsrath Klein. 

L .  A .  S c h l a u ,  S e c r s .  
B e f e h l  

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

schaft an die Landmesser. 
Der Livl. Gouvernements» Regierung 

ist von der Messungs- und Regulirungs-
Commission zu Wa!k benachrichtet wor, 
den, wie dieselbe in Berücksichtigung 
des bei ihr eirz^egang<nen Gesuchs 
der Herren Kirchenvorsteher des Nujen, 
schen Kirchspiels, die Vermessung des 
Pastorats Rujen nach den bestehenden 
Grundsätzen für Kronsbesitzlichkeiten ei
nem Landmesser zu übertragen, — zum 
Ausbot der Vermessung des publ. Pa
storats Rujen in Anleitung des §. 37. 
lit. b der Instruction für dieselbe den 
Torg auf den zosten Novbr. s. c. an. 
beraumt habe. — Die Livl. Gouverne. 
ments. Regierung bringt demnach solches, 
auf desfallsiges Ansuchen vorgedachter 
Commission, hiedurch zur Kenntniß 
sämmtlicher von der ehemaligen Mes
sungs-Revisions . Commission und von 
vergegenwärtigen Messungs» und Re« 
gulirungs.Commission als fähig aner« 
kannte Landmesser, und fordert diesel
ben zugleich auf, falls sie an der Ver. 
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Messung des Pastorats Rujen Antheil 
nehmen wollen, sich desfalls zum obbe-
zeichneten Termin bei der Messungs- und 
Regulirungs« Commission in Walk zu 
melden. Riga Schloß, den 18.Oclbr.1gZ4. 

Regierungs-Rath Klein. 
L. A. Schlau, Secretair. 

In Auftr.ig des Livländischen Herrn 
Vice-Gouverneuren wird von der Oe» 
conomie-Abtheilung des livländischen 
Kameraihofs desmittelst zur allgemei
nen Wissenschaft gebracht, daß die im 
Wendenschcn Kreise belegenen publ. Gü
ter, Marzenhost, Stürzenhoff, Str'icken-
hoff und Groß.Dohn, so wie die im 
Dörptschen Kreise belegenen publ. Gü
ter All Caweiechr und Odenpäh, das im 
Pernauschen Kreise belegene publ. Gut 
Alt . Suislep und endlich die im Arens» 
burgschen Kreise belegenen publ. Güter 
Sackla und Carral mit den Revenüen 
von ulr. März ab zur mehrjähri
gen Arrende.Pacht ausgeboten werden 
sollen und die desfallsigen Torge für die 
Güter Marzenhoff, Stürzenhoff und 
Strickenhoff auf den iqten und die Pe» 
retorge auf den igten Decdr., die Torge 
für die Gürer Alt.Cawclccht und Alt» 
Suislep, Groß-Dohn und Odenpäh 
guf den i7ten und die Peretorge auf 
den Listen December, so wie endlich die 
Torge für die Güter Sackla und Carral 
auf den iZten und die Peretorge auf den 
S2sten Decbr. 18Z4 anberaumt worden. 
Es werden sonach alle diejenigen, welche 
gesonnen sind, genannte Güler'in Arren» 
de-PaclU zu nehmen, sich an den festge» 
setzten Torgtagen entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirte Gevoll» 
mächtigte beim livländischen Kamera!» 
Hofe einzufinden und nachdem sie eine 
genügende Caution bestellt, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren haben. 
Utber die nähern Pachtbed'ngungen kön
nen sich die etwanigen Pachtliebhaber 
vor Abhaltung der Torge in der Kanzel» 

lei der Oeconomie.Abtheilung des liv» 
ländischen Kameralhoses in Kenntniß 
setzen. Riga SchloS am iZ. Octbr. l8Z4> 

Kameralhossrath R. v. Iürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppner. 

Im Auftrage des Livländischen Herrn 
Vice-Gouverneurs ergehet von der Gou-
vernements-Rentmeisters-Abtheilung des 
Livländischen Kameraihofs an den ver» 
a b s c h i e d e t . n  H e r r n  M a j o r  B a r o n  F e r -
sen desmittelst die Aufforderung, anher 
anzuzeigen, bei welcher Kr^is Nentei der» 
selbe die Allerhöchst unter dem 10. Juni 
d. I. ihm verliehene Pension in Em« 
pfang zu nehmen wünscht. Zugleich 
wird auch eröffnet, daß vor Assignirung 
dieser Pension folgende Attestate an die, 
sc Abtheilung eingesandt werden müssen, ^ 
1) darüber bis zu welcher Zeit d>e Dienst, 
gage gezahlt worden, 2) daß der Herr 
Major gegenwärtig nicht aufs Neue in 
Dienst getreten und z) daß die Avan» 
cementsgelder für den letzten Rang ent
richtet worden. Riga Schloß, den 15. 
Oktober 18Z4. 

Gouvernements. Rentmeister 
Fr. Schmieden. 

Tischvorsteher C v. Kieler. 
In Folge einer Requisition des Liv

ländischen Collegii allgemeiner Fürsorg« 
wird vom Livländischen Kameralhofe 
hiedurch dckannt gemacht, daß diejeni
gen, welche Willens sind, den Bau ei
nes steinernen Gebäudes von drei Stock
werken auf Alexandershöhe zu überneh
men, sich zu den desfalls anberaumten 
Terminen und zwar zum Torge am 28. 
November und zum Peretorge <nn zren 
Decembe^ d. I. zeitig, nicht später aber 
als bis 12 Uhr Mittags bei diesem Ka-
meralhofe zu melden und die gehörigen 
Saloggen in hinreichendem Betrage bei 
den einzureichenden Gesuchen beizubrin» 
gen haben. Riga, den 10. Ockbr l8Z4. 

Kameralhossrath F. v. Dahl. 
Secretair Johann Bergen. 
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^ttttAen.ai'0 llp»i<gJa 06u^^elilk6tt-
lisi'o 
X33L»nc>i0 l^a^grrioio c^livn, 06^^». 

^Lirie^s, ^mo ^e^aioi^ie npttttn. 
»lamk. »A <2^6)1 rlQernpOÜ«^ xsNeu-
«3170 kl, mpexi, SIN3.MJX1, einpoe» 

us ^ei<ca»^p0Lc^0si vbieoni^, 
nMi.k<Zlii^ ?iLl?liibe^ Li, eiio Ha. 
^amv ici, UJZtta^enubim?, 110 ee^ 

npeMcin^ epOKÄN^, 1, »A,en»0: 

Ül0pi'^ 26. RoÄ6p^ n 

riepeinopAZ^u Zi'v /I,6^36pÄ eero 
^a6^ai'0vpeN6»»0 3 «e 1103» 

^aeokl» no^^tt^l iz ripe^-
elNÄLl^mb rio^e^aii^ie 

npn no^svaembixi, np0»ie«iAxi,. 
?I1I'Z, l0. MÄ lLZ^I'o^Ä. 

(^vv^niu^^ t^)e^0pi, /I,a^.i,. 
OekpeniJp^ Hvatti, Lepi'eui,. 

Oekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Em unverheiratheler junger Mann, 
weicher schon mehrere Jahre auf dem 
Lande alS Buchhalter und Disponent 
conditionirt hat, wünscht wieder eine 
Anstellung zu haben; auch hat er den 
Branntweinsbrand gründlich erlernt und 
hat mit dem besten Erfolg, guten Brannt« 
wein geliefert. Er zieht eine gute Be
handlung einem großen Gehalte vor. 
In derhieflgen Wochenblatts-Expedition 
erfährt man das Nähere. 

frische Austern 
sind zu haben, Rbl. 10 xr. 100 
Stück in der Weinhandlung von 

Z. B. Specht. 

Sehr gute ausländische Aepfel in 
Tonnen und in verschiedenen Gattungen 
sind zu haben bci 

H .  H ä r d e r  6 c  C o m p .  
Da ich durch Aufforderung einiger 

Leidenden am Bandwurm in Arensburg 
zu heilen, die Reise unternommen, so 
mache ich hiermit bekannt: wer von ei. 
nem resp. Publiko sich den Bandwurm, 
auf eine den Körper durchaus nicht 
schwächende sondern den Darmkanal 
vielmehr starkende Art, deren glücklichen 
Erfolg feit 14 Jahren an mehreren hun. 
dert Personen, Kindern, Erwachsenen 
und Greisen bewährt gefunden, und in 
wenigen Stunden abtreiben zu lassen 
und befreit zu feyn wünscht, hat sich 
während meiner Abtvcsenh.it aus Per. 
nau im Hotel Stadt Moscau, bei dem 
Herrn Petersen zu melden. Pernau,den 
17. Oclbr. 1834. 

Joh. Fromhold Hesse, 
ouö Riga. 

Alle Diejenigen, welche etwanige For» 
derungen an die verwitwete Madame 
Flickert zu haben glauben, so wie auch 
Diejenigen, von denen sie zu fordern 
hat, werden von Unterzeichnetem aufge« 
fordert, sich dieferhalb gefälligst in 4 
Wochen bei ihm zu melden. Pernau, den 
18. October -834- I. C. FroaS. 

Stettiner Erbsen und rother Klee-
saamen sind zu haben bei 

Carl Wm. Behrens. 

Roggenmehl, Stettiner Kartoffeln und 
Stettin» Mauersteine verkauft 

H. D. Schmidt. 

Eine gute warme Wohnung von fünf 
heizbaren Zimmern nebst Wagenschauer, 
Stallraum ;c. wobei auch ein großer 
Hofraum, ist zu vermiethen oder auch 
zu verkaufen. Das Nähere zu erfahren 
in der Expedition dieses WochenblanS. 
Pernau, den l8. October i8Z4« 
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Pernau 

1834' 
sches 

Sonnabend/ den 10. November. 

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

Rath <K. S. ZSrb e. 

R i g a ,  v o m  Z O .  O k t o b e r .  
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  u n d  

Seine Ka l  s e r l i  c h  e  H  o  h  e i  t ,  d e r  C a -
s a  r e w i t s c h  G r o ß f ü r s t  T h r o n  f o l «  
g er, passinen, von Et. Petersburg kom
mend, gestern Mittag zwischen 12 und 
1 Uhr dnrch unsere Stadt. 

St. Petersburg, vom 26. Oktbr. 
Vom Departement des auswärtigen 

Handels. 
In der am 12. Februar 18ZO Aller

höchst bestätigten nachträglichen Ver-
ordnung über den Bau und die See» 
fahrt der Handelsfahrzeuge (S. sankt» 
petersburgische Handelszeitung Jahr
gang i8zo. Nr. 22 und ff.) ist verfügt: 

40. Unter den unumgänglich erfor» 
derlichen Dokumenten eines Kauffahr» 
theyschiffes sind verstanden: 

Der Eigenthumsbrief. 
Das Patent zur Schiffahrt und zunr 

Aufziehen der russischen Handelsflagge. 
Der Zollpaß. 

§. 41. Jedes über 10 Last tragende 
Handelsfahrzeug muß mit diesen Do
kumenten versehen seyn. §. 42. Der 
Eigenthumsbrief oder eine vidimirte 
Abschrift desselben, und das Patent fol. 
len, so lange es unter der Leitung ei
nes russischen Unterthans steht, auf dem 
Schiffe verwahrt bleiben, der Zollpaß 
hingegen soll bei jeder Reise erneuert 
werden." 

Nach Prüfung der Frage im Kom» 
merzkonseii: Wie ist mit Schiffern ruf» 
sischer Kauffahrtheyschiffe zu verfahren, 
die keinen Eigenthumsbrief und kein 
Patent haben,— ist folgender Beschluß 
desselben von Sr. Erlaucht dem Herrn 
Finanzminister am lc>. Oktober des. lau
fenden Jahres bestätigt: „JnBetrachtHer 
Verhütung des Betruges und der Miß» 
bräuche, denen die Theilhaber an der 
Ladung durch mancherlei Verluste und 
Schäden ausgesetzt seyn möchten, soll 
unnachlaßlich gefordert werden, daß 
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die Schiffer beim Absegeln des Fahr, 
zeuges den Eigenthumsbrief Ukb das 
Patent zum Aufziehen der Flaggt bei 
sich führen, wodurch allein die Na^io« 
nalität des Schiffes bewiesen und des» 
halb auch selbss im Falle diese Doku, 
mente verloren gegangen wären, eine 
Bescheinigung ihnen darüber ertheilt, 
und die hinreichende Frist eines Jahres 
gestattet wird, um sich dieselben aufs 
neue zu verschaffen. Um nun die Schiffs« 
eigenthüMer zu nöthigen, unerläßlich die 
im §. 4?. der obgedachten Allerhöchst 
am 12. Februar i8Zv bestätigten nach« 
träglichen Verordnung über den Bau 
und die Seefahrt der Handelsfahrzeuge 
verordneten Dokumente zu haben, ist 
verfügt: Die Zollämter sollen keine Schif» 
fe zum Laden zulassen, welche diese Do« 
kumente nicht haben. Aber damit durch 
diese Maaßregel kein Aufenthalt fürs 
Absenden der Ladungen entstehe, so soll 
dieselbe vier Monate nach Bekanntma
chung von der Oberzollbehörde vermit« 
ttlst der Handels« und anderer Zeitun« 
gen in Kraft treten." 

Das Departement des auswärtigen 
Handels hält es für nöthig, diesen Be
schluß des Kommerzkonseils zur allge
meinen Kennrniß der russischen Schiffs, 
eigenthümer und Schiffer zu bringen. 

P a r i s ,  v o m  27. Oktbr. 

Der Moniteur beschränkt sich heute 
üusfolgende dürchausunerhebliche Nach, 
richten aus dem nördlichen Spanien: 
,,Die Ankunft einer Kolonne von den 
TruPpen der Königin hat Elifondo ent» 
fe^t. In Plencia werden die Befesti
gungsarbeiten fortgesetzt. Don Car. 
tos hat sich vergeblich bemüht, diesel» 
den zu stören. Von Bilbao hat er sich 
zurückgezogen. Am2vsten befand er sich 
in Ceaiiuri. Die Affaire bei Abarzurza 
ist noch durch nichts bestätigt worden." 

Ein in Bordeaux erscheinendes legiti» 

Wistisches Blatt will wissen, daß der 
Pfarrer Merino sich in der Nähe von 
Butgos eines für die Truppen der Kö» 
Uigin in Navarra bestimmten Geld« 
Transports von z Millionen Realen 
bemächtigt habe. 

Es ist gewiß, daß Zumalacarreguy 
wieder über den EbrS vorgegangen ist. 
Die Karlisten versichern, seine Armee 
zähle jetzt 10 bis 12,000 Mann. Eine 
solche Berechnung ist wohl übertrieben. 
D>e6 ist der nämliche Fall mit den Nach, 
richten, welche die Faction verbreitet. 
Kleine Banden zeigen sich fortwährend 
in den Provinzen Catalonien und Va« 
lencio, allein sie werden eben sogeschwind 
geschlagen, als sie sich gebildet haben. 
Der Bischof von Modonedo in Galizien 
ist von derKönigin aufgefordert worden, 
sich zu ihr zu begeben. Die politischen 
Meinungen dieses Prälaten sind sehr 
verdächtig. Man versichert, er werde 
sich, wie der Bischof von Leon, zu Don 
Carlos begeben." 

Der General Fournier d'Albe ist vor 
einigen Tagen im 65 Jahre seines AI« 
ters in Paris gestorben. Es war der
selbe, der im Jahre 1814 die F.stung 
Küstrin nach ^monatlicher Belagerung 
übergab. 

In einem hiesigen Blatte liest man: 
„Seit unqefähr 14 Togen findet ein 
ungewöhnlich lebhafter Courier. Wech« 
fel zwischen Paris und Alexandrien und 
Konstantinopel statt. Man hat in die« 
fer kurzen Zeit 4 Depeschen über Tou» 
lon und z über Wien abgehen lassen. 
Es scheint in der Tbat, daß sich die An
gelegenheiten im Orient immer mehr 
verwickeln. Wenn man einem überGrie. 
chenland eingegangenen Schreiben Glau» 
den schenken darf, so hat Kioulahi von 
der Türkischen Regierung Befehl erhalt 
ten, sich an der Spitze von 35,000 Mann 
in Bewegung zu setzen; außerdem ha» 
hen 10,000 Mann Truppen Konstanti, 



nopel verlassen. Alle diese Truppen 
schlügen den Weg nach Syrien ein." 
In Marseille hat sicy eine Gesellschaft 

zur Errichtung einer Diskonto- und Cir-
kulationS-Bank mit einem Grund-Ka-
pital von z Millionen Fr. gebildet. Die 
BanquierS von Marseille und der dor-
tige General «Einnehmer, die zuerst den 
Plan zu diesem nützlichen Unternehmen 
entworfen haben, werden allein eineSum-
me von 1,200,000 Fr. unterjeichnen. 
Der Banquier Hagermann in Paris hat 
i  Million Fr. unterzeichnet; und da 
außerdem noch für 1,600,000 Fr. Unter
zeichnungen eingegangen sind, so ist die 
zur Ausführung deS Entwurfes nöthige 
Summe bereitS überstiegen. 

L o n  d o n ,  v o m  2 8 .  O k t o b e r .  

Die schöne Dacht „Gossamer", Eigen
thum des verdorbenen Herrn C. Eoote, 
wurde in voriger Woche auf Befehl der 
Wittwe desselben zerstört. Der Eigen« 
thümer war ein großer Liebhaber von 
Machten und machte in Begleitung fei« 
ner Familie eine Reise nach Neapel, wo 
er, durch zu häufiges Baden im Meere 
während der größten Sonnenhitze, sich 
eine Gehirn. Entzündnngzu zog, die ihm 
den Tod brachte. Die Leiche wurde in 
dem ,,Gossamer" nach England ge« 
bracht und in der Familien-Gruft bei» 
gesetzt. Die Wittwe beschloß hierauf, 
baS Fahrzeug, welches etwa 7000 Pfd. 
gekostet hat, verschenken zu lassen, damit 
keine Spur von ihm übrig bleibe. Spä» 
ter änderte sie jedoch diese Bestimmung 
in sofern ad, daß sie in voriger Woche 
das Schiff, obgleich ihr 150a Pfd. da» 
für geboten wurden, in Stücke schlagen 
ließ. Auch ein graues Liedlings«Pferd 
des Herrn Coote, zoo Guineen Werth, 
wurde getödtet. 

M a d r i d ,  v o m  2 z .  O k t b r .  
Die Hof-Zeitung enthält ein Dekret, 

Wodurch die Confiscation aller Güter 

der zu den Iusurgenten gehörigen In-
dividuen verfügt wird. ES soll von der
selben so viel zurückbehalten werden, 
als zum nothwendigen Unterhalte der 
Familien der Insurgenten erforderlich 
ist; das Urbrige wird zur Entschädigung 
derer, die durch die Jnsukertion V.riuste 
erlitten haben, und eventuell zur Ab. 
tragung der StaatS »Schulden verwandt 
werden. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  n .  O k t b r .  

ES ist bereitS an Reschid Pascha der 
Befehl ergangen, augenblicklich feindlich 
gegen Ibrahim zu verfqhren, wenn er 
ein Truppen CorpS diesseits deS Fluf« 
seS Seikan, an dem bekanntlich Adana 
liegt, aufstellen sollte. Nun weiß ryan, 
daß Ibrahim mehrere CorpS zusam
mengezogen hat, und bloß auf Nach
richten und einige Verstärkungen auSAle« 
xandria wartet, um siequf irgend einem 
Punkte gegen die Karamanifche Grenze 
vorrücken zu lassen. Man ist also hier 
in nicht geringer Bestürzung, und furch« 
tet eine ähnliche Katastrophe, wie im 
vorigen Jahre, wenn nicht die Plane 
JbrahimS durch die neue Schilderhe
bung der Syrier in Palästina durch
kreuzt werden. Daß die ganze,Bevöl
kerung, auch in den nördlichen Provin
zen Syriens aufS höchste gegen die 
Aegyptier erbittert ist und jeden Augen
blick loszuschlagen droht, leidet keinen 
Zweifel; darauf scheint der Sultan haupt
sächlich zu rechnen. Kommt es also zwi
schen Ibrahim und Reschid Pascha zu 
Feindseligkeiten, so giebt eS einen Kamps 
auf Leben und Tod; denn bleiben die 
Araber Sieger, so möchte es um die 
Pforte mißlich aussehen, unterliegen sie 
aber, so hat daS Reich Mehemeds ein 
Ende. Hier giebt eS keinen Mitte/weg 
mehr. Die fremden Diplomaten bie. 
ten freilich Alles auf, um den Sultan 
friedlich zu stimmen, allein er fühlt fich 



jetzt stärker alS je, und wird unter den 
obwalrenden Umständen schwerlich nach, 
geben. Uebrige^s lauten die aus Syri» 
en eingehenden Berichte schauderhaft. 
Sie versichern, die Ausschweifungen der 
Aegyptischen Truppen überstiegen alle 
Begriffe, sie schonten und achteten nichts, 
und dürften ungestraft die schändlichsten 
Tbaten verüben. Es scheint fast, daß 
Ibrahim Pascha sie auS Rachegefühl 
anfeuert, die unglücklichen Syrier syste» 
mansch auszusaugen und zu martern, 
um diesen allen Muth und Kraftgefühl 
zu benehmen. ES ist daher nicht zu 
verwundein, daß eine ungewöhnliche 
Aufregung herrscht, und wie ich schon 
gemeldet, die Insurrection durchaus nicht 
alS erstickt zu betrachten ist. Nach den 
letzten Berichten zogen sich die Unzu» 
friedenen hauptsächlich gegen Jerusalem 
hin, wo noch immer bewaffnete Hau
fen das Feld behaupten. Der Drusen» 
fürst soll von seinen Leuten beinahe ganz 
verlassen seyn, und sehr bereuen, sich in 
JbrahimS Lager begeben zu haben. Sei. 
ne Schaar war schon früher durch De» 
sertton auf zvoo Mann zufammenge. 
schmolzen, jetzt soll sie kaum tausend 
Mann zählen. Uebrigens schreibt man 
auS Smyrna, daß 4000 Mann frische 
Arabische Truppen bei Haleb erwartet 
würden. 

Nachdem der Verein der Armen-
freunde im Sommer vorigen Jah
res das hohe Glück hakte, die Sta
tuten nebst den bisherigen Rechen-
schaften desselben, Allerhöchster Auf
merksamkeit gewürdigt zu sehen, ha-
ben I. I. Kaiserliche Hoheiten die 
Großfürstinnen geruht, unserm Ver. 
ein einen Beitrag von Rbl. 350 
Bco. Ass. huldreichst zu verleihen.— 

Diese milde Gabe aus hoher Hand, 
welche nach Beschluß des Vereins 
dem Fond zur Begründung einer 
Waisen . Anstalt zugeschlagen wird, 
erregt die freudigste Hoffnung für ein 
zukünftiges Gedeihen, und wird ein 
verehrtes Publikum diese schuldige 
Anzeige gewiß mit der lebhaftesten 
Theilnahme erfahren. Pernau, den 
Z. November 1834. 

Der Verein der Armenfreunde. 

Am Schlüsse deS vorigen MonatS 
wurden Unterzeichnetem abermals 50 
Rubel Bco. Ass. mit folgenden Worten 
übersandt: 

Euch lieben Waisenkindern! 
Was Liebe gab, hat Liebe Euch gegeben. 
So möge nun auch Liebe diese Gabe segnen. 

Daß auch dem unbekannten Geber diese 
Gabe der Liebe Segen bringen möge, 
wünscht im Namen deS Vereins der 
Armenfreunde. vr. Landesen. 

Pernau, den 7. Novbr. 18Z4. 

Bekanntmachung 
der St. Petcrburger Polizey. 

Bei dem auf Allerhöchsten Befehl er» 
richteten Brand-Depot der St. Peter» 
burger Polizey werden Feuerlöfch » Ge-
räthfchaften verfertigt. 

Die Preise dieser Gerälhschasten, wel» 
che bereits fertig sich vorfinden, wie auch 
derjenigen, die etwa bestellt werden 
könnten, sind folgende: Rbl.CpBc. 
Eine großeLösch-Maschine zum 

Sommergebrauch nebst Zu» 
behör zu . .... 1250 

Eine mittlere Spritze zum 
Sommergebrauch nebst Zu. 
behör — 
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EineViertel-Fpritze;umSvm« 
mergebrauch nebst Zubehör 

Hand ? Maschinen nebst Zube-
hör: eine große . . 

eine kleine . . 
Eine Feuertonne nebst Ros« 

buske 
EineHalbkonnc auf2 Radern 225 
Eine wärmendeKupfer-Wan, 

ne zum Wintergebrauch '  ^>50 
Eine Pumpe von neuer Er

findung nebst Zubehör . 650 
Eine Pumpe von alter Erfin» 

dung nebst Zubehör . . Z45 
Ein Sturmhaken-Wagen für 

den Sommer . « . . 250 
Ein Sturmhaken-Wagen für 

den Winter . .... ioc> 
Ein Wagen zum Sommer. 

gebrauch 6oo 
Ein Wagen zum Winterge. 

brauch iHV 
Eine bewegliche Feuertreppe 

auf drei Rädern . . . 375 
Eine dito auf zwei Rädern. 100 
Eine einfache Treppe von 2 

F a d e n  . . . . . .  
Eine große Woilock-Decke . 

— kleine — . » 
Ein eiserner Korb . . . 
Ein mittlerer Sturmhaken . 
— großer dito 
— keiner dito 

Eine große Feuergabtl . . 
Eine kleine dito . . 
Ein Beil 
Ein erserner Eimer .  . . 
Eine eiserne Brechstange ,  
Eine eiserne Schaufel . » 
Eine hölzerne dito . . 
E i n  F a c k e l h a l t e r  . . . .  
Ein hölzerner Zuber. . . 
Ein eiserner Haken nebst 

Stricken 
Eine Laterne auf der Spritze 18 

Winter, Fahrzeuge: 
450 — Eme zu der großen Lösch. 

M a s c h i n e n  . . . . .  6 0  —  
240 — '  Eine zu der Mittlern Spritze 50 — 
125 — Eine zu der VierteltSpritze 40 — 

Eine zu der Feuertonne . 40 — 
275 — Ai/ Gouvernements, und Kreisstädte/ 

— wie auch Krons. und PrivauAnstalten, 
Überhaupt Alle, die diese zur allgemeinen 

— Sicherung gegen Feuerschäden so nützlis 
chen und zweckdienlichen Geräthschaften 

— bedürfen, können solche bei dem erwähn« 
ten Brand-Depot zu Kauf haben, we« 

— gen etwaniger Bestellung aber fich an 
den St. Petersburgschen Ober« Polizey« 

— Meister wenden , unter Zusendung der 
dafür angesetzten Summen. Die Trans-
portirung der Geräthschaften an Ortund 
Stelle übernimmt jedoch das Depot kei« 

— nesweges. 

Zugleich werden um die Kunst der 
— Anfertigung der Feuerlösch.Geräthschaf» 

ten weiter zu verbreiten auf Allerhöch-
— sten Befehl, auch Lehrlinge aus andern 
— Gouvernements geschickt, angenommen; 

die nach gehörig eingenommener Kennt-
— niß — den Nutzen an den Ort ihrer 
— Hingehörigkeit verbreiten können, indem 
— sie nicht nur die Anfertigung dieser Ge» 

25C. räthschaften, sondern auch die Wirkung 
— und die Handhabung derselben kennen 

50. lernen. 
50. Städte, Krons« und Privat-An, 
— stalten werden daheres nicht unterlassen, 
5o. die fähigsten Leute zu schicken, und zwar 
75^ wo möglichfolche, die schon einige Kenttt« 
75. niß von dieser Handthierung haben, als: 
— Schlösser,Schmiede und dergleichenmehr. 
50. Diese sind bei einem Schreiben wohl« 
6o. bekleidet und beschuhet mit den erforder« 

lichen Wegezehrgeldern versehen,an den 
50. Ober.Polizeimeister abzufertigen. 

Dafür, daß diese Leute sich bei dem 
50. Brand»Depot aufhalten, wird während 

der Unterrichts «Zeit für jeden Lehrling 

6 
125 
100 
ZlR. 
iZ 
27 « 
7 t 

15 -
7 -
5 -
3 « 
8 
3 -

8 
3 
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zu Speise, Bekleidung und zu Stiefeln 
ZOv 5Hub,l jährlich gezahlt 

0. H^inep6)/pi'elv()ü 
Li. iio ökieoiaü-

noöe^lzttitt), np» 0. Ileniep-
ö^PI'Ck^OÜ I70^c2Ptt0IN1,' 
/^eno, ilponZVoHnnies noempoü^a 
vi'uei'aettiti^kttkixi, »uenipMe». 
HI0V1,. 

I^^»5,i uneinp^^ieuiiiJin^, 
KSKi, vi, romoLuve-
m^s ülSKi, Ulkmi,, icomopbixi, 
noempoüxa np0ttZL0^^meÄ no 
.-Z3K23V, ^erilattOL^etti,! e^A)»t0. 
ii^i^: ?>6. IL. 
Lo^.k>ui3^^3iii»tt3, na^eni-

«emi» xo^, e^ npilua^. 
^e^c»ocirl^^ . . . 1260 

OpeAttöö nis>^63, na ^ni-
ue^ii, xv^^, ei, np»ua^. 
^e^uoeinnmu . . . 760 

XL2pniZ^KnaÄ nip^6s, ua 
^irittein^ xo^, ei, npn. 
ua^L^cuocniLAs» . . ^60 

zviaui»»bi, ei, NPH-
«a^e^cnocui^kl» 60^.. 

vl2^.2Ä 12^5 
il0)icap»ÄÄ, CT, xve. 

n^ei^a^i? 275 
Loikn no^ttLtta^, sa ̂ o^xk. 

l ^ o ^ e e a x i ,  . . . .  2 2 6  
l'en^.oü vl^^»0/ lani», na 

ZUMttekll» xo^)^ . . . 660 
Hacveki novai'o »S06peni-

Li«, ei» np»tta^e)«ttc>e. 
rri^sl» : 660 

Naeoek.iiipeAciiZi'O 069331^2 3^6 
Vorposkje xoHki ^i.irlniü 260 
Loi'pvLbie xo^bi Znmiiiii ^00 

. . 600 
^.NlieÜkN ZttZU»LÄ . » 420 

MP6X1, ^o^^nsxi, . . 3^6 
^!keuni;i,i vbi^v^^ua« 0 

AL^xi, xo^euaxi, . . I00 
npoems^ vi, 

ea^eun 6 
Loü^o Ottilie ZgL^ci»!6c)^k-

iiioir 226 
Loü^oittbie 52Li>ei,i»sJ^oä ^00 
Xop()6'b ^e^i.ZNbi» . . Zl-2.5 
I>oi'pi,i 6o^.i,i7ic)ä . . . 27.60 
L o i ' p k i  e p e ^ u i ü  . . .  —  
Lsi'pkl . ... 7.60 
Lli^ki 60^kini^ . . . .46 — 

7-60 
l ' o i r o p i ,  . . . . . .  6 - 7 6  
V e ä p v  ^ e ^ Z » 0 e  . . .  5 . 7 6  
^0^1, Ace^kJttbM - . . 6 

.^onaiüki ^0^2112^ . . 3-60 
^ongnibl ^epeo^ttus^ . »-60 
^ a k a ^ b i l l Z l ^  . . . .  Ü  —  
^mami, KepevÄUnvü . . 3.60 
^pio^i» ̂ e^.i.Zttbiü ei, vep-

e>lk0i0 ^>60 

^0»api, »s . . 13 — 
Znvlitis xv^bi: 

Ho^'i» 60^1.111^10 znaiu«»^ 60 --
— Ope^ttioK) mp^6^ - 60 — 

I^LZpiiiÄ^btt^lc) mp^6)^ ̂ 0 
— no^capu^K) . ^0 
I'^6ep»eicit; n^^nbie 

AZaLLUbix u ̂ acimil.iÄZ3L6^eui^ « 



vci()6ll^6 Lek, xmo n^emi, »3^06-
n0eMi,Li,eriio^k, no^itt^ixi, »vreo6. 
x0^^>lbixi,, o6ii^eä 6SZ0U3e»cz-
em» omi, no^capa, nuemp)/Ne»-
Maxi,, zvioi'^mi, nc>i^n3lni, vi» 
«c>IN^ttVM0Ali, NO.IKZPttoiN'I, Z^eno, 
3v6i, »II'oMOL^^ui^ 0ttk,IXi.LN0vb, 
06pal^3im,c^ XI, o. HemLp6^pi'-
eio^ 06^pi,.IIc)^'-i^iözvleÄciii6p^, 
npneLi^s^ e^^iou^i/i . sa nnxi, 
^euki'li, no oJua^e»tti,l^i, oiipe-

nigLKi^ »3 m^eina; i^i'o /^eno ua 
e?6s ne npntt»A36mi,. 

Vi, ii?0Ni, nce rr o^apttvzvri, /^eno, 
p3enp0empa»e»i6 nex^emva 

HQ^apUKIXk. ^uempM«». 
MOLi,, ei, Ll.ie0^3klli3i'0 P33P1;. 
meni^, nptt«liAs2i0iiie>l v6^-

np»ei,i^3e»ll,i6 »Zi> ^6ep-
, ttiä ^.UZ^iF, xoniOpkie no vrbpk 

npio6p^>nik?tti)i n^^«ai'0 nosusttiF, 
LQSLp3m>iei, Li, eson Vii»cni3, Ale-
r^mi, npynoeumr. M3»ii, 110^1.^, 
^«0^.KK0 ns>ni'0M0L^enieAsi, Iioncap 
lldIXi, ^UeiNP)M^UM0Li,, eMO^LkLO 
^^Ä'jÄniS^li, ^küemLi^i. vttkixi, n 
o6^^eui^i» ^p^riixi, ee^ «cx^e-
MKV. 

I^0P0^3, X3Z6Uttk,IH » l3eM»I,IÄ 
^ALe^etti^^, ne oemaLilini» 
MJKOvai'c) »Z)?^euiÄ, npliek,^3Mk 
enoeo6tti,ixi> ^lozeü, 3 6^e iac»)ic. 
uo, n rldxoiilopkiü »3Lk»i^ 
^i»ee^ pc>^ peince^3 m»ki0U^»xi,, 
X3Ki, 1110 nsi, e^ee3peÄ, x^sne« 
I^VLi, NPOIllXi,, 0MZKIL3Xi, 

eZouxi, xi, 06epi» > IIo^.n^iässe»e-
mepv, e«36)ic3>t 
n^meLbiivm 060LL10 
n 0^^010. 

Z3 tt3X0IKASNi6 Li, 06)^. . 
IStti» Li» N0<M3pttONi, /^eiiV, ONPL-
^^eno, e0^ep^3tti)i xaM^ro 
)ieuni<a nnii^eio, 0A6M.^oici » 
060LKW N0 300 P^6. Li, l'V^i,. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Pernauschen Zoll Amte wird 

hierdurch bekannt gemacht: daß Montag 
den l2ten d. M. die aus dem gestrande» 
tenNorwegis. Schiffe Paquetlen^gesührt 
von Schiffer E. G. Lundt in cirLS 400 
beschädigten Tonnen geborgenenHeerin» 
ge meistbiethend versteigert werden sol» 
len. — Kaufliebhaber werden demnach 
aufgefordert sich an gedachtem Tage 
Vormittags.iO Uhr beim Hafenmeister» 
Comptoir zahlreich einjufinden. Per
nau Zoll. Amt, den z. November 1834. 

Befehl 
Seiner Kasserllichen Majestät des Selbst« 
Herrschers aller Reussen, aus der Livl. 
Gouvernements» Regierung zur Wissen« 

schast an die Landmesser. 
Die Livl. Gouvernements. Regierung 

istvon der Messungs« und Regulirungs-
Commission zu Walck unterlegt worden, 
wie dieselbe in Berücksichtigung deö bei 
ihr eingegangenen Gesuchs der Herren 
Kirchenvorsteher des Schujenschen Kirch» 
spiels: die Vermessung des publ. Pasto« 
rats Schujen 'nach den bestehenden 
Grundsätzen für Kronsbesttzlichkeiten ei-
nemLandmesserzu übertragen — zum Aus» 
bot der Vermessung der Länöereieu des 
publ. Pastorats Schujen in Anleitung 
deS H 37 Ut. d. der Instruction fürbie« 
selbe, den Torg auf den zc>sten Novkk. 
s. c. anberaumt Habe. — Indem dit 
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Livl.Gouvcrnements« Regierung auf An
suchen gedachter Commission solches hiet 
durch zur Wissenschaft sämmtlicher von 
der ehemaligen Messungs « RevisionS-
Commissiyn, oder von der gegenwärti
gen MessungS-RegulirungS' Commission 
als fähig anerkannte Landmesser bringt, 
fordert sie selbige zugleich auf, falls sie 
an der Vermessung der Ländereien des 
publ. Pastorats Schujen. Theil nehmen 
wollen, sich deshalb bei der Messungs» 
und Regulirungs. Commission in Walck 
zu melden. Riga Schloß, den 25. Oc
tober 18Z4. Regierungsrath Klein. 

L. A. Schlau, Secrs. 
In Auftrag des Livländischen Herrn 

Vice. Gouverneuren wird von der Oe» 
conomie - Abtheilung des livländischen 
Kamcralbofs deSmittelst zur allgemei« 
nen Wissenschaft gebracht, daß die im 
Wendenschcn Kreise belegenen publ. Gü
ter, Marzenhoff, Slürzenhoff, Stricken
hoff und Groß.Dohn, so wie die im 
Dörptschen Kreise belegenen publ. Gü
ter A!t Cawelecht und Odenpgh, das im 
Pernauschen Kreise belegene publ. Gut 
Alt-Suislep und endlich die im Arens» 
burgschen Kreise belegenen publ. Güter 
Sackla und Carral mit den Revenüen 
von nlt. März 1835 ab zur mehrjähri
gen Arrende - Pacht ausgeboten werden 
sollen und die dessallsigen Torge für die 
Güter Marzenhoff, Slürzenhoff und 
Strickenhoff auf den i^ten und die Pe« 
retorge auf den igten Decdr., die Torge 
für die Güter Alt«Cawelecht und Alt-
Euislep, Groß»Dohn und Odenpäh 
auf den i7ten und die Peretorge auf 
den 2isten December, so wie endlich die 
Torge für die Güter Sackla und Carral 
auf den igten und die Peretorge auf den 
S2sten Decbr. l8Z4 anberaumt worden. 
Es werden sonach alle diejenigen, welche 
gesonnen sind, genannte Güter in Arren-
de-Pacht zu nehmen, sich an den festge
fetzten Torgtagen entweder in Person 

oder durch gehörig legitimirte Bevoll
mächtigte beim livländischen Kamera!» 
Hofe einzufinden und nachdem sie eine 
genügende Caution bestellt, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren haben.— 
Ueber die nähern Pachtbedingungen kön
nen sich die etwanigen Pachkliebhaber 
vor Abhaltung der Torge in der Kanzel, 
lei der Oeconomie-Abtheilung des liv
ländischen Kamcralhvfes in Kcnntniß 
setzen. Riga Schloß am 15. Octbr. 1834. 

Kameralhossrath R. v. Jürgensonu. 
Tischvorsteher Nicolai Höppucr. 

BekannrmachunIen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Die resp. Herren Gutsbesitzer, wel. 
che Gerste und Roggen zu verkaufen 
haben, und solchen spätestens im Lau
fe des Januar 1835 nach Dorpat 
stellen können, belieben fich an den 
landschen Commissionair Joh. Friedr. 
Beckmann in Dorpat zu wenden. 

Sonntag, als am iiten d. Mts. wird 
in unserm Bürge'rgesellschaftS! Hause 

StiftungS-Ball 
seyn. Sämmtliche Vorsteher zeigen sol
ches hiermit an. Pernau, den 8. No-
vember 18Z4. 

Ein unverheiratheter junger Mann, 
welcher schon mehrere Jahre auf dem 
Lande alS Buchhalter und Disponent 
conditionirt hat, wünscht wieder eine 
Anstellung zu haben; auch hat er den 
Branntweinsbrand gründlich erlernt und 
hat mit dem besten Erfolg, guten Brannt« 
wein geliefert. Er zieht eine gute Be
handlung einem großen Gehalte vor. 
In derhiesigen WochenblattS-Expedition 
erfährt man das Nähere. 

Sehr gute ausländische Aepfel in 
Tonnen und in verschiedenen Gattungen 
sind zu haben bei 

H. Härder 6- Comp. 



25st6i-

Somn^nd, den 17. November. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg/ vom 2. Novbr. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a t  

geruht, bei Seinen huldvollen Rück, 
sichten für diejenigen Krieger, die sich 
durch unerschütterliche Ergebenheit und 
Liebe für Thron und Vaterland, durch 
ihren sietö treuen und eifrigen Dienst 
beharrlich auszeichnen, die unkadeihaft 
vollbrachte Dienstzeit der Subalternen 
in Fnedenszelten zu verkürzen, damit 
selbige, ohne im Fall der Nothwendig» 
keit die Stärke des Heeres zu mindern, 
bei noch nicht vorgerücktem Alter in ihre 
Heimath zurückkehren und auch noch »m 
Schooße ihrer Familien nützliche Söhne 
des Vaterlandes seyn können. Die ih» 
nen gewidmete Fürsorge der Regi^Mg 
segnend, möge sie, durch strenge und 
genaue Erfüllung der vorgeschriebenen 
gesetzlichen Ordnung, auch in dieser De. 
ziehung ein beharrliches Beispiel ihren 
Landsleuten geben. — In dieser Absicht 
h a t  S e i n e  K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  

geruht, bei d«r Landmacht undeterminir-
Urlaube anzuordnen. — Durch diese 

neue Bestimmung norden die Subal
ternen, statt der blöher bei der Garde 
anberaumt gewesenen 22, bei der Armee 
aber 25jährigen Dienstzeit, überhaupt 
nur sc) Jahre im activen Dienste zu 
stehen brauchen. — Zur Erleichterung 
deö Dienstes der Subalternen auch bei 
dieser verkürzten Drenstfrist, zerfällt letz, 
lere bei der Armee in den aktiven und 
den Reserve.Dienst. — Im activen 
Diensie verbleiben die Subalternen nur 
während der ersten 15 Jahre; die übri» 
gen 5 Jahre aber dringen sie bei den 
Reserven zu. — Nach vollendetemLojäh. 
rigen untadelhaften Dienst, werden die 
Subalternen jährlich und regelmäßig 
(mit Ausnahme der Kriegs-Zeiten) vom 
isten September an, wenn sie es wün. 
schen, auf unbestimmte Zeit in ihre Hei, 
math, oderwohin siesonstzu gehenverlan» 
gen, ulp sich da anzusiedeln, entlassen. — 
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Ihre Söhne, die Kantonisten, werden 
auf il>re Bitten zugleich mit ihnen ab« ' 
gelassen, und verbleiben bei ihnen grade 
so, wie dies bei den verabschiedeten 
Soldaten der Fall ist. — Die nach ,h, 
rer Ansiedelung auf Kronsländereien ih» 
nen geborenen Söhne sind nicht mehr 
kriegspstichtig. — Soldaten, die sich in 
Friedenszeiten aufunbestimmtem Urlaub 
befinden, sind frei von allen D.ienst-Ver« 
pflichtungen und allen andern Obliegen» 
Heiken. — ES wird ihnen volle Freiheit 
gewährt, sich ausschließlich milder Ein, 
richtung ihrer Wirlhschaft, mit dem 
Londbau, der Viehzucht, mit Gewerben 
und aller Art von Handwerken zu be
schäftigen, gleich wie nach Belieben in 
Privat« oder Kronsdienste zu treten. 
— Ihnen steht das Recht zu, Krons» 
ländereien für den Ackerbau zu erhalten, 
gemäß den in dieser Beziehung für ver» 
abschiedet« Soldaten erlassenen Bestim» 
mungen; denjenigen von ihnen aber, 
weiche wünschen sollten, auf die Grund» 
stücke ihrer früheren Herrschaft zurück
zukehren, werden ohne?weifel,die Güls» 
besitzet selbst, zur Beförderung der lan-
desherrlichen Absicht und bei Fürsorge 
für das Wohl der beurlaubten Solda-
ten, ein zuverlässiges und sicher»s Un» 
terkommen auf ihren Landgütern um so 
eher gewähren, alsdamit auch ihr eigenes 
Interesse verknüpft ist, da sie die im 
Ukas vom 6ren December 1828 bestim» 
te Entschädigung dafür erhalten. —In
dem die auf solche Weise beurlaubten 
Subalternen nun dieser besondern Rech» 
te und der unbeschrankten Freiheit, ihre 
Haushaltung nach Belieben einzurich» 
ten, theilhaftig werden, und die aus» 
schließlich auf ihren Wohlstand und ih. 
re Vortheile abzielenden Gewerbe aus. 
üben dürfen, können dieselben bis zum 
Ablquf der allgemeinen Dienstfrist nur 
in außerordentlichen Fällen zurückberu-
fen werden, und zwar nicht anders als 

in Folge besonderer hierüber von Sei
ner Kaiserlichen Majestät erlas« 
s e n e n  A l l e r h ö c h s t e n  U k a s e n .  —  S e i 
ne Majestät der Kaiser verbleibt 
in der festen Hoffnung, daß diese Huld» 
volle Gnade, welche A l l e rh öch st d er-
selbe diejenigen Soldaten theilhaftig 
werden läßt, die 20 Jahre hindurch 
untadelhaft im Dienst für den Thron 
und Vaterland standen, selbige bei dem 
ersten Rufe zur Fortsetzung ihrer kriege
rischen Laufbahn anfeuern werde, im 
Gefühle inniger Ergebenheit und Er» 
kenntlichkeit gegen die sie so wohlthä-
tig berücksichtigendeNegierung, um,durch 
verdoppelten Eifer, den jüngern Krie» 
gern auf dem Felde der Ehre als Bei» 
spiel der Unerschrockcnheit und milttai» 
tischen Subordination zu dienen. — 
Sollte ein solcher Aufruf an die Sol
daten nicht nothwendig werden, so er
hält ein jeder von ihnen nach Ablauf 
der bestimmten Zeit, ohne alle Verwei
gerung und Schwierigkeit, seinen voll» 
kommenen Abschied, und zwar die Sol
daten von der Garde ncch 2 die von 
der Land.Armee aber nach Z Jahren, 
was jedesmal am iflen September statt
findet. — Solche Vortheile den beur
laubten Soldaten verleihend, gewähren 
S e i n e  K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  a u c h  
noch denjenigen von ihnen besondere 
Vorzüge, die nach Ablauf- einer unta-
delhaften 20jährigen Dienstzeit im Dien
ste zu bleiben wünschen. Es wird den
selben eine bedeutende Gehalt-Zulage 
zu Theil und nach ihrer gänzlichen Ver
abschiedung bekommen sie ein Ruhege
h a l t .  —  D i e s e  b e s o n d r e  K a  i s e r l i c h  e ,  
den Kriegern bewiesene Gnade, auf 
A l l e r h ö c h s t e n  B e f e h l  S e i n e r K a i -
serlichen Majestät zur Kenntniß 
des gesammten Militairwefens bringend 
und das am heutigen Tage von Sei» 
ner Majestät bestätigte Reglement 
über den unbestimmten Urlaub der Sub, 
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alternen, welches alle über diesen Ge
genstand festgesetzten Vorschriften ent
hält, beifügend, thue ich kund, daß 
Seine Majestätder Kaiser befiehlt, 
dieses Reglement alsobald in Kraft 
treten zu lassen; dieser Tagesbefehl aber 
soll in allen Compagnieen, Eskadronen 
und Batterien verlesen werden. 

Unterzeichnet: General.Adjutant Graf 
Tschernyschew. 

B e r l i n ,  v o m  i z .  N o v b r .  
Heute Nachmittag um 2? Uhr sind 

Se. Majestät der Kaiser von Rußland, 
in Begleitung Sr. Kaiser!. Hoheit des 
Großfürsten Thronfolgers, zur hohen 
Freude Sr. Majestät des Königs, Ihrer 
Majestät der Kaiserin von Rußland 
und des gefammten königlichen Hauses, 
aus St. Petersburg hier eingetroffen. 

P a r i s ,  v o m  5 .  N o v b r .  
Die liberalen Korrespondenz.Mitthei» 

langen von der Spanischen Grenze mel« 
den einstimmig, baß Zumalacarreguy 
am 24. Oktober in der Gegend von Vi-
ana abermals einen glänzenden Sieg 
über 4500 Christinos unter den Befehlen 
Cordova's davon getragen habe. Zu« 
malacarreguy, der 7 Bataillone bei fich 
hatte, behauptete das Schlachtfeld. Der 
Verlust des Feindes wird auf 400 Tod» 
te und Verwundete angegeben. 

Vorgestern ist aus dem Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten ein 
Courier nach Wien abgegangen. Ein 
anderer Courier wurde von dem Engli
schen Botschafter nach dem nämlichen 
BestimmungS.Orte abgeschickt. Ihre De
peschen sollen auf die sich immer mehr 
verwickelnden Angelegenheiten des Ori
ents Bezug haben. 

Aus Lyon meldet man vom zten d.: 
„Vorgestern gegen 7 Uhr Morgens wur
den zwei schwarze Fahnen auf die Grä» 
her der beiden Aufrührst ausgepflanzt, 
die in Folge ihrer während der April-
Ereignisse erhaltenen Wunden gestorben 

waren. Der Polizei Cvmmissair, der 
aus dem Friedhofe von Loyassc den 
Dienst Halle, ließ dieselben gleich weg, 
nehmen. Es scheint, daß eine Versamm
lung sich dorthin hatte begeben wollen, 
Und daß man mehrere politische Reden 
halten wollte. Die bei Zeiten benach-
richtigte Behörde hat fich beeilt, die 
Entweihung, die das Resultat dieser 
tumultuarischen Versammlung hätte seyn 
können, dadurch zu verhindern, daß fie 
den Kirchhof von Loyasse durch eine 
Linien. Compagnie besetzen ließ. Der 
Maire von Lyon hat am Morgen nach, 
stehende Verfügung erlassen: „„Außer 
dem Falle einer Beerdigung darf ckeine 
Rede zum Gedächtnisse eines Verfior. 
denen oder;u einer Jahresfeier auf ir
gend einem Grabe ohne unsere ausdrück
liche Erlaubniß gehalten werden, und 
keine Versammlung von Menschen in 
einem Zuge darf zugelassen werden, oder 
sich im Umfange des Kirchhofs bilden." 

Der Sentinelle desPyrenees schreibt 
man aus San-Sebastian: „In unserer 
Stadt bildet sich eine neue Compagnie 
Chapelgory (Freiwillige mit rothen Mü
tzen), um unsere Verbindungen mit Frank
reich zu Lande zu sichern, und die Karli
stischen Douaniers und andere Banden, 
welche unsere Umgegend unsicher machen, 
zu vertreiben. Diese Compagnie wird 
von der Deputation der Provinz unter
halten; die Offiziere und Unteroffiziere, 
die sie befehligen sollen, sind hier ange
kommen," 

Das Schiff „le Lutin", dessen Tau. 
Werk ganz aus E'sendraht besteht, ist 
unlängst von der Spanischen Küste in 
Brest angekommen. Es überbringt die 
Nachricht, daß, mit Ausnahme der ge
schlossenen Städte, das ganze Land in 
den Baskischen Provinzen sich in den 
Händen der Insurgenten befindet. Wie 
es scheint, wird der „Lutin", nachdem 



er sich neu verproviantirt, nach der Spa» 
nischen Küste zurückkehren. 

L o n  d o  n ,  v o m  7 .  N o v b r .  
Von Irland gehen jetzt täglich wieder 

Nachrichten von Gräuelthaten ein, wel. 
che die Weißfüßler, trotz der Ei^mah» 
nungen O'Connells, von neuem zu verü
ben anfangen. 

Die Berichte aus Jamaika vom 24. 
Septbr, schildern den Zustand der Insel 
als vollkommen ruhig, obgleich kurz vor» 
herbei den Negern im Kirchspiel St. Anne 
sich Symptome bevorstehender Unord
nungen gezeigt und die Einwohner des 
Kirchspiels St. Thomas den Gouver
neur um Ergreifung kräftigerer Maß
regeln zur Erkaltung der Ruhe gebeten 
hatten. Die Posr von Karthagena war 
unterwegs angefallen und ihr 100,000 
Dollars abgenommen worden. Die 
Räuber wurden entdeckt und sollten am 
i7ten erschossen werden. Das Packer» 
bvot aus Jamaika hat nngefähr 50,000 
Dollars an Fracht mitgebracht. 

„Wir hören", sagt der Portsmouth 
Herald, ,,daß die Admiralität damit 
umgeht, eine neue Methode zur Fortbe
wegung der Dampfschiffe, nämlich mit 
Anwendung des Quecksilbers, anstatt 
der bisherigen Mittel einzuführen. 

B r ü s s e l ,  v o m  6 .  N o v b r .  
Die Herren Lelewel und Ahrends sind 

bei der sogenannten freien Universität 
zu Brüssel als Professoren angestellt. 
0r. Ahrends, der früher in Göttingen 
Privatdozent war, aber wegen Theil-
nahme an den bekannten dortigen Un» 
ruhen Deutschland verlassen mußte, hielt 
seitdem in Paris Vorträge über Philo
sophie. 

Vorgestern machte ein von Johns hier 
gebauter Dampfwagen eine Probefahrt. 
Er fuhr schnell den Berg des Observa. 
toriums hinauf und kehrte, nachdem man 
ihn in der Mitte des - Berges angehal» 
ten, mit derselben Leichtigkeit zurück, 

als ob er auf einem ebenen Wege fahre. 
Die Schnelligkeit seines Laufs läßt sich 
nach Belieben verändern. 

D i e  b e s t e  W a h l .  
Gieb mir ein Zeichen, mein Freund, wie 

soll ich erkennen die Jungfrau, 
Welche als Weib mich beglückt; rathe 

mir, wähle für mich. 
— „Suche die beste Tochter Dir auf, 

— die Freundin der Mutter.'" 
Glaub' mir, das folgsamste Kind wird 

Dich beglücken als Weib. 
Schönheit und glänzendes Geld bereiten 

vergängliche Freuden, 
Segen doch bringt Dir ins Haus kind

liche Liebe und Treu'. 
(vr. W.-M.) 

Bekanntmachung 
der St. Peterburger Polizey. 

Bei dem auf Allerhöchsten Befehl er» 
richteten Brand-Depot der St. Peter» 
burger Polizey werden Feuerlösch » Ge
räthschaften verfertigt. 

Die Preise diese» Geräthschaften,wel» 
che bereits fertig sich vorfinden, wie auch 
derjenigen, die etwa bestellt werden 
könnten, sind folgende: Rbl.Cp Bc. 
Eine großeLösch-Maschine zum 

Sommergebrauch nebst Zu» 
behör zu 1250 — 

Eine mittlere Spritze zum 
Sommergebrauch nebst Zu» 
behör 750 — 

EineViertel-CpritzezumSom» 
mergebrauch nebst Zubehör 450 — 

Hand - Maschinen nebst Zube
hör: eine große . . 240 — 

eine kleine . . 125 — 
Eine Feuertoyne hebst Ros» 

buske 275 — 
EineHalbtonne auf2 Rädern 225 — 
Eine wärmendeKupfer-Wan» 

oe zum Wintergebrauch ' 650 — 
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Eine Pumpe von neuer Er
findung nebst Zubehör . 650 — 

Eine Pumpe von aller Erfin
dung nebst Zubehör . . Z45 — 

Ein Sturmhaken-Wagen für 
den Sommer .... 250 — 

Ein Sturmhakek,Wagen für 
den Winter . .... loo — 

Ein Wagen zum Sommer
gebrauch 6oo — 

Ein Wagen zum Winterge-
brauch . izo — 

Eine bewegliche Feuertreppe 
auf drei Rädern . . . Z75 — 

Eine dito auf zwei Rädern. — 
Eine einfache Treppe von 2 

Faden 6 — 
Eine große Woilock-Decke . 125 — 

— kleine — . . Zoo — 
Ein eiserner Korb . . . ZlR.25C. 
Ein mittlerer Sturmhaken . 15 — 
— großer dito . 27 , 50.. 
— keiner dito . 7 - 50. 

Eine große Feuergabel . . 15 - — 
Eine kleine dito . . 7 » 5o. 
E i n  B e i l  . . . . . .  5 - 7 5 .  
Ein eiserner Eimer ... 3- 7 5 .  
Eine eiserne Brechstange . 8 — 
Eine eiserne Schaufel . . z ? 50. 
Eine hölzerne dito . . — « 6o. 
E i n  F a c k e l h ä l t e r  . . . .  8  —  
Ein hölzerner Zuber... 3-50. 
Ein eiserner Haken nebst 

Stricken '.1-50. 
Eine Laterne auf der Spritze 18 — 

Winter. Fahrzeuge: 
Eine zu der großen Lösch« 

Maschinen 6c> — 
Eine zu der Mittlern Spritze 50 — 
Eine zu der Viertel-Spritze 40 — ' 
Eine zu der Feuertonne . 40 — 

Die Gouvernements, und Kreisstädte, 
wie auch Krons. und Privat.Anstalten, 
überhaupt Alle, die diese zur allgemeinen 
Sicherung gegen Feuerschaden so nützlit 

chen und zweckdienlichen Geräthschaften 
bedürfen, können solche bei dem erwähn
ten Brand-Depot zu Kauf haben, we
gen etwaniger Bestellung aber sich an 
den St. Petersburgschen Ober« Polizey? 
Meister wenden , unter Zusendung der 

L dafür angesetzten Summen. Die Trans-
portirung der Geräthschaften an Ortund 
Stelle übernimmt jedoch das Depot kei-
nesweges. 

Zugleich werden um die Kunst der 
Anfertigung der Feuerlösch Geräthschaf
ten weiter zu verbreiten auf Allerhöch
sten Befehl, auch Lehrlinge aus andern 
Gouvernements geschickt, angenommen; 
die nach gehörig eingenommener Kennt-
niß — den Nutzen an den Ort ihrer 
Hingehörigkeit verbreiten können, indem 
sie nicht nur die Anfertigung dieser Ge
räthschaften, sondern auch die Wirkung 
und die Handhabung derselben kennen 
lernen. 

Die Städte, Krons. und Privat-An-
stalten werden daheres nicht unterlassen, 
die fähigsten Leute zu schicken, und zwar 
wo möglichsolche, die schon einige Kennt-
niß von dieser Handthierung haben, als: 
Schlösser,Schmiede und bergleichenmehr. 
Diese find bei einem Schreiben wohl-
bekleidet und beschuhet mit den erforder
lichen Wegezehrgeldern versehen, an den 
Ober-Polizeimeister abzufertigen. 

Dafür, baß diese Leute sich bei dem 
Brand, Depot aufhalten, wird während 
der Unterrichts-Zeit für jeden Lehrling 
zu Speise, Bekleidung und zu Stiefeln 
Zoo Rubel jährlich gezahlt. 

Li, 110 LbieorlaZ» 
npn O. Nemep. 

noAcspttomi» 
Heiio, iipouöxoäniiieÄ nvcmxoüka 
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oi'Aei'Äenirie^irbix'i, imenip^vieii. 
INOVi,. 

enkii» uneinpMeuiiiasrl,, 
xa^i, ni^wli^iZineL »i, ronivLuoe-

iri3Ki, u mi>vii,, xomopbixi» 
noenipoÜKa nponZso^niiiex no 

^eni3»0L^.etii,i . e^^^io. 
iipn: ?^6. 1^. 
l)0^.i,ui3)i»lgiii^ug, »a^eiil-

ue-ui» xo^, e'd 
. . . 1260 

(?x>eMZ-X m^6a, »3 
ue^ii, xoA^, ei, Np^uaA-
^e^cuoeni^in^ . . . 760 

kL3pM3^.knaa ni^6s, ua 
^.i>iritte5li, xo^, ei, vpn-
«s^eMuoeniÄvlii - . ^60 

^V^il^biÄ Nauii^nbi, ei, NM-
l?3MSAc»c)eiiiZmn 60^1.. 
IllÄS 2^0 

— 126 
Zoiktt ri0^3p»3F, ei, poe« 

n^e^3^» 276 
Z)0^IIvN N0^NLU3X, »3 AK^XK 

« . o ^ e e s x i ,  . . . .  2 2 6  
1'^n^oü 'I3tti>, na 

ZUAsueivli, xc>^^ . . . 660 
Nacoei,! plovai'0 HZe6peiii-

nix, ei, npnttaA^.e^cn0e> 
inAinn ^ . . . . . 660 

Kaevekli?peÄc»Är'ci 06^33^3316 
Voi'poLk,ie xo^ki 260 
Loi'povki^ xo^ki.-znkttliii 100 

. . 600 
^.nneüxli , I20 
^e»ni^i-i Lki^LHÄckiÄÄ 0 

rupexi, xo^enÄXi, . . > Z76 

^euni^ki LbiAv^^nas 0 
^v^xi, xe^enaxi, . « I.00 

^eun^bi npoeiiiaÄ vi, 
ea^e»n . . . . .  6  

Loü^o i»i,ie ZZv^ci,! 6o^k. 
1110Ü I26 

Veö^o^ttbie ssLkebiius^oü I00 
Xopc>6i, Me^Zni-ni . . 31-26 
Loi'pbi 6o^bni0Ü . . . 27.60 
L o i ' p b i  e p e ^ u i ü  . . .  1 6  —  
Loi'pk.i Aia^.l,iä .... 7.60 
L n ^ b l  6 0 ^ l > l N 1 Ä  .  .  .  . 1 6  —  

zna^bl/i ..... 7-60 
l'oiropi, 6-76 
Leäpo ^e^kZH06 . . 3-76 
»^0Ni, - . . 6 — 
^loiiaiizi,! ^e^3H2)i . . 3-60 
^0H3Mki ^epev/miiax . —60 
^ 3 k 3 ^ I , N l I ^ 3  . . . .  L  - - -
Viualiii, HepeLsunon . . 5.60 

Ace^sui,iü ei, Lep-
e/IK010 I.60 

H)0tt3^i> »3 mp^6/ - . 1.3 —> 
Znsiuie xo^bi: 

Ü0^'ö 60^KU^K) ^I3UIHU/ 60 ---
— Ope^utoio » 60 — 
— I^L3PIII3^I,»)/K1 ^0 

H0^3PU)'I0 . ^0 
^6epue^ie n i'vpo^a 

k32^UttbIö » ̂ 3eiH»bIZZ2ö6AeuiZ n 
»00611^6 vel;, 1^1110 nNi>eini, »3^06-
»0emkLi,elii0^k iio^i.ZNkix'd nneo6. 
xo^nvibixi,, c>6ii^eü 6t?Z0H3e»0. 
emu oini, 110^3^13, nuemp^^eu-
iriÄXi,, nox^iialiii, Li» 
II0Al?llIVIII0M?, N0^c3M0Ali, /^eN0, 
2 06i» NIrOIHOL^eMN OttkIXi, LN0LI») 
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o6p2iMirik>eÄ xi, Heinep^pi'. 
()6^pi,.Il0^.^^iÄzvleäeiii6p/, 

npnei,i^3)i sa n^xi, 
^SUbi'H) N0 osttaiettubiini, oiipe-

^^.euukiini, ^«a?vii», ^oo 
M3v^i^ na vl^enis; Aeiio ua 
ee6x «e iijZlittttNÄeiii'i,. 

Li, ^6 ri oMspttomi, /^eno, 
paenpoempsuettiS »ex^eniLa 

no^apttdixi, nttcuipMeu; 

MOLi,, ei, kk,lL0iaÜl1iai'0 paZpl-,. 

rnenix, np^«»Ai2l0riieÄ 06^-
npneKi^semKiL 51^ ^6^^)-

uiä xomopkie no 
npio6pi.iiie»ix n^^K.«ai'0 n0J»auiF, 
Losv^aiil^ek» vi, esott vli»eni3, i»o-
r^nii» nptttt0eurril> mz^li, 110^1,3^, 
ZKO^KKO omoL^euiemi, noÄc2^> 
»kixi, uueinpM^uiiioLi,) cino^Lko 
^xass^ieAli, LÄieniLi^. vNLixi» n 
06^elli(Mi, ̂ ^l'nxi» ee^ «cK^e-
IHL)^. 

^0P0ä3, X3?6»Uk,IX » ^ZCHIIILIX 
ZaL6A6tti^l, N6 ocniÄV^iili, 

niÄxosar'o nZ^euix, upttcki^alilk 
enoeoönkixi, a vlo^c-
U0, « H^^0M0Pk,lÜ ^^6 »aLblki» 
xi,eem^ po^ pemce^a nm^ioi^lixi,, 
xaii.i> ni0 ttZi, e^eespsii, 
H0U1» 15 NPO'ilÄXi,, nptt 0HI3I,IL2Xi, 

e.'!0nxi» XI, 06^pi». Ijo^^i^iümleüc. 
M6PV, ettÄ6^2x 

n^nleLbivm 060LK10 
n 0^^^0I0. 

ZA «axo^enis ^lo^eü Li,06^-
Li» N0)ic3Ptt0Ali, /^6I?0, vnpe-

^^enO, eo^e^^ssiÄ xa^sro 

)^6»mca nttiqeio, o^e^^oio ü 
060Lb!0 Il0 Z00 p)^6. Li, ro^i,. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
B e f e h l  

Seiner Kaiserlichen Majestät deS Selbst» 
Herrschers oller Reussen, aus der Liest. 
Gouvernements»Rtgierung zur Wissen» 

schaft an die Landmesser. 
Da auf Ansuchen der Herren Kir» 

chenvorsteher des Malischen Kirchspiels 
die Messungs- und Regulirungs-Commis? 
ston zu Walk, zufolge deren der Liest. 
Gouvernements » Regierung erstatteten 
Berichts, zum Ausbot der Vermessung 
des Pastorats Versöhn in Anleitung des 
H. Z7> 1!t. d der Instruction für dtesel» 
be, den Torg auf den i2ten Desbr. a.  c .  
anberaumt hat, — so wird auf desfaS» 
stge Unterlegung gedachter Commission, 
solches von der Liest. Gouvernements. 
Regierung hiedurch sämmkltchen von der 
ehemaligen Messungs-Rcvisions. Com
mission undvon der gegenwärligenMes» 
sungs» und Regulirungs » Commiijion 
als fähig anerkannten Landmessern, bei 
der Aufforderung bekannt gemacht, daß 
selbige, wenn sie an der Vermessung des 
Pastorats Versöhn Theil nehmen wollen, 
sich deshalb zum obbezeichneten Termi» 
ne bei der Messunqs. und Regulirungs» 
Commission zu Walk melden mögen. 
Riga Schloß, den z. RDvembr. !8S4. 

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

Befehl 
Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbst» 
Herrschers aller Reussen, aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur Wissen

schaft an die Landmesser. 
DieMessungs und ReguUrungs-Com-

mission zu Walk hat zufolge der Livl. 
Gouvernements » Regierung erstatteten 
Berichts auf eine desfallsige Unterlegung 
der Herren Kircheuvorsteher des Smil» 



tenschen Kirchspiels zum Ausbot derVer-
Messung des Pastorats Smilten in An« 
leitung des §. 37 Ud. b der Instruction 
für dieselbe, den Torg auf den isten 
December 3. c. anberaumt. 

Indem die Liest. Gouvernements« 
Regierung auf Ansuchen der Messungs
und Regulirungs. Commission solches 
denen von der ehemaligen Messungs» 
Revisions»Commiss>on, oder von der 
gegenwärtigen Messungs » und Reguli» 
rungs-Commission als fähig anerkannten 
Landmessern hiedurch bekannt macht, 
fordert sie dieselben zugleich auf, sich, 
im Falle sie an solcher Vermessung An-
theil zu nehmen wünschen, zum obbe-
sagten Termin bei der Messungs- und 
Regulirungs.Commission in Walk zu 
melden. Riga Schloß, den 8. Novem. 
ber i8Z4-

Regierungsrath Graf Magawiy. 
L. A. Schlau, Secks. 

Die Versteigerung desdem ehemaligen 
Kaufmann C. M. Martinson gehörigen 
Warenlagers bestehend in Equipagen-
Beschlägen, Werkzeugen, Farben, Poreel-
lanlSachen , Spitzen, besonders aber in 
Bändern, wird am 26. d. M. und an den 
folgenden Tagen Nachmittogsvon 2 Uhr 
a n ,  f o r tgese tz t  werden .  Pernau ,  den  1 5 .  
Novbr. >8Z4> Secretaire Schmid, 

Auctionator. 

Oekannrmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Indem von der Pernauschen Beerdi» 
gungs.Kasse, „die Hülfe^ genannt, hier
mit bekannt gemacht wird, daß von de«> 
nen zu derselben gehörenden Mitgliedern 
G. I. Florell, I. E. Detlenborn und 
D. I. Mohnfon mit Tode abgegangen 
sind, werden alle diejenigen Mitglieder, 
welche ihre Beiträge für diese oder gar 
einige der frühern Sterbefälle noch nicht 

entrichtet haben sollten, desmittelst auf
gefordert, solche Rückstände zum isten 
Decbr. c. unfehlbar einzujahlen, widri» 
genfalls sie zu gewärtigen haben, daß 
mit ihnen nach aller Strenge der Sta» 
tuten verfahren werd-n tmrd. Pernau, 
den 12. Novbr »8Z4-
A- G. Mors.A.Zieburtz.H. J.Iürgensen. 

Am 2 ^sten d. M. wird im Vorstädt« 
schen Klubben«Lokale 

seyn; solches zeigen die Vorsteher hier
mit an. Pernau, den rz. Novbr. 1834 

Auf dem Gute T<stama sind gute 
Kar to f fe ln  das  Loo f  fü r  2  Rub l .  7 5 K 0 P .  
B. A. käuflich zu haben. Käufer ha» 
den sich deshalb, daselbst an Unterzeich. 
neten zu wenden. 

I .  O .  T r a u t w e i n .  

Die resp. Herren Gutsbesitzer, wel. 
che Gerste und Roggen zu verkaufen 
haben, und solchen spätestens im Lau
fe des Januar 4835 nach Dorpat 
stellen können, belieben sich an den 
landschen Commissionair Joh. Friedr. 
Beckmann in Dorpat zu wenden. 

Ein unverheiratbeter junger Mann, 
welcher schon mehrere Jahre auf dem 
Lande als Buchhalter und Disponent 
conditionirt hat, wünscht wieder eine 
Anstellung zu haben; auch hat er den 
Branntweinsbrand gründlich erlernt und 
hat mit dem besten Erfolg, guten Brannt« 
wein geliefert. Er zieh, eine gute Be
handlung einem großen Gehalte vor. 
In derhiesigen Wochenblatts-Expedition 
erfährt man das Nähere. 



Zoster 

Pernam 

c) <) /i 

Sonnabend, den 24. November. 

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

Rath G. S. ZTrbe. 

B e r l i n ,  v o m  1 7 .  N o v b r .  
Der im Concert-Saale des königl. 

Schauspielhauses veranstaltete. Sub -
scriptions.Ball, am izten, zeichnet« sich, 
vor allem, durch die Gegenwart Ih» 
r e r  M a j e s t ä t e n ,  d e s  K  a  i s e r s  u n d  
d e r  K a i s e r i n  v o n  R u ß l a n d ,  d e s  
Großfürsten Th r 0 n fo l g er s und des 
gesammten königl. Hofes aus, weiche das 
schönste Fest mit Ihrer Gegenwart zu 
beehren geruhten, und eine geraume 
Zeil daselbst verweilten. Die Erwartung, 
die Durchlauchtigsten Gäste des allver-
«hrren Monarchen zu sehen und in Ih» 
rer Nähe verweilen zu können, hatte 
eine so große Zahl von Besuchern aus 
den höheren Klassen der Bewohner der 
Residenz herbeigezogen, daß wohl sel» 
ten einer der in diesem Lokale Veranstal
telen Bälle so besucht gewesen seyn mag. 
Der Tanz, welcher mit nner Polonaise 
begann, welche Se. Maj. der' König 
m i t  I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  

von Rußland zu eröffnen geruhten, bau» 
erre, mit verschiedenen Unterbrechungen, 
bis zum Souper, und begann nach dem, 
selben wieder. — Die Freute, den all
verehrten Monarchen, umgeben von sei» 
nen theuersten Angehörigen, zu erbli» 
Ben, konnte nur von der übertroffen 
werden, Ihn selbst an einem Feste Theil 
nehmen zu sehen, das einem jeden un« 
befangenen Zuschauer die Ueberzeugung 
aufdringen muß, daß eö kein innigeres 
Band geben kann, als das, welches 
Preußens Volk mit seinem erhabenen 
Herrscher und dessen Familie vexbindet. 

Vom lylen, Nachmittags 4 Uhr. Aus 
Straßbnrg ist heute hier die, auf tclc-
graphischemWege dorthin gelangte,Nach, 
richt aus Paris vom izten eingegangen, 
daß das unterm loten d. M. erwählte 
Französisch« Ministerium wieder aufge» 
löst worden ist. 

P a r i s ,  vom ^lo. Novbr. 
Seit länger als einem Monat wer« 
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den Packwagen mit neugeprägten Mün» 
zen nach der Bretagne geschickt, um die 
Einwechselung der Duodezimal - Münzen 
zu erleichtern. In der Nacht vom 6. 
zum 7. Novbr. wurde eine Meile von 
Vitre der Packwagen durch ZO bis 40 
Bewaffnete angegriffen und 120,020 Fr. 
wurden geraubt. -Die Räuber trugen 
nach Aussage des Conducteurs Blouse^ 
und Patrontaschen, und Flinten mit 
Bajonetten. Sie griffen 2 Dragoner, 
die etwa zo Schritte vor dem Wagen 
ritten, an; diese zogen sich, als sie sa
hen, daß . sie es mit einem zahlreichen 
Feinde zu thun hatten, auf Z Gendar. 
»nen zurück, welche neben dem Wagen 
ritten und, nachdem fie ihre Pistolen 
abgefeuert, ohne Zweifel durch die gro
ße Anzahl ihrer Gegner erschreckt, nach 
Vitre eilten, um Hülfe zu begehren. 

Der Monittur enthalt Folgendes: 
,,In einer Depesche aus Bayonne vom 
lvken wird berichtet, daß Mina bei sei
ner Ankunft in Pampelona mit der Vi» 
ce-Königewürde von Navarra und dem 
Oberbefehl in den Baskischen Provinzen 
bekleidet worden ist. Er ist von der 
Einwohnerschaft sehr gut aufgenommen 
worden."—Der General Mina hat bei 
der Uebcrnahme des Kommandos einen 
TagesBtfei'l erlassen, wovonhierAbschrif-
ten zirkuliren. u.worin er den Truppen an» 
zeigt, daß er,den mütterlichenAbsichten der 
verwiktweten Königin gemäß, den In» 
furgenten den Frieden bieten, daß er 
sie aber, falls sie ihn Verschmähen soll» 
ten, auf Tod und Leben verfolgen und 
eben so furchtbar in feiner Rache, als 
nachsichtig gegen diejenigen seyn würde, 
die sich ihm schon j.tzt unterwürfen. 
Zugleich hat der General Mina eine 
Proclamation an die Einwohner von 
Navarra erlassen; er droht darin mit 
dem Tode jeden Karlisten, der auf der 
Landstraße angetroffen werden würde, 

ohne sich über den Zweck, der ihn dort 
hin geführt, ausweisen zu können; eben 
f o  s o l l  J e d e r  M > t  d e m  T o d e  b e s t r a f t  
w e r b e n ,  d e r  d e n  I n s u r g e n t e n  V o r s c h u b  
leistet, oder sie von der Annäherung 
oder der Stellung der Christines unter
richtet. — Andererseits hat auch der 
General Zumalacarrcguy eine Procla
mation erlassen; sie ist ans Lecumbery 
vom 1. November datirt und es wird 
in derselben aufdasBestimmteste erklärt, 
daß, da der Kampf zu einem Vernich. 
tungs'Kriege geworden, bei seinen Trup» 
pen nur noch das Loosungswort gelte: 
Sieg oder Tod! Znmalacarreguy hat 
auch die Generale Zavala und Baldes» 
pina wieder bei Don Carlos zu Ehren 
gebracht, ohne ihnen jedoch ihr Kom. 
mando zuzückzugebcn. Er hat sich nach 
los Arcos begeben, um die Truppen 
der Königin anzugreifen. Lorenzo hat. 
te indessen diesen Marsch vorausgcse» 
hen, daher es ihm gelang, ein K^rlisti-
fches Bataillon bei Echaso zu überrum
peln, jedoch ohne ein erhcbiicyeö Nesul. 
tat. Die 680 Gefangenen, die in den 
Gefechten vom 27. und 28. Oktbr. den 
Karlisten in die Hände fielen, haben 
sich in die Reihen dieser Letzlern gestellt. 
Dem Vernehmen nach hatte Zumalacar. 
reguy, nachdem er alle seine Kräfte bei 
Lecumbery zusammengezogen, dos Ge, 
rücht verbreiten lassen, d/ß er Elisondo 
angreifen wolle; er soll indessen mit 
mehr als 8^00 Mann und 2 Kanonen 
auf Viktoria marschirl seyn. 

L o n d o n ,  v o m  1 4 .  N o v b r .  
Ueber den furchtbaren Orkan, wel-

cher- am 20. September in Westindien 
gewüthet hat, wird aus Dominica fol, 
gendes Nähere berichtet: ,,Diese Insel 
ist auf eine beispiellose Weise verheert 
worden. Sowohl die Aernd-te als ein 
großer Theil der Häufer sind dem Bo
den gleich gemacht» Auf der ganzen 
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Insel ist kaum noch eine Spur von 
Vegetation sichtbar. Ueberhundcrt Men« 
schen haben das Leben verloren. Auch 
in der Stadt ist großer Schaden ange
richtet/ und man fürchtet, daß die In, 
sel auf lange Zeit für die Cultivation 
verloren fcyn dürfte." 

Eine Korrespondenz aus New , Dort, 
Von der Morning-Caronicle mitgetheilt,. 
giebt zu verstehen, daß man in Washing. 
ton mit feindseligen Gedanken und Plä
nen gegen Frankreich umgehe. Es hand
le sich dabei um nichts Geringeres, als 
um die Abberufung des Herrn Lcving. 
stvn aus Paris und eine damit verbun
dene Kriegs. Erklärung. Das Motiv 
solcher Schrille liege »n dem Abbruch 
der Unterhiudlungen über die Bezahlung 
der bekanntlich von den Französischen 
Kammern verweigerten 25 Millionen. 
Die erwähnte Korrespondenz beruft sich 
auf einen Artikel des Washington»Glo» 
be, den mn» als das gewöhnliche Or
gan der Nord-Amerikanischen Regierung 
ansieht. 

Aus Trinidad vom Anfang Oktobers 
wird gemeldet, daß zu Port of Spain 
ein Tumult stattgefunden hatte, wobei 
der Pöbel sogar in eines der Rathsjim, 
mer eingebrochen war. Die Behörden 
h a t t e n  e i n e  P r o c l a m a t i o n  e r l a s s e n ,  w o 
durch jeder Auflauf vou Menschen für 
gesetzwidrig erklärt und den Thnlnch» 
mern mit Verbannung und Confiseam 
on gedroht wurde. 

M a d r i d ,  v o m  4 .  N v v b r .  

Die Hofzeitung enthält folgende Nach, 
richten über das Gefecht bei ^alvakier« 
ra oHer Alegria: ,,Am 27sten October 
Morgens begab sich der Ober-Gencral 
der Baskischen Provinzen zum Briga. 
dier O'Doyle, um sich mit ihm über die 
militairischen Operationen zu berathen. 

Am Abend erschienen plötzlich Insur
genten in der Richtung n..ch Salvatier-
ra hin. O'Doyle ging ihnen sogleich 
mit den beiden Bataillonen ,,Afrika" 
und ,,Königin" entgegen. Er wurde 
bald von allen Insurgenten aus Navar» 
ra, Alava und Guipuzcoa angegriffen 
und umringt. O'Doyle's Truppen wur
den geschlagen. Dies bestimmte den 
Brigadier Aarto, der mit zwei Bataillo» 
nen von Gulvara nach Alegria mar» 
fchirte, eine entgegengesetzte Richtung 
einzuschlagen. Dasselbe that der Oberst 
Bausa, welcher zwei andere Bataillone 
kommandirte, und in der Nacht dessel» 
den Tages trafen Alle, ohne irgend e», 
ne.n Verlust, in Viktoria zusammen. Da 
man am folgenden Tage nach Arrieta 
hin noch Gewehr» Feuer hörte und eS 
für möglich hielt, baß sich die beiden 
Bataillone „Afrika" und ,,Königin" 
noch in den Häusern v.rtheidigten, so 
Verließ Generai Osma Viktoria, um sie 
zu unterstützen und rückte bis Chevarri 
vor. Aber Her Feind erschien in so gro, 
ßer Anzahl, daß General Osma genö, 
thigt war, sich mir der Artillerie nach 
Viktoria zurückzuziehen. In diesem Ge» 
fecht wurden soo Mann verloren. Die 
in den Häusern von Arrieta eingeschlos
senen Soldaten bahnten sich, mir dem 
Schwerte in der Hand, einen Weg durch 
die Insurgenten. Am 2ysten Morgens 
kam eine Abtheilung derselben in Vitto, 
ria an. Die Insurgenten stehen noch in 
Salvatierra. Espartero meldet, daß er 
die Banden in Biscaya nicht hat zum 
Kampfe bringen können, und General 
Osma hat ihm noch 1500 Mann von 
der Garnison Vittoria gesandt." 

N e w - D o r t ,  v o m  1 6 .  O k t b r .  

In einer hiesigen Zeitung wird über 
einen Aufstand in Philadelphia, der bei 
Gelegenheit der neuen Wahl zum Kon, 
gresse stattfand, Folgendes berichtet: 



„In dem Distrikt Southwark war ein 
furchtbarer Aufstand. Es sollen an 5000 
Personen au6 dem Pökel versammelt 
gewesen seyn, die zum Theil m>t Pisto, 
Ien und Dolchen bewaffnet warcn und 
es ist vi-l Blut gesiossen. Drei Häuser 
wurden bis auf den Grund niedergeris
sen und einige andere angezündet. Man 
erzählt, daß zehn Personen Schußwun. 
den erhielten, woran schon einige ge, 
stürben sind." 

N e u ch a te l, vom 8. Novbr. 

Ein Privatmann des Val di Travers 
im Canton Neuchatel hat in diesem 
Jahre dasselbe Feld zwei Mal mit Ger
ste abgeerntet. Die zweite Ernte hat so 
gutes Brod gegeben, als die erste. — 
Die Brüder des vormaligen Präsiden
ten von Griechenland, Grasen Caps» 
d 'Istrias,werden einenTheil seines Brief« 
W e c h s e l s  h e r a u s g e b e n ,  und d e n s e l b e n  d e n  
Regierungen von Waadt und Genf zueig-
nen. — Der Uebertrittdes Raths Tschudi 
in Glarus von der katholischen zur evan, 
gelischen Religion hat dort großes Auf
sehen gemacht; seine ganze Familie, mit 
Ausnahme seiner Frau, ist dem Schritte 
gefolgt. Verwandte suchten sich für die 
minderjährigen Kinder zu verwenden, 
wurden aber abgewiesen. 

S t o c k h o l m ,  v o m  1 4 .  N o v b r .  

Der Hofkanzler hat am 7ten d. M. den 
Ständen ein königl. Schreiben überge-
den, betreffend die Aufnahme einer An-
leihe von 2 Millionen Reichslhaler, wel
che im Auslande abgeschlossen und zur 
Beförderung der Hypothekenvereine ver« 
wandt werden soll. 

Von der Expedition des Generalad. 
jutanten ist dieser Tage der Befehl an 
die Offiziere der Armee ergangen, un-
verzüglich ihre Adressen aufzugeben und 
sich fertig zu halten, um bei dem ersten 
Befehle in Dienstverrichlung gehen zu 

können. Der Grund hiezu ist auf keine 
Weise bekannt geworden. , 

Aus dem Haag, vt^m 15. Novbr. 
Der Brüsseler Jndependant hatte wis-

sen wollen, daß die Holländer sich an! 
schickten, die Forts Lillo und Lieskens-
hoek zu räumen. Das AmsterdamerHan. 
delsdiad erklärt solches für rein aus der 
Luft gegriffen. 

K o n s t a u t i n o p e l ,  v o m  2 1 .  O k k d r .  
Di e Botschafter der drei Mächte, wel

che den Traktat von London wegen Grie. 
chenland unterzeichneten, hatten kürzlich 
einige Konferenzen mit dem Griechischen 
Gesandten. Vermuthlich hat man sich 
über die der Pforte zu leistenden Geld
zahlungen berathen; auch soll ein Han
dels.Vertrag, weiches Griechenland mit 
der Pforte zu schließen wünscht, zur 
Sprache gekommen seyn. 

Serbische Grenze vom l. Novbr. 
,,Die Post aus Konst^ntinopel vom 

21. Okt. ist eingetroffen ; es war daselbst 
Alles ruhig, und man hoffte, daß der 
Sultan sich mit Mehmed Ali verstän
digen werde. Die Geschäfte gewannen 
daher neues Leben, und es wurden be
deutende Bestellungen in Kolonial« und 
Manufaktur-Maaren- gemacht, ein Be
weis, daß man an die Erhaltung des 
Friedens glaubte. Die Ouomanische 
Flotte hatte wieder im Hafen Anker ge« 
worfen, nur zwei Kriegsschiffe waren 
nach den Dardanellen beordert worden. 
Zur Armee in Asien werden täglich Re
kruten abgeschickt, und mit der Errich
tung der neuen Milizen geht es rasch 
vorwärts. Ein Handels.Schreiben macht 
über die Organisation dieser Milizen 
folgende Bemerkungen: ,,„Wer vor eil 
nigen Monaten, die Türkei verlassen hat 
und jetzt wieder zurückkommt, wird kaum 
seinen Augen trauen, wenn er ein Volk, 



welches unlängst in die größte Apathie 
versunken schien, wie elektrisirt, und an 
Beweglichkeit den Aufgeregtesten Völ
kern gleich kommend, wiederfindet. Es 
ist, als ob fich durch die neuen Miliz-, 
Einrichrunqen ein anderer Geist der Tür» 
ken bcmächtigt hatte; die Einführung 
dieser Art von bewaffneter Organisation 
erscheint auch wirklich für ein Volk äu
ßerst wohlthätig, dem bei dem Mangel 
aller Begriffe von wahrhafter Civilisa-
tion, nur auf dem Wege mil'tairischer 
Disciplin nach und nach Gefühl für 
Ordnung, geselliges Leben und Achtung 
für dag Gefetz beigebrachtwerden kann." 

Vermischte Nachrichten. 
Aus Riga. Eine interessante Ver

handlung von vielleicht wichtigeren Fol
gen, als es jetzt scheint, ist so eben öf
fentlich geführt worden. Der Credit-
verein der Livländischen Gutsbesitzer 
zahlt? ursprünglich 6 Procent. Vor ei» 
n.r Reihe von Iahren schon setzte er 
dies auf 5 Procent sHr größere Sum
men herab, und auf vier für solche 
Pfandbriefe, die auf nur einhundert 
Thaler oder Silberrubel gelten. Dem« 
ungeachtet gaben die völlige Sicherheit 
der ihm anvertrauten Capitalien und 
die Pünktlichkeit, mit welcher die Inte
ressenten gezahlt wurden, diesen Obli
gationen so hohe Geltung, daß man be
kanntlich auf baares Geld zwei odermehr 
Procent zuzahlte, um sie zu erhalten« 
Eine am 2^sten October unterzeichnete 
Bekanntmachung des Oberdirrctoriums 
jenes Vereins verkündigt aber, er werde 
von jetzt an für alle Capitalien ohne 
Unterschied nur vier Procent bezahlen; 
und fordert Alle, die sich das nicht ge-
fallen lassen wollen, auf, ihre Pfand
briefe zc. bis «um isten Januar bei ihr 
gegen einen AufkündigungSschein einzu
liefern, und ihr Geld im April, mit den 

halbjahrigen bisherigen Interessen in 
Empfang zu nehmen. (Oüle,prov.Bl ) 

— Alle Versuche, das Getraide und 
f ä m m t l l c h e G a r t e n s ä m e r e i c n  g e g e n  A b e n d  
auszusäen und die Nacht über auf der 
Erde unbedeckt liegen zu lassen, so daß 
sie vom Thau benetzt werden, die Saat 
alsdann vor oder mit Sonnen Aufgang 
einzueggen, und dergestalt mit dem Thau 
also unter die Erde zu bringen, haben 
sehr günstige Erfolge gehabt, indem i) 
die Saar um einige Tage früher auf. 
ging, schneller wuchs, vor Allem in ei» 
ncr trocknen Zeit 8 bis io Tage früher 
reifte, und von den Vögeln verschönt 
blieb; 2) das Getraide nach diesem Ver« 
fahren länger im Stroh wurde, längere 
Achren erhielt, und schwerere Körner 
trug; Z) die R<ippsaat (also auch andere 
Kohl- und Rübsaaten) nicht von den 
schändlichen Erdflöhen abgefressen ward. 

(O..P.B.) 
— Die Leipziger Zeitung will wissen, 

daß noch immer eine verbrecherische 
Verbindung zum Umsturz der Regierung 
existire und sich schon in mehreren Län
dern verbreitet habe. 

— In Liverpool liegt ein Sch'ff se» 
geifertig, welches eine Reise um die 
Welt unternehmen will und Passagiere 
zu dem Preise von 15O Pfd. St. an
nimmt. Auch soll künftig olle sect-s Wo. 
chen ein Schiff, mit derselben Belikm-
mung, von Liverpool unter Segel gehn. 

Geld und kein Geld. 
Die Welt wird eingetheilt in zweier« 

lei Menschen;- in Menschen, die Geld 
haben und in Menschen, die kein Geld 
haben. Aber die Letztern sind eigent
lich gar keine Menschen; sie sind näm
lich entweder arme Teufel, oder Engel 
der Geduld und Entsagung. 

Ohne Geld, Ohne Zähne und ohne 
Fraukommenwir aufdie Welt; undohne 
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Geld, ohne Zähne und ohne Frau ge. 
hen wir wieder aus der Weit. Bis man 
Zahne und Frauen bekommt, hat man 
Fieber, Schmerz:n, Leiden und Kram» 
pfe aller Art; hat man sie einmal, so 
thun sie manchmal einem das ganze 
Jahr hindurch weh, und man muß bis, 
weilen sich Z'hn und Frau herausreißen 
lassen. Die Zähne und die Frauen kom» 
men von selbst, und wenn man sie nicht 
recht sorgfältig behandelt, so werden sie 
beide locker; allein das Geld kommt 
mcht von selbst, und oft geht ein Mensch 
aus der Welt, ohne Geld gehabt zu 
haben. 

Man sagt: „Das Geld kommt nicht 
recht unter die Leute!" Das ist nicht 
wahr! Die rechten Leute kommen nicht 
unker's Geld! Wenn nur die rechten 
Leute das Gelb hätten, so käme das 
Geld schon recht unter die Leute! 

Wer hat das Gel»? Die reichen Leu» 
te! Da liegt eben der Knoten! Wenn 
einmal die armen Leute das Geld hät
ten, dann würden wir erst sehen, was 
mancher reiche Kauz für ein armer Teu
fel ist! Ev ist keine Kunst reich zu seyn, 
wenn man viel Geld hat, und es ist 
kein Verdienst arm zu seyn, wenn man 
kein Geld hat. 

W a s  i s t  G e l d ?  G e l d  i s t  e i n e  Z i f .  
fer, die nur bei Nullen, die sich selbst 
hintenanfktzen, großen Werth gewinnt. 
— Geld ist ein metallener Stiefelabsatz 
für manche kleine Läufer, damit man 
glaube, sie waren eben so groß, als An» 
dere. — Ist der a^cend Zrave auf ein 
sonst stummes — e. — Geld ist bei Vi-
len der metallene Handgriff zu einem 
Herzensqlockenzuge, der inwendig ab« 
gerissen ist. 

Was ist aber kein Geld?!! Kein Geld 
ist ein Ding, von dem alle leere Ta. 
schen vollsino, undwelches jederMensch, 
der nichts in der Hand hat, mit den 
Fingern greifen kann. — Kein Geld ist 

das Alibi eines Wesens, welches zeuge-
sollte, baß wir wirklich auf der Welt 
sind. — Kein Geld lst ein consensuclles 
Leiden, welches wir durch eine anhal» 
tende Obstruktion der Fortuna erdulden. 
— Kein Geld ist eine falsche Blödig» 
keit unserer Finger, so daß man glaubt, 
sie könnten nicht zwei zählen. — Kein 
Geld ist das auf Wasser und Brod se« 
tzen unseres Geistes, d. h. auf Wasser 
der Poesie und auf die Brodwissenschaf, 
ten. — Kein Geld ist eine Exposition 
zu gar keinem Geld, eine Präposition zur 
abstractcn Philosophie, und eine DiSpo. 
s i n o n  z u r  p l a t o n i s c h e n  L i e b e .  —  K e i n  
Geld ist ein permanentes ^donneliienr 
Lnspenciu unserer Brieftasche. — Kein 
Geld ist ein fortwährendes Niesen un
s e r e r  T a s c h e n ,  w o b e i  d i e  g a n z e  W e l t  
sagt! ,,Hkls Goti!— Kein Geld ist 
bei dem Vornehmen ein leichtes Kopf, 
weh, eine Krankheit bei den Soldaten 
und ein tödtlicher Nervenschlag beim 
Kaufmann. 

Niemand kann ohne Geld etwas zu 
Stande bringen; nur die Sänger und 
Dichter singen und dichten ohne Geld. 
Der Dichter dichter erst recht, wenn er 
kein Geld hat. (vr. W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom PernauschenZoll-Amte wirdhier» 

durch bekannt gemacht: daß daselbst am 
2bsten dieses Monats, Vormittags 11 
Uhr, Zi Pfund Chocolade und ein Pack« 
chen Kanehl an den Meistbietenden 
verkauft werden. Pernau Zoll » Amt, 
den iy. November 1834. 

Von der Pernauschen Steuer-Verwal» 
tung wird hiemit bekannt gemacht, daß 
zur Erleichterung für die Steuerpffich» 
tigen diese Verwaltung beschlossen hat, 
vom nächsten Montag, als den 26steci 
d. M^s. ab, jeden Tag in der Woche, 
ausgenommen des Donnerstags und 



Sonnabends von z bis 5 Uhr Nachmit
tags, bis zum Schlüsse dieses Jahres im 
gewöhnlichen Sitzungs - Lokale zur Em« 
pfanguahme der noch bedeutenden Ab» 
gaben Rückstände nnd anderer Steuern, 
versammelt zu sein. 
Pernau R^thhaus, den 2r. November 
18Z4. Gustav Hch. Frantzen, 

Vorsitzer. 
G. Schütze, l.. 

Nachdem bei Einem Wohllöblichen 
Stadt« Cassa . Collegio folgende Torge 
am Ilten December d. I. Vormittags 
um iO Uhr stattfinden sollen, alö: 

1) Ueber die Stadt»Erleuchtung vom 
isten Januar 1855 bis dahin 1836. 

2) Die Einnahmen der großen Floß
drücke pro I8Z5. 

Z)  Die Reinigung der publ. Stadt» 
P l ä t z e  v o n  O s t e r n  i 8 Z 5  a u f  E i n  
oder mehrere Jahre und 

4) die nächtliche Reinigungs » Anstalt 
von Ostern 18ZS auf E i n oder 
Mthrere Jahre: 

so werden Liebhaber die sich dazu qua-
lificiren, hiemil eingeladen sich zahlreich 
an vbbemeldetem Tage einzufinden. — 
Auch sind die nähern Bedingungen aus 
d e n  E n t w ü r f e n  d e r  P a c h t - C ö n t r a c t e  a n  
den gewöhnlichen SitzungS^Tagen des 
Cassa Cokegli zu ersehen. Pernau, den 
15. Novbr. 18Z4. 

^ci niZnclaNim 
Friedr. Kymmel, Notr. 

B e f e h l  
Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbst» 
Herrschers oller Neuffen, aus der Liest. 
Gouvernements. Regierung zur Wissen, 

schast an die Landmesser. 

Da auf Ansuchen der Herren Kir, 
chenvorsteher des Walkschen Kirchspiels 
die Messungs- und Regulirungs Commis
sion zu Walk, zufolge deren der Liest. 

Gouvernements » Regierung erstatteten 
Berichts, zum Ausbot der Vermessung 
des Pastorats Bersohn in Anleitung des 
§. Z7. lir. d der Instruction für diesel
be, den Torg auf den i2ien Decbr.a.c. 
anberaumt hat, — so wird auf dessall-
sige Unterlegung gedachter Commission, 
solches von der Lust. Gouvernements» 
Regierunghiedurch sämmtlichen von der 
ehemaligen Messungs -Revisions. Com
mission undvon der gegenwärtigen Mes
sungs» und Regulirungs « Commission 
als fähig anerkannten Landmessern, bei 
der Aufforderung bekannt gemacht, daß 
selbige, wenn sie an der Vermessung des 
Pastorats Bersohn Theil nehmen wollen, 
sich deshalb zum obbezeichneten Termi
ne bei der Messungs- und Regulirungs» 
Commission zu Walk melden mögen. 
Riga Schloß , den z. Novembr. Itt34. 

Regieruiigs-Rath Graf Magawly. 
L. A. Schlau, Secretair. 

Befehl 
Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbst. 
Herrschers aller Reussen, aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur Wissen» 

schaft an die Landmesser. 
DieMessungs und Reguiirungs-Com-

Mission zu Walk hat zufolge der Livl. 
Gouvernements. Regierung erstatteten 
Berichts auf eine desfallfige Unterlegung 
der Herren Kirchenvorstehc.' d<s Smil« 
tenschenKirchspiels zum Ausbot derVer» 
Messung des Pastorats Smilten in An» 
leitung des §. 37 lir. b der Instruction 
für dieselbe, den Torg auf den isten 
December s. c. anberaumt. 

Indem die Liest. Gouvernements-
Regierung aus Ansuchen der Messungs» 
und Regulirungs» Commission solches 
denen von der ehemaligen Messungs« 
Revisions» Commission, oder Von der 
gegenwartigen Messungs. und Reguli» 
rungs-Commissionalsfähig anerkannten 
Landmessern bie5,,rch b<kgant macht, 



fordert sie dieselben zugleich auf/ sich, 
im Falle sie an solcher Vermessung An« 
theil zu nehmen wünschen, zum obbe» 
sagten Termin bei der Messungs- und 
Regulirunqs-Commission in Walk zu 
melden. Riga Schloß, den 8. Novem« 
der i8Z4-

Regierungsratl) Gcaf Magawly. 

L. A. Schlau, Secrs. 

Die Versteigerung des dem ehemaligen 
Kaufmann C. M. Martinson gehörigen 
Waarenlagers bestehend in Equipagen-
Beschlägen, Werkzeugen, Farben, Poccel» 
lansSachen, Spitzen, besonders aber in 
Bändern, wird am 26. d. M. und an dcn 
folgenden Tagen Nachmittags von s Uhr 
an, fortgesetzt werden. Pernau, den 15. 
Novbr. >834. Secretaire Schmid, 

Auclionator. 

Bekanntmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Das snd düo. Z54 in der Vorstadt im 
Zten Quartal belegene den Erben des 
weyland Capikain Dietmar zugeht 
rige Wohnhaus mit allen Nebengebäu
den und dem Gemüsegarten, ist unter 
sehr vorteilhaften Bedingungen zu ver
kaufen. — Ucber die nähern Bedingun. 
gen wird die erforderliche Auskunft er
lheilen Friedr. Kymmel. 

Mein Brauhaus mit den Braugera
then, Mühle, Eiskeller, Speichern und 
den Krug mit dem Schenk-Schilde, will 
ich vermischen. H. C. Erler. 

Der hier in der Stadt-Buchdruckerei 
i n C o n d i t i o n  g e s t a n d e n e  T y p o g r a p h  K r a 
mer, aus Reval, wird in 8 Tagen 

von hier wieder nach Reval abreisen. 
Dieses zeigt er gesetzmäßig hiermit an. 
Pernau, dcn 24. Novbr. 18Z4.  

Indem von der Pernauschen Beerdi
gungs-Kasse,,,die Hüls^" genannt, hier
mit bekannt gemacht wird, daß von de
nen zu derselben gehörenden Mitgliedern 
G. I. Florell, I. E Dettenborn und 
D. I. Mohnson mit Tode abgegangen 
sind, werden alle diejenigen Mitglietrr, 
welche ihre Beiträge für diese oder gar 
einige der frühern Sterbefälle noch nicht 
entrichtet haben sollten, desmiuclst auf
gefordert, solche Rückwände zum lsi'N 
Decbr. c. unfehlbar einzuzahlen, widri
genfalls sie zu gewärtigen haben, daß 
mit ihnen nach aller Strenge der Sta
tuten verfahren werden wird. Pernau, 
den 12. Novbr. 18Z4. 

A. G. Mors. A.Zieburtz.H. I.Jürgensen. 

Am 24sten d. M. wird im Vorstädt» 
schen Klubben«Lokale 

seyn; solches zeigen die Vorsteher hier, 
mit an. Pernau, den 15. Novbr. 18Z4. 

Auf dem Gute Testama sind gute 
Kartoffeln, das Lovf für s Rubi. 75K0P. 
B. A., käuflich zu haben. Käufer müssen 
dieselben aber vom Gute abholen lassen. 

I .  O .  T r o u t w e i n .  

Die resp. Herren Gutsbesitzer, wel-
che Gerste und Roggen zu verkaufen 
haben, und solchen spätestens im 4au-
fe des Januar 1835 nach Dorpat 
stellen können, belieben sich an den 
landschen Commifsionair Joh. Friedr. 
Beckmann in Dörpat zu wenden. 
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's! 

s c h e s  

ochen 
Sonnabend, den 1. December. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

R i g  a ,  v o m  2 2 .  N o v b r .  
Gestern, Abends um i» Uhr, langten 

Ihre Ma^eftä ten der Kaiser und 
die Kaiserin, mit Gr. Kai ser liche^n 
H o h e i t  d e m  C ä s a r e  w i t s c h  G r o ß 
f ü r s t e n  T h r o n f o l g e r  u n d  I h r e r  
K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß 
fürstin Mar i a, unter dem Geläute der 
Glocken, zur allgemeinen Freude derhie-
sigen Einwohner, von Berlin kommend, 
im besten Wohlseyn in unserer Stadt 
an und geruhelen, im Schlosse abjU» 
steigen. 

P a r i s ,  v o m  1 7 .  N o v b r .  
Ein Privat» Schreiben aus Bayonne 

vom iZten d. enthält Folgendes: ,,Eitl 
ernsthaftes Gefecht hat bei Lerina an 
den Ufern des Ebro stattgefunden. Die 
^arlisten griffen die durch eine fliegende 
Batterie gedeckten Christines wüthend 
an, so daß Letztere, die einem solchen 
ungestümen Cdoc nicht Widerstand lei» 
sten konnten, sich zurückzogen, ohne in. 

deß mehr als 20 Tobte und einige Ver» 
wundere verloren zu haben. Bei der 
Nachnchr von diesem Unfall verließ 
der Kommandant Gorrea sogleich Oli-
te, und eilte in forcirten Märschen dem 
Oberst Fiqueiras, der die geschlagenen 
Truppen kommandirte, zu Hülse. Die 
beiden vereinigten Divisionen griffen 
nun ihrerseits an und zwangen die Kor» 
listen, das Schlachtfeld zu räumen, wo
bei Letztere ihrerseits viele Leute verlo» 
ren hoben sollen." 

Der Oberst von Plandolit hat unterm 
Zi. Oktbr. im Namen des Don Carlos 
eine Proklamation an die Catalonier er» 
lassen, worin er ihnen anzeigt, daß er 
von seinem Monarchen mit dem Unter
Kommando in ihrem Fürstenthume de. 
auftragt sey. Zugleich fordert er sie auf, 
die Waffen zur Verlheidigung der Rech, 
te des Don Carlos zu ergreifen, woge
gen er ihnen im Namen desselben die 
gewissenhafteste Aufrechthaltung ihrer 
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alten Privilegien verspricht. Auf diese 
Proclamation folgt der Befehl an alle 
von der jetzigen Regierung eingefetzte 
Militair- und Civil - Beamten der Pro. 
vinz, sich bei Verlust ihres Ranges und 
ihrer Stelle unverzüglich dem Don Car» 
los zu unterwerfen. Wer diesem Befeh» 
le nicht nachkömmt, soll, wenn er auch 
unfreiwillig gehandelt hat, mit der äu
ßersten Strenge behandelt, wer sich da» 
gegen unterwirft, soll belohnt wer» 
den. Am Schlüsse dieser Verfügung 
heißt es: ,,Das gegenwärtige Dekret ist, 
nach dem Willen Sr. Maj., von den 
betreffenden Behörden zu publiziren, 
und lrytere sollen jedenfalls strenge zur 
Verantwortung gezogen werden, wenn 
der Inhalt desselben durch ihre Nachläs» 
sigkeit nicht zur Kenntniß sammrlicher 
Bewohner ihres Verwaltungs-Bezirkes 
gelangt." 

Nach einem Berichte des Generals 
Voirol bat die Garnison von Bugia 
am ic>. Oktbr. 5 — 6000 Kabyien, wel» 
che die Vorposten auf der ganzen Linie 
angriffen, zurückgeworfen. Das Blockt 
Haus Salem war vorzüglich für die 
Kabylen der Gegenstand der größten 
Anstrengungen und der lebhaftesten Er» 
bitterung. Die kleine, aus 20 Mann 
deH 2ten Bataillones von Afrika und 
5 Artilleristen bestehende Besatzung die» 
ses Blockhauses bestand aber mit aus» 
gezeichnetem Muthe einen vierstündigen 
Kampf. 

Im Westen Frankreichs regen sich 
die Chouans wieder mehr als je. Am 
I4ten griff ein Hause unter dem Kom» 
m a n d o  e i n e s  g e w i s s e n  D a i n  e i n e n  v o n  
Ploermel nach Pontivy bestimmten Geld? 
Transport, 2 Meilen von dieser letztern 
Stadt, in der Nähe des Waides von 
Vincennes an. .Die Chouans waren 
etwa 40 Mann stark, und der Angriff 
geschah mit großer Entschlossenheit; al» 
lein die aus 20 Karabinieren bestehende 

Bedeckung wehrte sich tapfer und nö« 
thigte zuletzt die Chouans zum Rückzu» 
ge; z dieser letzkern, worunter ihr An» 
führer, blieben auf dem Platze. Die 
Karadiniere hatten 1 Todten und 2 
schwer Verwundete. 

Durch den Telegraphen ist gestern 
aus Calais hier die Nachricht eingegan» 
gen, daß der Herzog von Wellington die 
Zusammenstellung eines neuen Ministe, 
riums übernommen und bereits den Eid 
als interemistischer erster Lord des Scl)a, 
tzes und Munster des Innern geleistet 
habe. 

Aus Pampelona meldet man unterm 
I lten d. M.: ,,Vorgestern hatte das 
zweite Karlistische Bataillon unter der 
Anführung des Tarragual die unerhörte 
Dreistigkeit, sich dicht vor den Mauern 
unserer Stadt zu zeigen. Mina ließ so» 
fort 400 Mann mit etwa 40 Reitern 
ausrücken und stellte sich selbst an ihre 
Spitze. Nach einen» kurzen Widerstän
de zogen die Karlisten seit etwa Z Lieues 
weit zurück. Von beiden Seiten gab 
es einige Tobte und Verwundete. Ein 
Soldat von der Miliz von Pampelona 
gerieth in die Hände der Karlisten.' Man 
ließ dem feindlichen Anführer sagen, 
daß, falls er diesen Soldaten erschießen 
lassen sollte, min Repressalien gebrau» 
chen würde. Tarragual antwortete aber, 
daß diese Drohung ihn nicht schrecke. 
Der Soldat wurde ekschossen, worauf 
man hier beschloß, sich an dem Vater 
des Tarragual, der in Pampelona im Gr» 
fängniß sitzt, zu rächen. Eine Verwen» 
d u n g  ret tete ihm indeß das Leben, u n d  
man will jetzt statt seiner einen andern 
Karlisten, der kürzlich in die Hände der 
Christinos f iel, erschießen lassen," 

London, vom 16 Novbr. 
Auch die Abend-Zeitungen sind voll 

von Raisonnements über den Sturz 
des Ministeriums, denn (heißt es in ei, 
«er Zeitung), daß es nicht refignirt hat, 
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sondern gestürzt ist, beweist der Umstand, 
daß Lord Melbourne sich nach Brighton 
in der Absicht begeben, um Sr. Majestät 
einen Nachfolger des Lords Althorp als 
Kanzler der Schatzkammer vorzuschla» 
gen, daß der König ober darauf erwie-
dert habe, er möge sich nicht weiter be-
mühen, indem er (der König) selbst das 
Formiren der Administration überneht 
men wolle. Der Globe ruft in einem 
Parorysmus von Wuth aus: ,,Was! 
Sollen nunmehr die Maßregeln einer 
liberalen und reformirenden Administra
tion in die Hände der Feinde — in die 
Hände der bittersten Gegner aller Ver
besserungen und Veränderungen gegeben 
werden?" — Drr Standard vertheidigt 
die Königin gegen die Beschuldigung in 
den Morgen» Blättern, daß die ganze 
Ministerial. Veränderung ihr Werk sey. 

Durch den Minister - Wechsel ist kein 
Allarm unter dem Volke erregt worden, 
und der Ton der Zeitungen wird Ihnen 
im Allgemeinen zeigen, daß eine öffent
liche Demonstration des Unmuthsschwer» 
lich zu denken ist. Vielmehr bemerkt 
man, daß noch nie ein Minister-Wechsel 
so wenig Sensation gemacht hat. Wenn 
man auch keine so plötzliche Verände, 
rung erwartete, so war doch die Schwä
che der Verwaltung so offenkundig, daß 
der endliche Sturz derselben kein Erstau
nen erregt hat. Für den Augenblick 
versieht der Herzog von Wellington 
die Geschäfte aller derjenigen Departe-
ments, wo ein Aufschub von Nachtheil 
seyn würde. Sein erster Schritt, als 
er von Brighton nach der Stadt kam, 
war der, daß er die augenblickliche Ab« 
dankung der Minister forderte, und daß 
sie ihre Amts Siegel in seine Hände 
niederlegen, mußten. Die Tories drin
gen auf Auflösung des Parlaments, aber 
die Whigs sind im Ganzen der Meinung, 
daß der Herzog, wenn er nur mit eini
gen gemäßigten Reform-Maßregeln her

vortrete, das jetzige Parlament sehr ge, 
neigt finden würde, ihn zu unterstützen. 
Jndeß erwartet man doch eine Auflösung 
des Parlaments, sobald die ministeriel
len Arrangements beendigt seyn wer
den." 

Der heutige Sun sagt: „Tausend Ge
rüchte sind verbreitet. Einige behaup. 
ten, das neue Kabinet werde zur Hälf
te aus Whigs bestehen, Andere, es wer
de ganz aus Tories gebildet werden. 
Bald hören wir, daß es eine rückfchrei-
tende Politik befolgen, bald, daß es sich 
entschieden für die Bewegung erklären 
wird. Wir wollen nichtAufwieglerseyn, 
aber wir können uns nicht verhehlen, 
daß die Stunde gekommen ist, wo jeder 
redliche Bürger auf dem Platze seyn 
muß. Es giebt einen Einfluß hinter 
dem Throne, der größer ist, als der 
Thron selbst, und der ein schlechtes Licht 
auf alle Räthe desselben wirft. Dieser 
Einfluß muß vernichtet werden. Ist 
denn die politische Union von Birming
ham schon völlig aufgelöst? Wir hoffen 
nicht." 

H a m b u r g ,  v o m  2 2 .  N o v b r .  
Mehrere Lootsen, welche diesen Mor

gen von Cuxhaven hier angekommen 
sind, versichern einstimmig, daß schon 
viel Treibeis sich im Strom gesammelt 
hat, wodurch sich dj.e Schiffe, welche 
aus der See bereits auf der Elbe hier
her unterweges waren, um nicht vom 
Eise durchschnitten zu werden, entweder 
an den Strand zu holen oder auch nach 
Cuxhaven zurückzukehren genöthigtsehen. 
Auch im Fahrwasser der Ober- Elbe soll 
sich viel Eis befinden, wodurch die 
Fahrt aufwärts ebenfalls größtentheils 
unterbrochen ist. Die Fahrt von und 
nach Hamburg ist indeß noch nicht ge
hemmt. 

M a d r i d ,  v o m  8 .  N o v b r .  
In den Baskischen Provinzen ist fol

gender offizielle Bericht über die bis
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herigen Erfolgs der Karlisten erschienen: 
,,Am 8ten Oktober ging Zumalacarreguy 
über den Ebro. Am ^lten schlug der» 
selbe General den Oberst Amor bei Ce-
nicero und Briones, mehr als ZOO Na» 
tional-Gardiften streckten die Waffen. 
Am i6ten wurde ein 'Bataillon desFein» 
des bei Aburzuza überfallen und ver
nichtet. Am soften ging Aumalacarreguy 
bei Tronconero wieder über den Ebro 
und gewann bei Fuenmayor einen Sieg 
über den Oberst Amor, vernichtete des» 
sen Kavallerie und den größeren Theil 
seiner Infanterie und erbeutete izocz 
Gewehre2 Mill. Real, in baarem 
Gelde, eine Quantität Kleidungsstücke 
u. f. w. Am 21. wurden 400 National» 
Gardisten, welche sich in eine Kirche zu 
Cenicero eingeschlossen hatten, zu Ge» 
fangenen gemacht. Am 27sten wurde 
eine feindliche Abtheilung, unter dem 
Kommando des Generals O'Doyle, auf 
der Ebene zwischen Vtttoria und Sal» 
vatierra, und am 28sten auf derselben 
Ebene eine Abtheilung unter dem Befehl 
des Generals Osma völlig geschlagen. 
Ueberhaupt wurden im Monat Oktober 
dem Feinde in Navarra, Alava und Alt» 
Castilien 400 Pferde, ^500 Gefangene, 
7 Kanonen, 6oao Gewehre, 1500 In» 
fanterie Degen, 660 Kavallerie-Säbel, 
eine bedeutende Menge Munition und 
Gepäcks abgenommen, mehr als ioc>o 
Mann getödtrt und 2 Millionen Rea» 
len nebst hinreichender Kleidung für 
80OQ Mann erbeutet. In Biscaya 
wurde in demselben Monat die Armee 
organisirt und eine Verwaltung errichtet. 
Am rr. wurde Efpartero bei Placencia 
geschlagen. 2Offiziere,4Unteroffiziere und 
Zo Gemeine desertirten vom Feinde. 
In Guibuzcoa wurden zoo Röcke und 
600 Paar Schuhe erbeutet. In Cata-
lonien stnd mehrere Plätze befestigt, ein 
Ober »Befehlshaber ernannt und eine 
Junta gebildet worden. In ZUt«Casti« 

llen wurden zvoo Mann organisirt und 
sind bereit, ins Feld zu rücken. In 
Aragonien haben 2000 Bürger die Waf
fen ergriffen. Fast die ganze Bevölke
rung ist bereit, diesem Beispiele zn fol
gen, wenn sie dazu aufgefordert wird. 
In der zweiten Woche des Oktober ver» 
ließen sieben Offiziere und zoci Gemeine 
mit Waffen und Gepäck die Reihen des 
Feindes und vereinigten sich mit dem 
siegreichen von Zumalacarreguy befeh
ligten Heere. Die Armee des Königs 
in  den v ie r  Prov inzen bes tand a m  Z i .  
Oktober aus 28,000 Mann Infanterie, 
1700 Manu Kavallerie, 9 Geschützen. 
Mehr als die doppelte Anzahl ist be. 
reit zum Eintreten, und in seder Pro, 
vinz bilden sich neue Bataillone." 

K o  n s t a  n t i n o  p e l ,  v o m  2 8 .  O l t b r .  
Die Aussichten gestalten sich friedli

cher. Die Sendungen von Truppen 
und Munition nach Asien sind zwar 
noch nicht eingestellt worden, doch ist 
der in dieser Beziehung ergangene Fix» 
man dem Gerüchte nach bereits apsge» 
fertigt und die Flotte, welche — wie 
man jetzt erst erfahrt — nach den Ma» 
növers, die vor dem Sultan bei den 
Provinzen-Infeln stattfinden sollten, un» 
mittelbar die Dardanellen verlassen soll» 
te, ist hierher zurückgekehrt. Manschreibt 
diese plötzliche veränderten Ansichten 
dem bereits erwähnten Zufalle mit dem 
S c h w e r t e  d e s  S u l t a n s  z u ,  o b  m i t  R e c h t s  
getraue ich mir nicht zu behaupten.— 
Bci der Einfahrt der Kriegsschiffe in 
den Bosporus wurde das Linienschiff 
„Selimie" durch die Heftigkeit des Win
des auf eine Sandbank verschlagen; der 
von dem Groß.Admiral Tahir Pascha 
hierbei an den Tag gelegten besonderen-
Thätigkeit und Sachkenntniß gelang es 
jedoch bald, das Schiff? ohne daß eS im 
mindesten beschädigt wurde, wiederflott 
zu machen. — Die Engl. Flotte sog un» 
verweilt nach Malta zurücksegelu. — 



Am i8ten d. ist auch die unter dem Be
fehl des Admirals Hassan Bey stehen« 
de Türkische Escabre, von Samos zu
rückkommend, inden Hafen dieserHaupt--
stadt eingelaufen. 

E g y p t e n .  
Der polnische General Dembinski hat 

ein Schreiben an den Courier fran» 
<;ais erlassen/ worin er Ibrahim Pascha 
gegen die Beschuldigungen mehrerer 
Blätter, die ihn der Ausschweifung 
und Grausamkeit zeihen, in Schutz nimmt. 
Der General, der vier Monate lang in 
Ibrahims Diensten stand, versichert, 
daß Ibrahim nicht nur selbst jeder Grau
samkeit fremd sei, sondern auch aufs 
höchste entrüstet werde, wenn er von 
Grausamkeiten seiner Untergebenen ho« 
re. Eben so wenig sei er ausschwei« 
fend. Alle Geschäfte mache Ibrahim 
vor der Mahlzeit ab; in der Regel ar
beite er von Sonnenaufgang bis M>t5 
tag; dann nehme er ein einfaches Mahl 
ein, bei' dem Wasser das einzige Getränk 
sei. Rachher exerzire er seine Truppen, 
oder übe sich im Lanzenwerfen bis zum 
Abendessen, wobei, wie Dembinski zu-
giebt, die ernsteren Angelegenheiten 
bisweilen lustigeren Unterhaltungen wei
chen. Im Kriege oder bei irgend einer 
wichtigen Unternehmung ertrage Nie. 
mand größere Entbehrungen und Stra. 
pazen, als der^ Pascha. Er schlafe auf 
der Erde, sei äußerst mäßig und immer 
der Erste auf den Bemen; er lasse 
dann Reve,l schlagen und in fünf Mi--
nuten stehe j^der bewaffnet auf seinem 
Posten. Daß Ibrahim seine Fehler 
habe, räumt Dembinskr gern ein, mißt 
diese ab,rgrößtentheils seinen Schmeich. 
lern und der völligen Unqebundenheit 
zu, welche asiatische Satrapen genießen. 
Blos einmal sah er Ibrahim in Wuth; 
dies war, als der durch seine Grausam« 
keilen berüchtigte Kadykhan sich erboten 
hatte, mit 2VOO Mann vom Sultan zu 

ihm überzugehen. Der Pascha ließ ihm 
sagen, er würde sich schämen, ein sol
ches Scheusal unter seinen Befehlen 
zu haben. Der General führt mehrere 
B e i s p i e l e  v o n  I b r a h i m s  M i l d e  a n ;  
mehrmals schenkte er Verbrechern die 
Todesstrafe, selbst wenn dies für die 
Mannszucht in der Armee nachtheilig 
erschien; er äußerte dabei, andere Ver« 
sehen könne mau wieder gut machen, 
aber Niemandem das einmal genom
mene Leben zurückgeben. 

Vermischte Nachrichten. 
In einem Kirchspiele von circa 

50Oo Menschen in Livland würden in den 
letzten 47 Jahren nach einer aufgemach« 
ten Durchschnitts NechnuNg alle 8 Jah
re nur 4 uneheliche Kinder getauft. In 
dieser langen Zeit hörte man daselbst 
von keinem Kindesmorde, auch von kei
ner sonstigen Mordthat und etwa nur 
5 Selbstmorde fnlen vor. Es fand in 
47 Iahren keine Brandstiftung statt; 
kein Straßenraub wurde weder auf dem 
über 200 ^ Werst großen Terrän des 
Kkrchspielsnoch außerhalb desselbendurch 
Von da gebürtige oder wohnhafte Leute 
begangen und nur 9 bis 10 Menschen 
wurden wegen Diebstahls den Criminal« 
Behörden überleben. Daselbst wurde 
kein Missionsw^sen geduldet und es be« 
finden sich auAr 2 evangelischen Kirchen 
dortkeine fremdartigen Zusammenkunfts-
Locale. Das Kirchspiel heißt Schujen 
und liegt im Wendenschen Kreise. 

(Hamburger. Eorresp.) 
— Am i4ten Novbr. kam in Wien 

ein von einem tollen Hunde gebissener 
Getreibehändler aus Ungarn auf den 
Markt. Die Wuth brach bei ihm Plötz« 
lich aus und äußerte sich dadurch, daß 
er sein eigenes Pferd biß. Die Menge 
der Anwesenden floh schnell auseinan
der; endlich aber faßte ein kräftiger 
Hausknecht Much, fiel von hinten über 
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den Wüthlnden her und riß ihn zu Bo, 
den. Der Unglückliche wurde sodann 
in Gewahrsam gebracht, das gebissene 
Pferd aber erstochen. 

— Der Chaussee. Dampfwagen des 
Hrn. Voigtländer in Wien kostete in 
England 7000 Gulden; und die Trans, 
portkosten betrugen 1500 Gulden. Er 
wiegt 40 Cenrncr, hat 12 bis 24 Pferde 
Kraft, und nur Platz für 6 Personen, 
kann aber mehrere Wagen ins Schlepp
tau nehmen. Der Wagen hat 6 kleine 
Dampfkessel und ist ganz mit Eisenblech 
überzogen. Die zwei Vorderräder dre. 
hen sich, wie gewöhnlich, um ihre Ach. 
sen und nur die zwei Hinterräder wer-
den von der Maschine in Bewegung ge, 
setzt. Der Rauch wird immer von Neu« 
em als Kraft benutzt und geht nicht ver. 
loren. Der Wagen hat das breite Eng. 
tische Geleise. 

Der preußische Veteran 
nach seiner Rückkehr vonSt.Petersburg. 

Gott grüß' euch, Cameraden, — ha 
Das war ein Iubelrag! 
Noch tönt das donnernde Hurrah 
In meinen Ohren nach! 

Doch halt, erst gebt die Flasche her, 
Auf Nikolai's Wohl! 
Denn solch' ein'nKaisergiebt's nicht mehr, 
D'rum hoch Er leben soll.' 

Ihr wißt, mit dem Maschinen. Kahn 
Ging's nach den Neva-Strand, 
Und ehe wir es uns versah'n 
Bot man uns dort die Hand. 

D'rauf führte man uns in ein Haus, 
Geschmückt wie ein Pallast, 
Und täglich gab es einen Schmaus, 
Zu herrlich war es fast. 

Als nun der große Tag brach an, 
Der dreißigste August, — 
Da zogen Hundertrausend Mann, 
Durchglüht von Freud' und Lust, — 

Zur Alexander - Säule hin! 
Auch Preußens kleines Heer, 
Mit ihnen gleich ein Herz, und Sinn, 
Stand um der Säule her. 

Da sahen wir den Kaiser knir',n 
Die Brust voll Hochgefühl, — 
Und hunderttausend Stimmett fchrie'n 
A l s  n u n  d e r  V o r d a n g  f i e l :  

Hurrah! und immerfort Hurrah! 
Kanonendonner scholl, 
Und Jedem der die Säule sah, 
Das Herz noch höher schwoll. 

Naß wird's wahrhaftig mir im Aug' 
Da ich davon erwähn'; — 
Doch Camerodcn, eS war auch 
Zu feierlich zu seh'n. 

Am andern Tage, denkt euch mal, 
Im Garten unter'm Zelt 
War für uns großes Mittagsmahl, 
Auf Silber aufgestellt. 

Da kam der Kaiser—„Gott zumGruß! 
„Wie geht's euch Kinder? sprecht: 
„Ist alles auch im Ueberfluß, 
„Wird Jedem auch sein Recht?" 

Und nahm ein volles Glas herab, 
Trank selbst auf unser Wohl. 
He, Cameraden, Mützen ob, 
Ein Kaiser trank mein Woh'! 

Und auch d«e Kaij'rin, daß ihr's wißt 
Kam zu der Tafel hin — 
O! unsers Königs Tochter ist 
'Ne schmucke Kaiserin! 

Erzählen könnt ich Euch noch viel 
Von all' der Herrlichkeit; 
Doch käm' ich nicht so bald an'S Ziel, 
D'rum sey's genug für heut'. 

Werd' ich auch alt an hundert Jahr, 
Was mir dort ward zu Theil, 
Vergeß ich nie — denk' immerdar, 
Der Alexander-Säul! 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von der Pcrnauschen Steuer-Verwal', 

tung wird hiemit bekannt gemacht, daß 
zur Erleichterung für die Steuerp stich» 
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tigen diese Verwaltung beschlossen bat, 
vom nächsten Montag, als den lösten 
d. Mls. ad, jeden Tag in der Woche, 
ausgenommen des Donnerstags und 
Sonnabends von z bis 5 Uhr Nachmit
tags, bis zum Schlüsse dieses Jahres >m 
gewöhnlichen Eitzungs-, Lokale zur Em» 
pfangnahme der noch bedeutenden Ab» 
gaben Rückstände und anderer Steuern, 
versammelt zu sein. 
Pernau Rathh.aus, den 21. November 
18Z4. Gustav Hch. Frantzen, 

Vorsitzer. 
G. h. Schütze, I.. N. 

Nachdem bei Einem Wohllöblichen 
Stadt - Cassa . Collegio folgende Torge 
am Ilten December d. I. Vormittags 
um IO Uhr stattfinden sollen, als: 

1) Ueber die Stadt«Erleuchtung vom 
isten Januar 18Z5 bis dahin 1836. 

s) Die Einnahmen der großen Floß
brücke pro i8Z5« 

3) Die Reinigung der pubs. Stadt» 
Plätze von Ostern i8Z5 auf E i n 
oder mehrere Jahre und 

4) die nächtliche Reinigungs, Anstalt 
von Ostern 1835 auf E i n oder 
mehrere Jahre: 

so werden Liebhaber die sich dazu qua-
llficiren, hiemit eingeladen sich zahlreich 
an obbemeldetem Tage einzufinden. — 
Auch sind die nähern Bedingungen aus 
den Entwürfen der Pacht-Contracte an 
den gewöhnlichen Sltzungs.Tagen des 
Eassa Collcgii zu ersehen. Pernau, den 
15. Novbr. 18Z4. 

Friedr. Kymmel, Notr. 
B e f e h l  

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

schaft an die Landmesser. 
Da auf Ansuchen der Herren Kir-

chenvorsteher des Walkschen Kirchspiels 

die Messungs- und Regulirungs Commis
sion zu Walk, zufolge deren der Liest. 
Gouvernements » Regierung erstatteten 
Berichts, zum Auöbvt der Vermessung 
des Pastorats Bersohn in Anleitung des 
H. Z7. lit. b der Instruction für diesel» 
be, den Torg auf den i2ken Decbr. a. c. 
anberaumt hat, — so wird auf desfall-' 
sige Unterleguug gedachter Commission, 
solches von der Liest. Gouvernements» 
Regierung hiedurch sämmtlichen von der 
ehemaligen Messungs^Rrvisions « Com
mission uudvon der gegenwärtigenMes» 
sungs. und Regulirungs. Commission 
als fähig anerkannten Landmessern, bei 
der Aufforderung bekannt gemacht, daß 
selbige, wenn sie an der Vermessung des 
Pastorats Bersohn Theil nehmen wollen, 
sich deshalb zum obbezeichneten Termi» 
ne bei der Messunqs- und Regulirungs» 
Commission zu Walk melden mögen. 
Riga Schloß, den z. Novcmbr. 1LZ4. 

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

Befehl 
Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbst» 
Herrschers aller Reussen, aus der Livl. 
Gvuvernements-.Regierung zur Wissen» 

schaft an die Landmesser. 
Die Messungs-und Regu!irungs-Cvm-

mission zu Walt hat zufolge der Livl. 
Gouvernements. Regierung erstatteten 
Berichts auf eine desfallsigeUnterlegung 
der Herren Kirchenvorsteher des Emil» 
tenschen Kirchspiels zum Ausbot derVer« 
Messung des Pastorats Emilien in An» 
leitung des §» 37 l ir. d de.r Instruction 
für dieselbe, den Torg auf den iTten 
December a. c. anberaumt. 

Indem die Liest. Gouvernements» 
Regierung aus Ansuchen der Messungs
und Regulirungs. Commission solches 
denen von der ehemaligen Messungs» 
Revisions» Commission, oder von der 
gegenwärtigen Messungs» und Reguli-



rungs-Commission als fähig anerkannten 
Landmessern hiedurch bekannt macht, 
f o r d e r t  s i e  d i e s e l b e n  z u g l e i c h  a u f ,  s i c h ,  
im Falle sie an solcher Vermessung An» 
theil zu nehmen wünschen, zum obbc, 
sagten Termin bei der Messungs. und 
Negulirungs-Commission in Walk zu 
melden. Riga Schloß, den 8. Novem». 
der i8Z4- ' . 

Regierungsrath Graf Magawly. 
L .  A .  S c h l a u ,  S e c r s .  

Bekanntmachungen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Die Vorsteher des Pernaufchen Ver» 
eins zur Unterstützung seiner Wütwen, 
Waisen tc. werden am i8ten Deceniber 
Nachmittags 4 Uhr im Hause desHerrn 
C. I. Schmldt versammelt seyn, um 
die noch restirenden Beiträge zu em, 
pfangen unH können auch die noch nicht 
abgeforderten Quoten an genanntem Ta
ge in Empfang genommen werden. 

Das vormalige Spiegelsche Haus in 
der heiligen Geist.Gasse, mit Stallraum/ 
Wagenschauer und allen sonstigen Wirth« 
schafts-Bequemlichkeiten ist vom I2ten 
Januar 1835 ad zu vermiethen. 

Hans Diedr. Schmidt. 

Sollte Jemand ein Schenkschild zur 
jährlichen Miethe zu vergeben haben, 
so wird gebeten solches in der Wochen» 
blatts-Expedition anzuzeigen. 

Die resp. Herren Mitglieder der Bür-
gergefellschaft welche ihre Beiträge an 
die Gesellschafts . Kasse sowohl , als 
auch an die damit verbundene Leichen-
Kasse bis jetzt noch restiren, werden er
sucht, selbige an den Mitvorsteher Herrn 
Schmidt, jedeu Tag Abends von 6 
bis 8 Uhr gefälligst zu entrichten. 

Der Termin ist bis zum Januar 18Z5 
festgesetzt/ wer b>6 dahin seine Pflicht 
n i c h t  n a c h g e k o m m e n  i s t ' /  m i t  d e m  w i r d  
nach dem ZZ. §. der GeseHe verfahren 
werden. Dernau, den 1. Decbr. 18Z4. 

Die Vorsteher der.Bürgergesellschaft. 
F 
G. 

Wer die Berliner'Staats-Zeituiig für 
das i8Z5ste Jahr von mir zum Lesen 
Wünschen sollte mögesich gefälligst recht 
balde melden bei G. Marquardt. 

Das No. Z54 in der Vorstadt im 
Zten Quartal belegene den Erben des 
weyland Capitain Dittmar zugehö
rige Wohnhaus mit allen Nebengebäu
den und dem Gemüsegarten, iss unter 
sehr vortheilhaften Bedingungen zu ver
kaufen. — Ueber die nähern Bedingun-
gen wird die erforderliche Auskunft er-
theilen Friedr. Kymmel. '. 

Mein Brauhaus mit den Braugera, 
then, Mühle, Eiskeller, Speichern und 
den Krug mit dem Schenk.Schilde, will 
ich vermiethen. H. C. Erler. 

Indem von der Pernaufchen Beerdi-
gungs-Kasse, ,,die Hülfe" genannt, hier
mit bekannt gemacht wird, daß von de
nen zu derselben gehörenden Mitgliedern 
G. I. Florell, I. E. Dettenborn und 
D. I. Mohnson mit Tode abgegangen 
sind, werden alle diejenigen Mitglieder, 
welche ihre Beiträge für diese oder gar 
einige der frühern Sterbefälle noch nicht 
entrichtet haben sollten, desmittetst auf
gefordert, solche Rückstände zum lsten 
Decbr. c. unfehlbar einzuzahlen, widri
genfalls sie zu gewärtigen haben, daß 
mit ihnen nach aller Strenge der Sta
tuten verfahren werden wird. Pernau, 
den 12. Novbr. »834. 
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ocheu-
Sonnabend/ den tz. December. 

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

Rath G. ZSrbe. 

R i g a ,  d e n  2 4 .  N o v e m b e r .  

Ewig unvergeßlich wird in den Anna-
len Riga'6 der Tag bleiben, an dem der, 
schon seit Jahrhunderten . bestehenden, 
Stadt zum ersten Maie das hohe Glück 
w u r d e ,  v i e r  e r h a b e n e  S p r o s s e n  
mächtigen Herrscherstammes in» 
neryald seiner Ringmauern zu sehen. 
Schon gegen Mittag des 2lsten Novem« 
bers wogten die Einwohner Rlga's durch 
di« Gassefl zur Düna hin, und die Sehn
sucht, ihren innig verehrten Monarchen, 
Ihro Majestät die Kaiserin, den Groß-
fürsten. Thronsolgkr und die Großfür. 
stin Maria, bei Ihrer Ankunft von Ber
lin her, zu erschauen, trieb jeden, trotz 
des unfreundlichen Herbstwetters,hinaus. 

Gegen >2 Uhr Mittags begab sich 
Se. Excellenz der Herr General.Gouver
neur , gefolgt von dem Herrn Raths
herrn Stresow, mit seiner Suite, auf 
das jenseitige Ufer der Düna, um die 

hohen Reisenden zu empfangen. Noch 
war die Uebersahrrt im offenen Boote 
leicht; allein gegen Abend trieb ein hef
tiger N- W.-Wind das gebrochen« Eis 
stromaufwärts, und bedeckte den zurUe» 
verfahrt offen gehaltenen Kanal derma-
ßen mit Eistrümmern, daß die Besorg-
niß, das Ueberfetzen werde mit bedeuten» 
den Schwierigkeiten verbunden seyn, 
Se. Excellenz den General Gouverneur 
bewog, eiligst daS in der jenseitigen 
Vorstadt belegene Sodoffskische Haus 
zum Absteigequartier einrichten zu lassen. 
Gegen 7 Uhr Abends langten Se. Kai» 
serliche Hoheit der Großfürst Thronfol« 
ger an das Ufer der Düna an, und ge
ruhten in dem ebengenannten Hause 
einstweilen abzusteigen. Jetzt richteten 
sich Aller Blicke nach der Poststation 
Olai hin; gegen 3 Uhr zeigten die stei» 
genden Raketen des erhabenen Kaiser» 
paares Ankunft daselbst an, nnd eine 
Stunde darauf gelangten Se Kaiserliche 



Majestät und Ihro Majestät die Kaise
rin glücklich bis an die Düna. 

Der Herr General.Gouverneur berich
tete sogleich Sr. Majestät über die 
Schwierigkeiten/ welche Strom und 
Wind der Weiterreise entgegensetzten, 
allein hohen Mulhes und vertraut mit 
dem Elemente, das so oft Rußlands 
Glorie in stolzen Flotten getragen, be» 
fahl Seine Majestät die Ueberfahrt, 
welche sofort von dem Aeltermann des 
Uebersetzeramtes vorberenetwurde, wäh, 
rend die Kaiserlichen Majestäten sich in 
das Sodoffskische Haus begaben, wo» 
selbst Sie an der Treppe von des Groß» 
fürsten Kaiserlicher Hoheit empfangen 
wurden. Nach einer Stunde bestiegen 
Allerhöchst dieselben neb stdem Thronfolger 
das zur Ueberfahrt möglichst bequem 
eingerichtete Fahrzeug, und, indem eine 
Menge Böte die hemmenden Eisflösse 
zerbrachen und jedes Hinderniß beseitig» 
ten, verkündigte nach einer halben Stun» 
de das festliche Geläut der Glocken des 
Herrschers Einzug in Seine Stadt. Der 
Glocken feierlicher Klang, weicher auS 
nachtlichem Dunkel in die hellerleuchte
ten Gassen herabtönte, stimmte jedes 
Herz zum frommen Gebet für seinen 
Herrn und Kaiser, und jubelnd begleite» 
te eine unzählbareMenschenmenge, sowie 
das Corps der berittenen Vürgergarde, 
die erhabene Kaiserfamilie ins Schloß, 
woselbst in regstem Eifer, mit ollen der 
Stadt zuständigen Mitteln, eine so ho
hen Gästen würdige Aufnahme erstrebt 
worden war, und die reitende Bürger» 
garde die innere Wache zu halten, das 
hohe Glück hatte. 

Donnerstag, den 2Zsten November, -
Mittags gegen 12 Uhr, trafen Ihro Kai» 
serliche Hoheit die Großfürstin Maria, 
welche in Mitau genächtigt hatten, nebst 
Suite Hierselbst ein; indessen fast gleich, 
zeitig Se. Kaiserliche Hoheit der Groß
fürst Thronfolger Höchstdero Reise nach 

St. Petersburg wieder antraten. Dar« 
auf geruhten Se. MajestätAllergnädigst 
das Militair, die Geistlichkeit sämmt» 
licher Conf«ssionen, die Civil-Beamten, 
die Repräsentanten des Adels, des Ri» 
gaschen Raths, wie auch den Präses der 
Börsencomität u. a. Allerhöchst sich vor» 
stellen zu lassen; besichtigten demnächst, 
in Begleitung des Herrn General-Gou» 
Verneurs, das Kriegshospital, das Can-
tonisten»Bataillon, so wie die Arsenale 
deSIngenieur» und Artilleriewesens, und 
bezeugten Seine Allerhöchste Zufrieden« 
heit mit der überall herrschenden Orb» 
nung. 

Ihro Majestät die Kaiserin stellten 
unterdessen, in Begleitung der Groß
fürstin Maria und escortirt von einer 
Abtheilung der reitenden Bürgergarde, 
«ine Spazierfahrt an. — Zur Allerhöch
sten Tafel wurden die höheren Militair» 
und Civil-Beamten Allergnädigst gezo. 
gen. — Gegen 7 Uhr Abends begab sich 
das Hohe Kaiserpaar nebst der Groß
fürstin in das Nitterhaus, woselbst vom 
Livländischen Adel ein Ball zu Ehren 
d:r Kaiserlichen Majestäten veranstaltet, 
und von Allerhöchstdenselben gnädigst 
angenommen worden war. Vor Eröss» 
nung desselben ward mehreren Damen 
das Glück zu Theil, Ihrer Majestät der 
Kaiserin vorgestellt zu werden; worauf 
der Tan; begann, an dem Allerhöchstdie
selben, so wie die Großfürstin Theil zu 
nehmen geruhten. 

Freitag Morgen harrten Taufende von 
dee treuen Einwohnerschaft Riga's vor 
dem Schlosse, um noch einmal Ihre 
innigverehrten Souveraine bei Aller-
höchstderen Abreise zu sehen. Gleich 
nach 8 Uhr Morgens rollte die Kaiser» 
liche Equipage zum Schloßthore heraus, 
und tönend schallte dos „Lebe hoch" der 
getreuen Bewohner Riga's den erhabe
nen Monarchen zum Abschiede nach. 
Bald entschwand der Wagen den Bli
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cken der Nachschauenden/ doch ewigbleibt 
in den Herzen der Rigenserder Eindruck, 
den die, aus der Höhe Kaiserlicher Ma
jestät auf jeden Ihrer Unterthanen, her
abstrahlende Milde und Huld hervor» 
zaubert. 

Dem Uebersetzer-Aeltermann Sprohje 
ist von Seiner Kaiserlichen Majestät, 
für zweckmäßige Ausführung der für die 
Ueberfahrt getroffenen Anordnungen, 
ein Brillantring als Geschenk erlheilt 
worden; dem Schloßvogt, Rath Hoff» 
mann- eine goldene Tabattiere. Die 
Uebersetzerknechte haben tausend Rubel, 
so wie das F?ld » und Polizeimilltair 
und die Gensd'arme aus Kaiserlicher 
Huld Gaben empfangen. 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  N o v b r .  
Ein Schreiben aus Bona sagt: „Zwei 

von Konstantine angekommene Araber 
verbreiteten das Gerücht, daß der Dey 
gestorben sey und daß eine starke Ruhr 
im Lager herrsche. Die Juden-Partei 
möchte sich unter Französischen Schutz 
begeben; die andere Partei will einen 
Nachfolger des Dey ernennen. Die 
beiden Ausreißer fügen sogar hinzu, daß 
bei ihrer Abreise beide Parteien schon 
handgemein gewesen seyen." 

Das Journal deSDebats enthält fol
gendes Schreiben aus Tripolis: „Der 
„Palinure" lag kürzlich mit einer Eng» 
lischenFregatte auf der Rhede von Tri» 
polis vor Anker, als ein Oesterreichisches 
Handelsschiff erschien. Die Tripolita-
ner machten Miene, dasselbe nicht zuzu» 
lassen. Der Kommandant der Franzö
sischen Brigg reklamirre gegen dieses 
Verfahren und bemerkte, daß Tripolis 
dem Handel aller Nationen, womit die 
Regentschaft sich nicht in Feindseligkei» 
ten befinde, offen stehen müsse, und baß 
er die Oesterreichische Flagge jn Schutz 
nehme. Die Batterieen feuerten au^ 
das Oesierreichische Schiff und der 

„Palinure" antwortete gleich durch eine 
volle Ladung. Diese? Vorfall gestattete 
dem Kommandanten d-s „Palinure" 
nicht, länger auf jener Rhede zu bleiben 
und er ging unverzüglich nach Frank» 
reich unrer Segel, um der Regierung 
Rechenschaft über sein Benehmen abzu
legen." 

Im Messager liest man folgendes: 
„Als wir vor ungefähr einem Monate 
anzeigten, daß Ali Pascha mit der Wür
de eines Btys der Regentschaft von 
Tripolis belehnt worden sey, fügten wir 
hinzu, daß der Firman des Sultans 
zu gleicher Zeit die heftigsten Drohungen 
gegen denMitbewerber des obengenannten 
Fürsten, gegen dessen Anhänger und 
gegen die Länder enthalte, welche fort
führen, seine Autorität anzuerkennen. 
Man hat nicht gezögert, diese Drohun
gen in Ausführung zu bringen. Die 
Marfeiller Handels. Kammer ist durch 
eine Note der Tripolitanifchen Regie
rung benachrichtigt worden, daß, in Fol
ge der förmlichen Weigerung der In
surgenten, der Pforte zu gehorchen, der 
Türkische Gesandte im Namen des Sult 
tans den betreffenden Theil der Küste 
in Blokade-Zustaod versetzt habe. Die
se Blokade soll durch die Kriegs»Brigg, 
welche den Türkischen KommissariuS 
nach Tripolis brachte, und durch die 
ganze Marine des neuen Pafcha's un» 
terstützt werden. Die Unterbrechung 
jeder Verbindung und die Blokade, wel
che von allen Konsuln, mit Ausnahme 
eines einzigen (dessen Namen man nicht 
nennt), anerkannt worden ist, sollte am 
14, Oktober beginnen." 

L o n d o n ,  v o m  25. Novbr. 
Von der Stadt Norwich ist eine A-

dresse im Sinne derneuen Verwaltung 
an Se. Majestät erlassen worden, wor» 
in eS unter Anderem heißt: „Ueberzeugt 
von den weisen und wohltätigen Ab



sichten Ew. Majestät, fühlen wir uns 
verstch-rr, daß die Leitung der Angele
genheiten dieses großen Reiches fortan 
Staatsmännern von bewährter Unheils» 
kraft und erprobter Rechtlichkeit über, 
tragen werden muß. Wir, so wie die 
große Mehrzahl unserer Mnuntertha»' 
nen, betrachten die Gefahren, welche 
der Kirche und der Monarchie drohen, 
mit großer Besorgniß. Wir vertrauen 
zu Ew. Majestät, daß Sie uns vor die» 
sen Gefahren schützen werden, und fle» 
hen ernstlichst zum Himmel, daß es der 
allmächtigen Vorsehung gefallen möge, 
Ew. Majestät die M.'cht zu verleihen, 
die Altäre unseres apostolischen Glau
bens vor Entweihungzu bewahren und 
die boshaften Absichten der Feinde Ew. 
Majestät und unseres Vaterlandes zu 
vereiteln." 

Birmingham, Liverpool und Man
chester haben sich in England nebst der 
Hauptstadt an die Spitze der gegen den 
Herzog von Wellington sich erhebenden 
Opposition gestellt, und es scheint, daß 
von diesen Hauptstädten des Landes die 
Tories auf wenig oder gar keine Unter, 
siützung rechnen dürfen. 

Heute um die Stunde, wo die Börfe 
am vollsten war, wurde Herr v.Rothschild 
von einem Menschen, Namens Prince, 
auf die brutalste Weise mit einer Hetz, 
peitsche angefallen und erhielt mehrere 
Hiebe, bis sein Sohn, der ihn gewöhn» 
lich auf die Börfe begleitet, herankam 
und den Angreifenden beim Kragen 
packte, worauf dieser nach dem Mansi» 
on.Houfe in Gewahrsam gebracht wur» 
de. Eine so grobe Verletzung dieses 
Geschäfts.Lokals, ohne daß man den 
Anlaß dazu kennt, ist hier unerhört, 
und Alles drängte sich um den Ban, 
quier und bezeigte ihm die lebhafteste 
Theilnahme." 

In der Morning Post liest man: „Die 
Blätter «m Dienste der Whig-Partei 

enthielten am Sonnabend folgendeWor» 
tc: „ ,,Jn der Stadt ist angeschlagen: 
Thut wiederum Einhalt! Lauft nach 
Gold!"" Wer dies liest, mußte natür
lich glauben, daß in der Hauptstadt eine 
solche Aufregung herrschte, daß ein 
Stuem auf die Blink zu befürchten sey, 
daß hieße, es für möglich annehmen, 
daß irgend Jemand so einfältig seyn 
könne, den Organen einer so verzwei» 
selten und rücksichtslosen Partei, wie 
d i e  W h i g s  s e i t  i h r e m  A u s s c h e i d e n  v o m  
Amte offenbar geworden sind, Glauben 
zu schenken. Ungeachtet der sorgfältig» 
sten Nachforschungen sind wir nicht im 
St?nde gewesen, irgend eine Spur von ei
nem solchen Anschlage aufzufinden, und 
Wir müssen daher schließen, daß das Gan
ze nichts weiter ist, als eine Erdichtung, 
um der Handelswelt Unruhe und Ver
wirrung zu verursachen und auf Kosten 
des Landes den boshaften und em
pfindlichen Gesin nungen, welche dieWhigs 
immer charakterisirt haben, sobald sie 
ohne Macht waren, Genüge zu leisten. 
Die Partei, welcher Englands Waffen-
rühm auf der Halbinsel und bei Wa-
terlooVeranlassungenzuunverstelltemAer-
ger und Schrecken sind, würde in die
sem Augenblck aus einer plötzlichen 
Unordnung im Geld.Systeme unseres 
Handelsstaates ein unendliches Vergnü
gen schöpfen. Welche Inconsequenzen 
man den Whigs auch zur Last legen 
konnte, als sie im Amt waren, so fin
den wir sie doch jetzt, wo sie ohne Amt 
sind, noch inconsequenter, indem sie Al
les anwenden, um dies Land ins Un
glück zu stürzen. Aber die Whigs wer
den jetzt durch das Betrauen, welches 
der Name des Herzog von Wellington 
feinen Mitbürgern einflößt, in ihren 
Hoffnungen getäuscht, wie dies früher 
mit den Fähigkeiten und dem unge. 
hemmten Erfolg, womit der edle Herzog 
dcn auswärtigen Feinden Großbritani-
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ens widerstand, der Fall war. Esherrfcht 
keine Aufregung in der Hauptstadt, aus
genommen die der Freude darüber, daß 
denjenigen Männern, in die man kein 
Vertrauen setzen konnte, die Zügel der 
Regierung entrissen sind. Es sind keine 
Anschläge gemacht worden, .welche ir
gend eine Aufregung der öffentlichen 
Gesinnungen anzeigten; nur einige Whigs 
hatten während der Nacht einige Flug» 
blätter angeheftet, und sich vor Tages» 
anbruch wieder davon gemacht." 

Konstantinopel, vom 5. Novbr. 
In der Türkischen Provinz Herzego» 

Wina steht es gegenwärtig traurig aus. 
Gewoltthätigkeiten und Willkür-Maß. 
regeln der Türken gegen Najas mehren 
sich auf eine schaudervolle Weise. Der 
Wesir Ali Pascha von Stolacz — so 
lange er ihren Beistand nöthig hatte — 
der Allurte und Begünstiger der Cbri» 
sten, zeigt sich jetzt in seinem wahren 
Lichte, als der rohe bigotte Muselmann, 
und vergilt diesen die ihm früher gelei
stete Hülfe mit dem schwärzesten Un. 
dank. Man glaubte damals, als Ali 
Pascha die Christen zu den Waffen rief, 
er handle einzig im Interesse des Sul» 
tans, allein nun sieht man klar, daß 
nur fein persönliches Interesse und Haß 
und Eifersucht gegen den Bosnischen 
Rebellen.Ehef Hussein Capetan und ant 
dere Häupter der Bosnischen Jnsurrec-
tion seine Schritte motivirte. Alle Tür
ken, die früher gegen ihn gestritten, hat 
er begnadigt, und viele als beinahe un
umschränkte Herren über die Najas ge. 
setzt, an welchen (ihren ehemaligen 
Feinden) ihren Grimm auszulassen jene 
nun keine Gelegenheit versäumen. Ali 
Pascha selbst ist unermüdlich mit immer 
neuen Gelderpressungen unter manchen 
lei Vorwänden und Aufbürdung von 
Frohndiensten, wie sich's die ältesten 
Leute nicht zu erinnern wissen. 

Zu den öffentlichen Prüfungen, welche 
dcn inen d. M. Bormttt.ags in der 
Kreisschule' und Nachmittags in der 
Elementarschule werden gehalten wer
ben, labet die Eltern der Schüler und 
die Freunde des Schulwesens ergebenst 
ein der Schulinspector G.E.Erbe. 
Pernau, den 6. Decbr. 18Z4. 

Gerichtliche Dekanntmachungen. 
Befehl 

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

schaft an die Landmesser. . 
Der Livl. Gouvernements ' Regie« 

rung ist von der Messungs und Reguii» 
rungs-Commission unterlegt worden,wie 
sie sich durch ein desfalsiges Ansuchen 
der Kirchenvorsteher des Ronncburgschen 
Kirchspiels veranlaßt gesehen,zumÄusbot 
der Vermessung des Pastorats Nonne, 
bürg in Anleitung des § z8 Ur. d der 
Instruction für dieselbe, den Torg auf 
den isten December anzuberaumen. 

Auf Ansuchen beregler Commission 
fordert daher die Livl. Gouvernements-
Regierung sämmtliche von der ehemali
gen Messungs-Revisions. Commission 
oder von der gegenwärtigen Messungs
und Regulirungs. Commission als fähig 
anerkannte Landmesser auf, sich im 
Falle sie an solcher Vermessung Antheil 
nehmen wollen, zum solchergestalt ju ih
rer Kenntniß gebrachten Termin bei der 
Messungs. und Regulirungs.Commission 
in Walk zu melden. 
Riga Schloß, den z. Decbr. i3Z4-

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

In Gemäßheit einer Vorschrift deS 
Reichs.Schatz.Departements ist für den 
vom vormaligen qzsten Jäger,Regiment 
verabschiedeten Feldwebel Wendis Jahn 

' dos ihm vom isten Mai d. I, bis zum 
isten Januar 18Z5 zuständige Pension. 



Quantum von 198 Rubel B. Ass. zur 
Auszahlung in den gesetzlichen Terminen 
auf die R>gü?che Kreis.Rentei angewie. 
sen worden, und ergeht desmittelst an 
den genannten Feldwebel WendiS Jahn 
die Aufforderung zur Empfangnahme 
der ihm zustehenden Summe entweder 
persönlich bei der Rigaschen Kreis.Rentei 
sich zu melden oder einen zum Empfan» 
ge Bevollmächtigten dahin zu stellen, 
mit der Verwarnung, daß, falls diese 
Pension nicht im Laufe von zwei Jah
ren in Empfang genommen werdenwird, 
solche als caducirt in Krons»Kasse ver» 
bleibt. Riga Schloß, den 26. Novem» 
ber 1834» 

Gouv.-Nentmeister Fr. Schmieden. 
Tisch» Vorsteher C. v. Kieter. 

Lomlnis8Ulri Es. Hochedlen Raths 
werde ich den Nachlaß der verstorbenen 
Frau Johanna Helena Bock, geb. Ni» 
ckel, destehend in Silber, Meubles, 
Wäsche, Kleidungsstücken,Bettzeug, Ku
pfer., Messing«, Eisen, und Blech»Gerä» 
then u. s. w. am loten d. Mts., Nach» 
mittags 2 Uhr, in dem ehemaligen Ger» 
ber Schwarzsehen jetzt dem Schuhma» 
chermeister Jürgensen gehörigen Wohn» 
Hause, gegen baare Bezahlung meistbie» 
tend versteigern. Pernau, den 5. T)e» 
cember 1834. Secretair Schmid, 

Aucrionator. 

Ich fordere alle Diejenigen, welche 
das in der Martinsonschen Auction Er» 
standene noch nicht bezahlt haben hiermit 
auf, ihre Rückstände am loten d. Mts. 
an mich zu berichtigen, zu welchem En
de ich mich an genanntem Tage von 9 
Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags in 
dem Locale in welchem die Auction statt» 
gehabt hat, befinden werde. Pernau, 
den 5. Decbr. 1834-

Secretair Schmid, 
Auktionator. 

Da wegen Ausfuhr des Schuttes und 
KehrlisseS, im Winter des Schnees und 
im Frühjahre des aufgebrochenen Eises 
von den Gassen und aus den Gehöften 
bei sämmtlichen Kasernen und Quartier. 
Häusern in der Stadt, Vorstadt und 
Slabodde; imgleichen wegen Anfuhr 
aller Materialien zu vielleicht nöthigen 
Bauten und zu den Reparaturen besag« 
ter Gebäude, der Torg des fürs kom» 
wende i8Z5ste Jahr abzuschließenden 
Podräds auf den 26sten, der etwanige 
Peretorg aber auf den 29sten d. Mts. 
angesetzt worden; so werden diejenigen 
hiesigen Bürger und Einwohner, welche 
diesen Podräd mit der Verpflichtung, 
alle dazu erforderlichen Arbeiter für ei» 
gene Kosten zu stellen, zu übernehmen 
geneigt seyn möchten, ersucht, an be. 
nannten Tagen, Nachmittags um Z Uhr, 
in dem Sitzungs« Lokale deö Quartier-
Collegii sich einzufinden. Pernau, den 
5. December 1834. 

Gustav Hch. Frantzen, Quartierherr. 
I. E. Fraas, Aeltermann. 
I. G. Friderich, Aeltester. 

Von der Pernaufchen Steuer.Verwal» 
tung wird hiemit bekannt gemacht, daß 
zur Erleichterung für die Steuerpflich
tigen diese Verwaltung beschlossen hat, 
Vom nächsten Montag, als den s6sten 
d. Mts. ab, jeden Tag in der Woche, 
ausgenommen des Donnerstags und 
Sonnabends von Z bis 5 Uhr Nachmit
tags, bis zum Schlüsse dieses Jahres im 
gewöhnlichen Sitzungs.Lokale zur Em
pfangnahme der noch bedeutenden Ab» 
gabcn-Rückstände und anderer Steuern, 
versammelt zu sein. 
Pernau Rathhaus, den 21. November 
1834. Gustav Hch. Frantzen, 

Vorsitzer. 
G. h. Schütze, I.. 

Nachdem bei Einem Wohllöblichen 
Stadt-Cassa »Collegio folgende Torge 
am iiteo December d. I. Vormittags 



um 10 Ubr stattfinden sollen, als: 
1) Ueber die Stadt «Erleuchtung vom 

isten Januar i8Z5 bis dahin 1836. 
2) Die Einnahmen der großen Floß

brücke pro 18Z5. 
z) Die Reinigung der publ. Stadt-

Plätze von Ostern i8Z5 auf Ein 
oder mehrere Jahre und 

4) die nächtliche Reinigungs, Anstalt 
von Ostern I8Z5 auf Ein oder 
mehrere Jahre: 

so werden Liebhaber die sich dazu qua-
lificiren, hiemit eingeladen sich zahlreich 
an obbemeldetem Tage einzufinden. — 
Auch sind die nähern Bedingungen aus 
den Entwürfen der Pacht-Contracte an 
den gewöhnlichen Sitzungs.Tagen des 
CassaCollegii zu ersehen. Pernau, den 
15. Novbr. 18Z4. 

^c! manclaturn 
Friedr. Kymmel, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung») 

Einem hohen Adel und geehtem Pu
blikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
daß bei mir alle Sorten Argandifche 
Lampen und auch Kinder-Spielsachen 
zu haben sind. Pernau, den 6. Decbr. 

I. Heintzel. 

Die Vorsteher des Pernauschen Ver
eins zur Unterstützung seiner Wittwen, 
Waisen ?c. werden am i8ten December 
Nachmittags 4 Uhr im Hause desHerrn 
C. I. Schmidt versammelt seyn, um 
die noch restirenden Beiträge zu em. 
pfangen und können auch die noch nicht 
abgeforderten Quoten an genanntem Ta
ge in Empfang genommen werden. 

Das vormalige Spitgelsche Haus in 

der heiligen Seist . Gasse, mit Stallraum, 
Wagenschauer und allen sonstigen Wirth-
schasls.Bequemlichkeiten ist vom i2ten 
Januar 18)5 ab zu vermiethen. 

Hans Diedr. Schmidt. 

Sollte Jemand ein Schenkschild zur 
jährlichen Miethe zu vergeben haben, 
so wird gebeten solches in der Wochen
blatts .Expedition anzuzeigen. 

Die resp. Herren Mitglieder der Bür-
gergesellschaft welche ihre Beiträge an 
die Gesellschafts. Kasse sowohl, alS 
auch an die damit verbundene Leichen-
Kasse bis fetzt noch restiren, werden er
sucht, selbige an den Mitvorsteher Herrn 
Schmidt, jeden Tag Abends von 6 
bis 8 Uhr gefälligst zu entrichten. 
Der Termin ist bis zum 1. Januar 1835 
festgesetzt, wer bis dahin feine Pflicht 
nicht nachgekommen ist, mit dem wird 
nach dem Z3. §. der Gesetze verfahren 
werden. Pernau, den 1. Decbr. 1834. 

Die Vorsteher derBürgergefellschaft. 

Wer die Berliner Staats-Zeitung für 
das i8^5ste Jahr von mir zum Lesen 
wünschen sollte möge sich gefälligst recht 
balde melden bei G. Marquardt. 

Das sub No. Z54 in der Vorstadt ist» 
Zten Quartal belegene den Erben des 
weyland Capitain Dittmar zugehö
rige Wohnhaus mit allen Nebengebäu
den und dem Gemüsegarten, ist unter 
sehr vortheiihaften Bedingungen zu ver
kaufen. — Ueber die nähern Bedingun
gen wird die erforderliche Auskunft er-
theilen Friedr. Kymmel. 

Mein Brauhaus mit den Braugerä-
then, Mühle, Eiskeller, Speichern und 
den Krug mit dem Schenk-Schilde, will 
ich vermiethen. H. C. Erler. 



Taxe  fü r  den  Mona t  Decb r .  iV3^ ,  nach  de r  f o l gende  Lebensm i t t e l  und  
Getränke in der Kai>erlichen Stadl Pernau verkauft werden sollen. 

B rod t :  
Ein Franjbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Dingel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . 
Ein Snßsauerbrodt von seinem gebeutelten Noggenmehl soll wägen 

und gelten zo 
Ein ungesäuertes Brodt vott seinem gebeutelte» Noggenmehl, soll 

wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein globcs, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wagen und gelten 
E n dito von gleicher Güte 

F le i sch :  jPsd .  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . 
Dtto dlto vom Vorderviertel . 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dit» dito vom Vorderviertel . . . ... 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . . 
Gutes fctttS Schweinefleisch 
Minder gutes dito > 

B ie r  und  B rann twe in :  ,  Rbl. 
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen »Vier 22 
Eine Bouttille Doppel-Bier von z Viertel Stoof .... 
Eine Boutcille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 Stosen . 
Brauhaus oder Krug - Bier 1 Stoof . 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof 
Gemeiner Knmmelbranntwein 1 Stoof ..... ... 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof.... 

Wenn sich indeß jemand unterfangen würde,vonden Lebensmittel» irgend etwas theurer 
zu verkaufen; sosoll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig gehen und überdem noch ^ 
5 Rbl. Strafe bezahlen, voiiwelchemderAngeber die Halste erhalt. Sollte jedoch je« ' 
mand dieGetränke, hoher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Halste bekömmt. 

(2 Beilagen.) 
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Sonnabend, den 15. December. 

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

Rath G. S. ZSrbe. 

S t .  P e t e r s b u r g .  
I  hr e M a stä t e n derKaiser und 

die Kaiserin, nebst Ihrer Kaiserl. 
Hoheit der Großfürstin Maria, 
trafen am 24sten November um 6 Uhr 
des Abends zu Dorpat ein, traten im 
Hause des Herrn Landraths v. Liphardt 
ad, und setzten am folgenden Morgen 
um 8 Uhr Ihre Reise fort. Am 26sten 
langten Allerhöchst S»e Abends in 
St. Petersburg an. 

SeineKaiserl. Hoheit derGroß». 
fürst Thronfolger waren am 2Zsten 
Novbr. durch Dorpat bloß durchgefah« 
ren, und am 24sten in St. Petersburg 
eingetroffen. 

— Im Jahr 1827 wurden allen Ge, 
meinden der Appanagebauern Lände, 
reien angewiesen, zur gemeinschaftlichen 
Bearbeitung, um aus deren Ertrage die 
Vorrathsmagazine der Gemeinden zu 
füllen. Nach drei Jahren war daraus 
ein Ueberschuß von 2,000,000 Rbl. er
wachsen. Aus diesem wurde 1832 auf 

Allerhöchsten B-fehl bei St. Peters
burg eine 'Ackerbauschule für junge fä
hige Köpfe unter den Appanagebauern 
errichtet, in deren drei Ciussen sie vom 
Lesen bis zur Theorie des Landbaurs 
und der Anwendung der Mechanik, 
und selbst in der Vitharjneikunst, zu
sammen vier Jahre Unterricht erhalten, 
dann aber noch zwei Jahre mit prakti. 
scheu Uebungen beschäftigt werden sol» 
len. Diese Schule enthält jetzt 250' 
Zöglinge aus den 30 Gouvernements, 
in denen Kaiserliche Appanagegüter 
liegen; mit dem Schluß des 6ten Iah» 
res, und künftig vielleicht jährlich, wird 
sie in ZO Gouvernements besonders für 
ihren Beruf gebildete Bauern aussen» 
den, tue auf ihren eigenen Hufen Wohl« 
stand erwerben, und durch thr Beispiel 
durch den ganzen Umfang der weiten 
Länder verbreiten können. Auf den 
Adlerfittigen des eigenen Geistes trägt 
der Monarch die Nation empor zum 
L i c h t !  —  



Nach Allerhöchst bestätigtem Tariff, 
der als Beilage einem Utas vom i2ten 
November d. I. zugelegt ist, können 
die Fabrikate Rußlands und Polens 
gegenseitig durch vier Zollämter, die ro
hen Produkte zollfrei, ausländische Maa
ren dagegen aus Nußland nach Polen, 
und umgekehrt, nur gegen nochmalige 
Erlegung des Zolles eingeführt werden, 
den sie an der Grenze erlegten. 

Paris, vom i. Decbr. 
In einem Schreiben aus Bayonne 

heißt es: ,,General Mina hat am 21. 
Novbr. Morgens den Don Pablo Mo» 
dei, Kaufmann und reichen Gutsbesitzer 
vou EsteÜa, weil er den K^rlisien Effet« 
len abgeliefert hatte, erschießen lassen. 
Die Kolonnen des Lopez und Lorenzo 
waren am 2osten zu Los Arcos und je
ne des Generals Cordcva zu Esiella. — 
Zumalacarre.^uy hat am lyten d. 2000 
Flinten, 8 Ladungen mit Munition und 
1500 Paar Schul) erhallen, die ihm der 
GeneralKommandant vonBiscaya, Don 
Franc. Benito Eraso^ aus dieser Pro» 
vinz schickte. — Auf Befehl Mina'6 ist 
der Scharfrichter von Pampelona am 
lyten erschojjen worden, weil er als 
Unterhändler einer Korrespondenz mit 
den Karlistcn gedient hatte. General 
Mina hat mehrere Pfarrer, Bauern 
und Weiber, die zu Pampelona und 
Puente de la Reyna im Gefängniß sa
ßen, in Freiheit setzen lassen; sie waren 
alS verdächtig des Einverständnisses mit 
den Insurgenten eingekerkert worden. 
— Die Kolonne Oraa's bat am 22flen 
Vera verlassen und ihre Richtung nach 
dem Thale von Ulzama genommen." 

Aus Toulon schreibt man vom 25sten 
November: ,,Das Linienschiff,,Triton", 
welches anfangs nach der Levante, dann 
nach Brest gehen solltf, hat endlich Be
fehl erhalten, mit einer guten Ladung 
Bomben, und Haubitzen nach Tripolis 

abzugehen, um die Insurgenten in der 
Umgegend von Tripolis zu unterwer
fen." 

Ein Privat - Schreiben aus Bayonne 
vom 28sten enthält Folgendes: ,,An der 
Grenze herrscht neuerdings große Be
wegung. Das Gerücht ist verbreitet, 
am 26>ien d. sey es einem Englischen 
Fahrzeuge geglückt, den ältesten Sohn 
des Don Carlos bei Biarit, zwei Lienes 
von hier, ans Land zu setzen. Derselbe 
wäre nach Bayonne gekommen und von 
hier Verkleidet aiach Spanien gelangt. 
Wir glauben jedoch, daß dieses Gerücht 
noch sehr der Bestätigung bedarf, und 
daß, wenn es wahr seyn sollte, die An
kunft des Sohnes des Don Carlos ge
rade keinen großen Einfluß auf daS 
Schicksal des Landes ausüben würde. 
— General Mina läßt Pampelona fort
während befestigen. Der Platz wird 
auch auf längere Zeit mit Lebensmit
teln versehen. — Ein Schreiben des 
Generals Mina an einen seiner Freun
de vom 24. d. enthält folgende Details: 
Er fand, als er in Spanien ankam, die 
Angelegenheiten in einem kläglichen Zu
stande. Nichts war organisirt. Die 
Plätze waren ohne Lebensmittel, die 
Soldaten fast ohne Kleidungsstücke. 
Das Geld war, man weiß nicht wohin 
gekommen. Der General bedauert es, 
daß seine Dienste so spät in Anspruch 
genommen worden feyen. Er hofft viel 
von der energischen Haltung, welche das 
Madrider Kabinet angenommen hat, 
von der Unterstützung der Kammern und 
Von dem baldigen Eintreffen der ver
sprochenen Verstärkungen. Unterdessen 
wird er die Plätze befestigen und wie
der in guten Grand setzen. Dann wird 
er gegen Zumalacarreguy rücken. Die
ser Karlisten. Anführer hält sich jetzt im 
Innern der Gebirge auf, wo er die 
Einwohner nöthigt, in die Rethen sei
ner Truppen einzutreten. Er läßt das 



Gerücht verbreiten/ er werde sich nach 
Castilien begeben. Diese Provinz ist je, 
doch von zahlreichen Truppen-Abthei
lungen der Königin besetzt, und wahr
scheinlich ist der eigentliche Plan Zuma, 
lacarreguy'o der, sich nach dem Norden 
zu wenden, und sich mit der Küste und 
den Englischen Schiffen, die ihm Waffen 
bringen, in Verbindung zu setzen. Jau-
reguy läßt St. Sebastian mit Vorrä» 
then versehen. — Nachschrift. Wir er. 
halten so eben folgende Nachrichten. 
Auf das Verlangen Zumalacarregüy's 
hat Don Carlos den Baron de loS 
Balles , den nämlichen, der ihn von 
London nach Spanien geführt hatte, und 
den Grafen von Villemur, seinen Kriegs-
Minister, verhaften lassen. Diese Maß-, 
regel hat unter den Karlisten Zwistig-
keiten erregt. — Zumalacarreguy scheint 
«inen ernstlichen Angriff auf Elifondo 
zu beabsichtigen. Er ist, wie es heißt, 
mit einer bedeutenden Anzahl Truppen 
und einigen Kanonen im Anzüge gegen 
diesen Platz. Uebrigens naht sich dem-
selben auch der Genernl Oraa mit 5000 
Mann auf Befehl Mina's. — Mina 
hat an die Einwohner der vier Provin« 
zen ein Dekret erlassen, worin er sie 
auffordert, in die Reihen der Natjonal-
Garde zu treten, oder das Land in 48 
Stunden zu verlassen. „In Bürgerkrie. 
gen" sagt der General, „muß man zu 
der einen oder der anderen Partei ge
hören; wer sich nicht offen 'erklärt, ist 
der Feind beider." 

G r i e c h e n l a n d .  
Der Sotir vom 2Zsten October ent

halt folgendes Königl. Dekret: ,,Wir 
Otto I., von Gottes Gnaden zc. Art. 1. 
Unsere Residenz wird am i. December 
von Nauplia nach Athen verlegt. Art. 2. 
Die Stadt Athen erhält von dem Tage 
an die Benennung Königl. Residenz« 
stadt und Hauptstadt des Königreichs. 

Art. z. Am iz. December sollen unsere 
Ministerien nebst den ihnen unmittelbar 
untergebenen Sectionen, der heilige Sy« 
nod, der Rechnungshof, das General-
Schatz.Amt und General. Post - Amt in 
Athen installirt werden. Art. .j. Durch 
besondere Verfügungen werden Wir den 
Zeitpunkt bestimmen, in welchem die 
übrigen Central. Behörden dorthin ver
legt werden sollen. Art. 5. Alle unter, 
geordnete Behörden des Königreichs 
können ihre Korrespondenz nach Nau-
plia an die im Art. Z bezeichneten Be. 
Hörden bis spätestens zum sy. Novbr. 
adressiren." 

T ü r k e i .  

Die Morning Chronicle enthält nach
stehendes Privat . Schreiben aus Kon. 
stantinopel vom 2. Novbr.: ,,Jn mei
nem letzten Schreiben erwähnte ich der 
Zugeständnisse, welche der Sultan dem 
Pascha von Aegypten gemacht, und der 
daraus entstehenden Wahrscheinlichkeit 
für die Erhaltung des Friedens. Dies 
scheint sich jetzt zu bestätigen, und man 
ist allgemein der Ansicht, daß eine de
finitive Ausgleichung zu Stande kom
men wird. Jeder von Beiden denkt 
zwar auf die Vernichtung des Andern, 
aber für jetzt haben Beide die Unmög
lichkeit, offensiv zu verfahren, eingese
hen. Mehmet) Ali machte einen Ver
such, indem er die Selbstliebe, die Wür
de und die souverainen Rechte des Sul
tans beleidigte. Der Sultan aber hat 
nachgegeben; er muß daher eine andere 
Gelegenheit, die sich wohl bald darbie» 
ten dürfte, abwarten. Mehmed Ali muß 
mit Unruhe die Fortschritte der Pforte, 
so wie die an den Grenzen Syriens 
unter Reschid Pascha konzentrirten 
Streitkräfte wahrnehmen. Ein neuer 
Aufstand daselbst würde nicht nur we
gen der Stellung Reschid Paschas eine 
zehnfache Krast.Anstrenguog erfordern, 
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sondern auch das Zeichen zum Einrü
cken dieses Feldherrn seyn. I  yl sn;d 
Syrien, Damaskus und Ädan > zu klein 
sür Mehined Ali,,wie es früher Aegypt 
ten war. Er glaubt, sein Heer sei dem 
des Sultans überlegen, und er.kennt 
die Vortheile des Angriffes. Für Meh» 
med Ali ist der Krieg nolhwendin. Sei
ne Stellung wird zu j der Zeit eine 
feindselige g-grn den Sultan bleiben, 
welcher 'Art auch ihre Beziehungen zu 
einander seyn mögen. Jeder Monat 
Friede schwächt ihn, bringt ihn seiner 
natürlichen Vernichtung naher, vermin, 
dert die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs 
für ihn und vermehrt sie für den Sul
tan. Er muß daher suchen, die Frage 
zu verwirren. Die Anwesenheit des 
Englischen Geschwaders gilt hier sür 
keine bloße Demonstration, sie gilt sür 
den bestimmten Beweis, daß England 
die Absicht hat, dieses Land gegen äu
ßere Angriffe zu schützen und seine inne
ren Zwistig'keiten zu schlichten. Mag 
dies nun gegründet seyn oder nicht, die 
Türken glauben es wenigstens, und das 
Geschwader ist ein bestimmtes Gewicht 
in der Wagschale, das nicht ohne Ge
fahr entfernt werben darf." 

Serbische Grenze, vom 24. Novbr. 
,,Wirhaben Nachrichten aus Konstan. 

tinopel bis zum iz. d. Der Sultan 
hatte auf Anrathen der fremden Bot. 
schasler sich entschlossen, Mehmet» Ali 
wissen zu lassen, daß er ihm oie rück
ständige Zahlung des in dem Vertrage 
von Koniah stipulirten Tributs nachse« 
hen wolle, dagegen ober erwarte daß 
nun alle weiteren Diskussionen aufhö
ren, und er, Mehmed, sich bereit zeigen 
würde, die gegen die Pforte eingegange, 
nen Verpflichtungen einzuhalten, und 
auch in Zukunft den Tribut pünktlich zu 
entrichten. Man hoffte, daßdieser Schritt 
von gutem Erfolge seyn, und Mehmed 

Ali, der in Folge eines Angriffs gegen 
die Pforte auf keinen Beistand irgend 
einer Macht zählen kann, diese Gelegen
heit nicht unbenutzt lassen werde, um 
seinerfeits auch den Beweis friedlicher 
Gesinnungen zu geben. Man war also 
i n Konstan tinopel ruhig, und würde kaum 
noch an Syrien gedacht haben, hätte 
sich nicht plötzlich das Gerücht verbrei
tet, daß es zwischen Reschid und Ibra, 
him Pascha zu Feindseligkeiten gekom
men sey. Dieses Gerücht machte sol
chen Eindruck, daß die meisten diploma
tischen Agenten ihre Dolmetsche zum 
Reis-Efendi schikten, um Gewißheit 
zu erlangen Es heißt, Reschid sey mit 
e-nem bedeutenden Corps, unweit der 
Syruch-Meraschischen Grenze am Phrat, 
auf Arabische Truppen gestoßen, hübe 
sie zerstr.ur und ein befestigtes Lager 
bezogen, wo er seine g^nze Macht zu» 
sammenziehen und dann weiter operiren 
wolle. Dies Gerücht scheint aber grund. 
los; der Reis.Efcndi hat den Fränki
schen Dolmetschern erklärt, die Pforte 
habe seit zwölf Tagen gar keine Nach, 
richt von Reschid Pascha erhalten, was 
gewiß nicht derFall ü ynwürde,wen n ein so 
wichtiges Ereigniß sich zugetragen hält.-; 
übrigens habe Reschid Pascha in der 
letzten Zeit Befehl bekommen, sich ruhig 
zu verhalten, und sich allein auf B ob, 
achtung der Bewegungen der Araber 
zu beschränken. Er müßte mithin an, 
gegriffeu worden seyn, und nur verthei, 
digungsweise verfahren haben, fügte der 
Reis Efendi hinzu, wenn irgend etwas 
an dem verbreiteten Gerüchte wäre, das 
er übrigens sehr in Zweifel ziehe. In» 
dessen gab es wie gewöhnlich doch Vie. 
le, die an einen feindlichen Vorfall zwi
schen der Qtlomanischen und der Ara
bischen Armee glaubten; sie gründeten 
ihre Meinung hauptsächlich auf Briefe 
aus Natolien an einige Handelshäuser, 
und auf die Geldsendungen, welche in 
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der letzten Zeit an Reschid Pascha ge
macht worden sind. Der Sultan soll 
an 5 Millionen Türkische Piaster in das 
Lager von Koniah geschickt haben, um 
sie für den Dienst der Armee zu verwen
den. Dies ist allerdings eine dedeutende 
Summe für die Pforle, und ihre An
schaffung mag ihr viele Mühe gekostet 
haben. Uebrigens wußte man in Kon« 
stantmopel, daß ein Courier aus Tou« 
lon in Alexandrien mit dem Auftrage 
bei dem Französischen Konsul angekom. 
mcn war, Medmed Ali zu warnen, daß 
er sich nicht feindlich gegen die Pforce 
benehme, widrigenfalls man dies als 
eine Verletzung der freundschaftlichen 
Verhältnisse zwischen Frankreich und 
Aegypten ansehen würde. Mehmed Ali 
soll über diese Eröffnung sehr betroffen 
gewesen seyn, und die Idee, sich für 
unabhängig zu erklären, vor der Hand 
aufgegeben haben. Jnde-ssen fuhr er 
fort, feine Land- und Seemacht zu ver
stärken, ob er gleich die erfreulichsten 
Nachrichten über den Fortgang des 
Kriegö im südlichen, so genannten glück-
lichen Arabcin erhalten hatte, das sich 
ihm fast ganz unterworfen hat. Ein 
Theil der Englischen Escadre liegt noch 
immer in der Gegend von Smyrna." 

Vermischte Nachrichten. 
Aus Riga. Einen neuen Beweis 

welche Hochachtung d>r Bürgersinn und 
tie Woi)lthätigkeit verdienen, die in 
dieser Stadt herrschen, die um ihren, 
j.tzt nur zu sehr sinkenden Wohlstand, 
so oft beneidet unch angefeindet wurde, 
giebt der Bericht ^es Comitä's zur Un. 
terstützung der durch di, Cholera Ver. 
wittweten und Verwaiset?«. Seine 
Majestät der Kaiser wiesen zur 
Grundlage der Kasse desselben, im I. 
ILZ2, die Summe von 27,000 Rbl. B. 
A. an. Dies erhabne Beispiel ̂ befeuer, 
te den hüifreichen Sinn der Einwohner 

zur kiäftigen Theilnahme. In drei Iah. 
ren wurden zur Unterstützung jener Cias» 
se Nothleidender ausgegeben ii,8Zl 
Rbl. S. und 2554 Rbl. B- A.; und am 
isten November d. I. war der Kassen-
bestand noch 11,182 Rbl. S. So eis» 
rig hat vorzüglich die Stadt, nach dem 
Borgange des hochverehrten Mona» 
chen, beigesteuert, so lange ihre eigne 
Kraft in Blükhe war. In dem nun 
bald verflossenen Jahr konnte es nur 
in viel geringerm Grade geschehen; aber 
auch die Zahl der Bedürftigen hat ab» 
genommen. Im letzten Jahr ist die 
Zahl der Wiktwen, welche der. Unter
stützung benöthigt waren, von 125 auf 
62, der Waisen von 304 auf 24Y her-
abgekommen, und die große Tuch-Manu-
factur bei Pernau, mit deren Bildung 
Herr Generalconsul Wöhrmann beschäf« 
t!gt ist, wird das Segensreiche, das sok» 
che Anlagen über ganze Provinzen zu 
verbreiten pflegen, auch in Rücksicht 
auf diese Waisen bestätigen, die dort 
heranwachsend nicht nur Erwerb, son» 
dern auch bildenden Unterricht erhallen 
werden. 

— Durch den Tod des Herrn A. Hope 
in Amsterdam erbt das Englische Par
lamentsmitglied, Hr. Hope, 120,000 
Thlr. Preuß. jährliche Einkünfte. 

— Aus Ulm. Gegenwärtig, wo der 
Futtermangel so groß ist und immer 
noch größer und empfindlicher zu wer« 
den droht, muß es jedem, der Vieh hält, 
sehr erwünscht seyn, wenn er auf Dinge 
aufmerksam gemacht w>rd, die er bisher 
gar nicht achtete und die doch als gu. 
tes Futter benutzt werden können. Dies 
ist unter andern der Fall mit den Que. 
ken, welche man aus den Aeckern so 
häufig findet, als Unkraut verwünscht 
werden, und wenn man sie auch zu 
Reinigung des Landes sammeln läßt, 
nur in die Wege wirst um sie zertreten 
zu lassen. — Nicht so machen es die 
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Einwohner im nördlichen Frankreich. 
Diese sammeln die O.ueken mit allem 
Fleiß, trocknen sie an der Sonne, und 
dreschen sie dann wie das Getreide, da, 
mit die daran befindliche Erde ganz ab
falle. Hieraus schütteln sie solche noch 
einmal mit der Heugabel, baß sie allen 
Staub verlieren, und geben sie nun 
dem Rindvieh zu fressen, das sehr be« 
gierig darnach ist. Dieses Futter ist 
nicht nur gesund, erfrischend und blut
reinigend, sondern es giebt auch reichli« 
che Milch. In unserer Gegend befin
den sich bereits mehrere Landwirthe, die 
dieses Beispiel nachgeahmt haben, sehr 
wohl dabei, und es breitet sich diese 
Fulterungsart immer mehr aus. 

— Einen vortrefflichen Honig aus 
Kürbissen zu bereiten. — Man schälet 
sie von den inwendigen Kernen und Fa
sern, und schneidet dann das reine Kür« 
bisfleisch in Stücke, ungefähr von der 
Größe einer Wallnuß. Diese legt man 
ungewaschen und ganz ohne Wasser in 
große Töpfe, welche nicht ganz voll seyn 
dürfen und läßt sie am Feuer kochen, 
bis daraus ein dünnes Fluidum oder 
Brühe geworden ist. Dieses gießt man 
durch Leinwand in einen Kessel, drückt 
das im Topfe zurückgebliebene KürbiS« 
fleisch durch die Leinwandlücher, um die 
darin befindliche Brühe zu gewinnen, 
Welche man dann in einem Kessel so lan» 
ge siedet, bis sie die Dicke eines Sy« 
rups oder Honigs erlangt hat, wobei 
selbige aber beständig abzuschäumen ist. 
Ziese eingesottene honigartige Masse 
wird in steinernen Töpfen zum Gebrau« 
He aufbewahrt. Sie hat die Süßig. 
eit des Honigs und kann sehr wohl zu 

»talteschalen, Suppen und Kochspeisen, 
.nstatt Farinezucker, gebraucht werden. 

— Vorschrift zu einem Gemenge, wo« 
mit man die Hüte wasserdicht machen 
kann. — Man soll nämlich 4 Quentchen 
gepulvertes arabisches Gummi bei ge» 

lindem Feuer mit 2 Quentchen Mohnöl 
unter beständigem Umrühren mit einer 
Spatel so lange behandeln, bis die 
Masse einen weichen Teig bildet; dann 
unter fortwährender Einwirkung der 
Wärme ein halbes Quentchen klein ge; 
schnittenes Jungfernwachs zusetzen und 
alles gut zusammenschmelzen und gm mit 
einander vermengen. Dann soll man 14 
Unzen Kolophonium zergehen lassen, und 
diesem, wenn er zerstoßen ist, die obige 
Mischung zusetzen. Man erhält auf 
diese Welse einen Firniß, den man warm 
auf das feine Papier auftragen soll, 
womit man den Filz auskleidet. Die 
angegebene Quantität reicht für 15 
Hüte hin. (St. Ptrsb. H.. Z.) 

Ein« und Ausfälle. 
— Woher kommt es, daß man nie« 

malS «ine Antwort erwartet, wenn man 
zu Jemanden sagt: ,,Sie sind wohl 
nicht k!ug?!" was doch ostenbar eine 
Frage ist. Wahrscheinlich ist man im 
Voraus überzeugt, daß man belogen 
wird. 

— Wenn der Mückentanz nur eine 
Paarungist,soist hingegen unserePaarung 
nicht selten nur ein Tanz. Man enga« 
girt sich, man springt eine Weile mit« 
einander herum, und dann läßt man, 
wie es Sitte ist, die Dame sitzen. 

( v r .  W . t M . )  

L i t e r ä r i s c h e  A n z e i g e .  
Unter dem Titel: 

A l m k e s  u n d  N e u e s ,  
in Bildern und Erzählungen für Kinder 
erscheint zu Weihnachten in Dorpat eine 
kleineJugendsch^ift 6 bis? Bogen in groß 
4to mlt 30 bis 40 Holzschnitten, welche 
theils daselbst gearbeitet, theiis nach 
Englischen Holzstöcken aus dem Penny» 
und Saturday Magazine abgedruckt sind. 
Preis 2 Rbl. B. A. — Bei dem Äan, 



gel an guten und zweckmäßigen Kin» 
derschrlsten und der großen Theuruny 
derselben, besonders wenn solche mit 
Bildern verschen sind, bosst das kleine 
Büchlein bei allen Eltern eine freundli
che Aufnahme zu finden, und ist bei 
dessen Ausstattung nichts gespart worden, 
sowohl hinsichtlich der Wahl und Ab
fassung der Erzählungen, welche fämmt-
lich für den vorliegenden Zweck beson« 
ders ausgearbeitet worden, als auch bei 
dem Abdruck der erläuternden Bilder, 
wie sich solches bei einem Vergleich der
selben mit den ähnlichen in den Pfennig» 
Magazinen auf den ersten Blick ergeben 
wird. — Probedogen sind in der hiesi
gen Druckerei zu sehen, wo auch Exem

plare verkauft werden sollen. Pernau, 
den io. Decbr. 18Z4. 

Gerichtliche Dekmmrmachungen. 
Befehl 

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

schaft an die Landmesser. 

Nachdem auf Vorstellung der Kirchen» 
Vorsteher des Groß St. Johannisschen 
Kirchspiels, die Messungen und.ReguU. 
rungs-Comniission in Anleitung des §. 
37 Ut. b der Instruction für dieselbe 
zum Ausbot der Messung des publ. Pa» 
storats Groß St. Johannis einen Torg 
auf den >5ten Januar 1835 anberaumt 
hat; so wird von der Livl. Gouverne» 
ments. Regierung solches hiedurch auf 
Ansuchen besagterCommissionden von der 
ehemaligen Messungs-Revisions. Com« 
Mission oder von der gegenwärtigen Mes» 
sungs. und Regulirungs. Commission 
als fähig anerkannten. Landmessern 
be« her Aufforderung bekannt gemacht, 
daß selbige, im Falle sie an solcher Ver. 
Messung Theil zu nehmen wünschen, sich 
zum obbezeichneten Termin bei der Mef» 

sungs. und Regulirungs. Commission in 
Walk melden mögen. 
Riga Schloß, den 10. Decbr. 1834«, 

Negierungs - Rath Klein. 
L. A. Schlau, Secretair. 

In Gemäßheit einer Vorschrift des 
Reichs.Schatz-Departements ist für den 
vom vormaligen qzsten Jäger.Regiment 
verabschiedeten Feldwebel Wendls Jahn 
das ihm vom isten Mai d. I., bis zum 
isten Januar 18Z5 zuständige Pension» 
Quanrum von 198 Rubel B. Ass. zur 
Auszahlung in den gesetzlichen Terminen 
auf die Rigasche Kreis.Rentei angewie
sen worden, und ergeht desmittelst an 
den genannten Feldwebel Wendls Jahn 
die Aufforderung zur Empfangnahme 
der ihm zustehenden Summe entweder 
persönlich bei der Rigaschen Kreis-Rentei 
sich zu melden oder einen zum Empfan
ge Bevollmächtigten dahin zu stellen, 
mit der Verwarnung, daß, falls diese 
Pension nicht im Laufe von zwei Jah
ren in Empfang genommen werden wird, 
solche als caducirt in Krons.Kasse ver» 
bleibt. Riga Schloß, den 26. NoveM» 
ber 1834. 

Golrv.-Rentmeister Fr. Schmieden« 
Tisch« Vorsteher C. v. Kieler. 

Da wegen Ausfuhr des Schuttes und 
Kehrlisses, im Winter des Schnees und 
im Frühjahre des aufgebrochenen Eises 
von den Gassen und aus den Gehöften 
bei fämmtlichen Kasernen und Quartier» 
Häusern in der Stadt, Vorstadt und 
Slabodde; imgleichen, wegen Anfuhr 
aller Materialien zu vielleicht nöthigen 
Bauten und zu den Reparaturen besag» 
ter Gebäude, der Torg des fürs kom» 
mende ?835ste Jahr abzufchließenden 
Podräds auf den 27sten, der etwanige 
Peretorg aber auf den 29sten d. MtS. 
angesetzt worden; so werden diejenigen 
hiesigen Bürger und Einwohner, welche 
diesen Podräd mit der Verpflichtung, 
alle dazu erforderlichen Arbeiter für ei» 
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gene Kosten zu stellen, zu übernehmen 
geneigt seyn möchten, ersucht, an be» 
nannten Tagen, Nachmittags um Z Uhr, 
in dem Sitzungs< Lokale des Quartier-
Collegii sich einzufinden. Pernau, den 
5. Decemder 1894. 

Gustav Hch. Frantzen, O.uartierherr. 
I. E.. Fraas, Aeltermann. 
I  G. Friderich, Aeltester. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

'Dem Fond zur Begründung einer 
Waisen-Anstalt sind neuerlich wiederum 
72 Rubel 58 Cop. B. A>, io Ducaien 
und 5 Rbl Gold, als Geschenke verehrt 
worden, welches, in gebührendem und 
herzlichsten Dank gegen die freundlichen 
Geber, hiemit zur Keniuniß eines teil
nehmenden Publikums bringt 

der Verein der Armenfreunde. 
Pernau, den io. Decbr. 1834» 

Am 26sten dieses Monats, als am 
zweiten Weihnachtsfeiektage wird sn 
unserm Bürgergesell fchaft - Klub ben Hause 
Ball seyn; dieses zeigen die Vorsteher 
hiermit an. Pernau, den »4. Decem-
ber 18Z4. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu
blikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
daß bei mir alle Sorten Argandscher 
Lampen und auch Kinder-Spielsachen 
zu haben sind. Pernau, den 6. Decbr. 
i8Z4- I- Heintzel. 

Die Vorsteher des Pcrnauschen Ver« 
eins zur Unterstützung seiner Wittwen, 
Waifen ?c. werden am i8ten December 
Nachmittags 4 Uhr im Häufe desHerrn 
C. I. Schmidt versammelt seyn, um 
die noch restirenden Beiträge zu em

pfangen und können auch die noch nicht 
abgeforderten Quoten an genanntem Ta
ge in Empfang genommen werden. 

Das vormalige Spi'egclsche Haus in 
der heiligen Geist Gasse, mit Stall räum, 
Wagenschauer und allen sonstigen Wirth, 
fchafts.Bequemlichkeiten ist vom !2t.en 
Januar 18)5 ab »u vermiethen. 

Hans Diedr. Schmidt. 

Sollte Jemand ein Schenkfchild zur 
jährlichen Miethe zu vergeben haben, 
so wird gebeten solches in der Wochen» 
blatls-Expedition anzuzeigen. 

Die resp. Herren Mitglieder der Bür-
gergesellschaft weiche ihre Beiträge an 
die 'Gesellfchafts. Kasse sowohl, als 
auch an die damit verbundene Leichen-
Kasse bis jetzt noch rcsuren, werden er
sucht, selbige an den ?)-itvorsteher Herrn 
Schmidt, jeden Tag Adeuts von 6 
bis 8 Uhr gefälligst zu entrichten. 
Der Termin ist biö zum 1. Januar 1835 
festgesetzt, wer bis dahin seiner Pflicht 
nicht nachgekommen ist, mit dem wird 
nach^ dem ZZ. §. der Gesetze verfahren 
werden. Pernau, den 1. Decbr. '834. 

Die Vorsteher der Bürgergesellfchaft. 

Wa mit der 62sten Nr. dieses Wochenblatts 
die jährliche Pränumeration auf dasselbe für 
das laufende Zahr zu Ende ist, so ersuche ich 
die Herren Interessenten, besonders aber Die
jenigen auf dem Lande und in andern Städ
ten mich selbst oder das Kaiserliche Post-Comp-
toic Hieselbst, zeitig in Kenntniß zu setzen, 
ob Sie geneigt sind, dasselbe auch für das 
183ZsteZahr zu halten; damit ich sowohl die 
Wahl der ausländischen Zeitungen zu treffen, 
als auch das dazu nöthige Papier zu besorgen 
weiß. — (Der geringe Preis von 10 Rubel 
hier in der Stadt und über die Post 16 Ru
b e l  B .  A .  b l e i b t . )  G .  W r a r g u a r Ä t ,  

privil. Stadt-Buchdrucker. 
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Dernau- sches 

B l a t t .  

Sonnabend, den 22. December. 

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

Rath G. S. Wrb e. 

St. Petersburg, vom 4. Decbr. 
Wassilij, der sechsjährige Sohn des 

Kosaken Grizenkow, gerieth, indem er 
mir andern Kindern zusammen imFlusse 
Terek badete, vom Ufer ob in die Tiefe 
und fing, da er die Kräfte verloren, 
schon an zu sinken. Als Agrafena, die 
achtjährige Tochter des Kofaken Kosma 
Sfawel, welche am Ufer stand, den un
vermeidlichen Untergang dcsKnaben sah, 
stürzte sie sich in den Fluß, und ergriff 
den schon sinkenden mit einer Hand bei 
den Haaren und schwamm mit Hülfe 
der andern Hand, ohne auf die eigene 
Gefahr und den reißenden Strom zu 
achten, mit ihm an's Ufer, wodurch sie 
ihm das Leben rettete. Diese ungewöhn, 
liche Geistesgegenwart der kleinen Agra
fena Ssaweljewa wurde vom Kriegs
minister zur Allerhöchsten Kenntniß 
des Kaisers gebracht, Worauf Se. 
Majestät ihr die Medaille für Lebens
rettung verliehen, zugleich aber Aller-

gnädigst zu befehlen geruhten, 500 Rbl. 
in der Bank auf ihren Namen zu ver» 
schreiben und es den Eltern freizustellen, 
ob ste dieselbe zur Erziehung in eine 
Kronslehranstal^abgeben wollen. (D Z.) 

Warschau, vom 12. Decbr. 
Am Montag, dem Namenstage des 

heiligen Georg, des Schutzpatrons der 
Krieger, versammelten sich die in War-

' schau anwesenden Ritler dieses Ordens, 
an der Zahl 65 Offiziere und Generale 
und Zoo Unteroffiziere und Gemeine, 
auf dem Schloßplätze, und defilirten in 
Parade vor dem Fürsten von Warschau, 
der mit dem großen Bande des St. 
Georgen.Ordens geschmückt war. Die 
Generale führten die Pelotons an dem 
Fürsien vorüber. Hierauf begaben sich 
alle nach der Schloß.Kapelle zum Got
tesdienste und empfingen vom Bischof 
den Segen. Es war sodann Dejeuner 
im Schlosse, wobei auf das Wohl des 
Kaisers, der ganzen Kaiserlichen Familie 
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und des Feldmarschalls Paskewltfch Ke? 
trunken wurde. 

Paris, vom g. Dezbr. 

Der Constitutionnel enthält FolZen-
deö: ,,Einige Personen, die auf ver» 
trautem Fuße mit dem Fürsten von Tal-
leyrand leben, und dj.e ihy seit seiner 
Rückkehr vom Lande besucht haben, 
wollen bei dem greisen Diplomaten ei
nen großen Widerwillen gegen hie 
Geschäfte und den Wunsch, gänzliH 
von dem politischen Schauplatze abzu
treten, bemerkt haben. Dieser Gemüths, 
zustand des Fürsten giebt seiner Unter
haltung etwas Rückhaltloseres, und er 
hat sich mit ziemlicher Bestimmtheit 
über die großen politischen Fragen ge. 
äußert. Herr von Talleyrand glaubt 
nicht an eine Weigerung des Sir Ro, 
bert Peel; er glaubt sogar, daß schon 
vor seiner Reise nach Italien Alles zwi
schen ihm und den Tories verabredet ge
wesen sey; aber zugleicherZeit hält e'r «s 
nicht für möglich, daß daS Ministerium 
des Herzogs von Wellington sich vor 
dem Parlamente werde halten können; 
Herr von Talleyrand, der England ge
nau kennt, zählt 130 torystische Mit
glieder in dem jetzigen Unterhause. Sir 
Robert Peel habe außerdem über zo 
bis 40 Stimmen zu verfügen, und im 
Fall einer Auflösung des Parlaments 
könne Pas Ministerium vielleicht noch 
80 bis ioo Stimmen gewinnen, was 
ober noch bei weitem nicht ausreiche, 
pm eine Majorität zu bilden. Hr. von 
Talleyrand sprach von einem Schreiben, 
welches er von dem Herzoge von Wel> 
lington erhalten habe, und worin ihn 
dieser auffordere, nach London zurück
zukehren. In diesem Schreiben gäbe 
ikm der Englische Premier. Minister 
die Versicherung, daß in den Beziehun. 
gen Englands zu den frcmdeu Mäch» 
nn nicht? geändert werden würde." 

Man liest in der Sentinelle des Py. 
renäes vom 6len Dezember: ,,Während 
des ganzen gestrigen Tages hörte man 
an der Grenze Kanonendonner; man 
Vermnlhet, daß sich ein ernster Kampf 
bei Ellsondo entsponnen habe, da man 
weiß, dcß die Insurgenten die Belage, 
rung dieses Ortes beschlossen hatten. 
Briefe ou§ Pampelona melden, daß 
die Gattin des Generals M>na gefähr
lich krank danieder liege. Am 2ten d. 
hatte Mina einen Ausfall an der Spitze 
von 11,ovo Mann gemacht. Man er
wartet von einem Augenblicke zum an
dern eine entscheidende Schlacht." -

In einem Schreiben aus Bayonne 
vom 6kn i). M. beißt es: ,,Sagastibelk 
za und die Karlisten Junta befinden sich 
fortwahrend im Bastan-Thale. Der 
Oberst Ibarrola hält mit ioo Mann 
das Dorf Zugarramnrdi an der äußer, 
sten Grenze besetzt, uni^ die Unterstü
tzungen, die er aus Frankreich erwartet, 
sofort in Empfang nehmen zu können. 
Am isten und 2ten d. M. hat Zuma. 
lacarreguy sich der Besatzung von Ca» 
paroso und der Kasernen von Falccs 
und Pnalta die durch die Urbanos vei-
theidigl wurden, bemächtigt. Diese Ka
sernen wurden noch einem 24stündigen 
Widerstande mit Sturm genommen. 
Mehr als Zoo Urbonös und 200 Sol
daten wurden niedergemetzelt. Die Kar
listen, welche Eüsondo blokirten, sollen 
durch einen Ausfall der Garnison getit. 
ten und stch zurückgezogen haben. — An
dererseits hat Mino am Zten d. mit 
7000 Mann, Zoo Pferden und 4 Kano
nen Pampelona verlassen und den Weg 
nach Lumbier eingeschlagen, das 7 Mei
len von Pampelona liegt und wohin 
das Gros der Karlisten marschiert war. 
Das Resultat dieser Expedition ist zur 
Zeit noch unbekannt." 

London, vom 12 Dejbr. 
Die Morning ChroniUe meldet: „Wir 



haben so eben einen Expressen von Fal. 
mouth erhalten. Die Zeit ist zu kurz, 
um alle Details unserer, von dem Dampft 
boot „Lonfiance", welches Lissabon am 
2ten d. Nachmittags verließ, mitgebrach, 
ten Korrespondenz zu geben; der Haupt» 
Inhalt derselben läßt sich jedoch in 
Folgendes zusammenfassen: Der i. 
Dezember, ein großer Lag für die Por
tugiesische Nation, indem cs der Iah, 
restag der Thronbesteigung des Hauses 
Braganza ist, wurde diesmal noch be-
sonders wichtig und feierlich durch die 
Vermählung der jungen Königin mit 
dem Herzoge von Leuchtenberg, welche 
durch Procuration vollzogen wurde, ein 
Erelgniß, welches man als den Schluß
stein zu dem von dem verstorbenen Kai« 
ser Don Pedro begonnenen Werk be» 
trachten kann, besonders da sich die ein» 
mülhigste Theilnahme daran unter der 
Bevölkerung kundgab, wie man sie sel» 
ren bei einer Begebenheit bemerkt hat, 
denn nicht nur d.e Kammern, sondern 
auch die Munizipalitäten und das Volk 
fühlten die Nothwendigkeit, jeder Hoff
nung irgend einer Faction ein Ende zu 
machen und die Verfassung des Landes 
fett zu begründen. 

Aus Westindien lauten die Nachrich
ten von manchen Kolonieen noch immer 
beunruhigend. Der Entschluß der Ne
ger auf Jamaika, der bereits erwähnt 
worden, daß sie während der zu ihrer 
freien Verfügung gestellten Zeit auch 
nicht für Geld arbeiten wollen, hat 
Herrn Barclay in der Kolonial.Ver. 
sammlung zu dem Antrage veranlaßt, 
die Neger durch ein Gesetz auch wäh
rend der freien Zeit zur Arbeit gegen 
Lohn zu zwingen. Diesen Vorschlag 
monivirte der Antragsteller dadurch, 
daß er behauptete, der Zucker, und Ge» 
würz.Bau würde ganz unmöglich seyn 
und die Kolonie also ruinit werden, 

wenn die Arbeiter den Pflanzern nicht 
jederzeit zur Disposition ständen. 

Die Opposition gegen die Tories ist 
in allen Theilen des Landes noch Im
mer sehr thätig, und es laufen fort, 
während gegen die Verwaltung des Her
zogs von Wellington gerichtete Adressen 
an den König kin. Für noch wichtiger 
betrachtet man aberdie fortgesetzten Vor» 
bereitungenzu denWahlen. Manglaubt, 
daß in Schottland die liberale Partei 
höchstens drei oder vier Stimmen ver
lieren und daß Irland wenigstens 75 
Mitglieder ins Parlament senden wer
de, die sich verpflichtet haben, in un
bedingte Opposition gegen das Ministe, 
rium zu treten, möge es nun vom Her
zoge von Wellington oder von Sir Ro
bert Peel gebildet werden. 

S p a n i e n .  

Der Morning Herald enthält folgen
des Privat-Schreiben aus Villalba vom 
1. Dejbr.: ,,Mina empfing am 24. Nov. 
in Pampelona die Nachricht von der 
Veränderung des Englischen Ministeri
ums. Seine Gesichtsfarbe veränderte 
sich, er sprang vom Sessel auf, schritt 
im Zimmer auf und ab, ließ den Chef 
des Stabs »u sich kommen, gab Befehl 
zum augenblicklichen Beginnen des Feld-
zuges und sagte zu seinem Busenfreun
de, einem Franzosen: „ „Die Würfel 
sind geworfen, ich muß zu Felde ziehen, 
und für das Geschick Spaniens eine 
entscheidende Schlacht wagen." " Drei 
Tage waren indessen zu den Veranstal
ten erforderlich, und erst am 2?sten mar. 
fchierte er nach dem Thal von Borunda 
an der Spitze von 5000 Mann und ei
nem Reserve.CorpS von 10,000 Mann. 
Zumalacarreguy, begierig, sich mit Mi» 
na zu messen, gab sogleich Befehle zum 
Marsche der Bataillone nach Gnipuzcoa 
undAlava und gedenkt, seine Gegnerin 
dem Thale von Borunda demselben, 



in welchem er O'Doyle und Osma am 
28. Oktober schlug — zu erwarten. Ml-
na hat viele Vortheile auf seiner Seite, 
er hat zwischen Treozin und Salvatierra 
dtei befestigte Plätze und außerdem durch 
die von den Karlisten eingenommene 
Position nichts von dem gefährlichen, 
von Archana Arnaz nach Salvatierra 
führenden Passe zu befürchten. Zuma-
lacarregny hat dagegen Viktoria im 
Rücken und dürfte vielleicht von Loren, 
zo zur Rechten und Ianreguy zur Lin
ken flankirt werden. Die Aufmerksam
keit aller Parteien ist daher in diesem 
Augenblick auf das erste Zusammentref
fen der beiden Chefs gerichtet, und al
lerlei Vermuthungen sind in Umlauf. 
Aus den besten Urtheilen zu schließen, 
glaube ich, daß sich Mina des Sieges 
nicht gewiß fühlt, daß er kein Vertrau
en in feine Offiziere setzt und das De-
sertiten seiner Soldaten befürchtet. Er 
besitzt außerdem als Guerilla - Chef kei
ne militairifche Kenntnisse, ist ohne E>n> 
fluß in den Provinzen, und Sie müisen 
deshalb überzeugt seyn, daß der Sieg 
der Christinos sehr zweifelhaft ist. Ich 
verpfände meine Ehre für die Wahr
heit der Thatsache, daß, seit Mina in 
Pampelona ist, große Massen der Na-
varresen sich den Fahnen des Don Car
los angeschlossen haben, wahrend der 
große Pacificator die ganze Zeit hii« 
durch nur Zoo Parteigänger finden konn. 
te. Es geht übrigens das Gerücht, daß 
der Herzog von Wellingron den Qua
drupel .Traktat in Kraft zu halten und 
Don Carlos zu überreden gedenke, Spa
nien zu verlassen. Ich knnn diesem 
Gerüchte keinen Glauben beimessen. Der 
Herzog kennt die Gefühle des Spani
schen Volkes besser, als irgend ein an» 
derer Mann, und weiß, daß-öas Ein
führen einer jnstöiiiil ieu.Politik hier 
unmöglich ist. Er muß wissen, daß die 
Exaltadoo, die gegenwärtig vorsichtig 

sind und ihre Absichten geheim halten, 
sobald die Karlisten geschlagen wären, 
ihr Haupt erheben und wiederum das 
Land in Anarchie stürzen würden." 

Konsianlinopel, vom 12. Novbr. 

Die Hoffnung, daß Syrien sich end
lich der so lang ersehnten Ruhe erfreuen 
werde, ist vereitelt. Nach den Berich
ten der Europäischen Konsuln in Alep° 
po ist in Anciochia «in ernstlicher Auf
stand ausgebrochen. In dem Kampfe 
zwischen den Einwohnern dieser Gladr 
und den Aegyp tischen Soldaten sind viele 
Personen getödlet worden. Der Aus
stand vom 27sten October war knneswe, 
ges unterdrückt. Nach der Erbitterung 
des Volkes gegen Ibrahim zu urthei. 
len, ist es höchst wahrscheinlich, daß die 
Jnsurrection sich schnell über das ganze 
Land ausbreiten wird. Die von Ibra« 
hiw befohlene gewaltsame Entwaffnung 
gab die Veranlassung hierzu. Er selbst 
stellt diese Maßregel als unerläßlich für 
die Dauer seiner Macht dar, und wäh« 
rend er dadurch zeigt, auf wie schwachen 
und schwankenden Grundlagen seine 
Macht ruht, sucht die Türkische Regie
rung sich dadurch zu stärken, daß sie 
ihre Unterthanen bewaffnet und sie zu 
einer disziplinirten Miliz bildet. — Seit 
einigen Tagen, geht hier das Gerücht, 
daß eine Abtheilung der Armee des 
Sultans bis Adana vorgedrungen 
sei und die dortige Aegyptische Garni
son zu Gefangenen gemacht habe. Das 
Ungegründete dieser Nachricht hat sich 
indeß jetzt erwiesen. — Privat » Briefe 
aus Alexandrien vom i5len Ocrbr. ent
halten das Nähere über die Aufnahme 
des Herzogs von Ragusa in Aegypten. 
Mehmed Ali, der noch nie einen Besuch 
bei Personen, die ihm vorgestellt wur
den, welchen Ranges sie auch sein moch
ten , erwiedert hat, machte bei dem 
Marschall Marmont eine Ausnahme und 
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verweilte über eine Stunde bei ihm. Der 
Hauptgrund zu dieser Herablassung des 
Vice-Königs «si wohl, daß der Mar» 
schall ihm von dem Russischen Kaiser 
empfohlen war. — Die Verstärkung der 
Englischen Flotte zu Burla und der 
freundschaftliche Empfang Namik Pa» 
schas in England haben unter den Tür» 
ken große Freude erregt. 

Ein am 24sten aus Persien hier einge
troffener Tarar hat die Nachricht von 
dem am Lösten v. M., nach einer Z8jäh-
rigcn Regierung, zu Jspahan erfolgten 
Ableben des Schachs von Persien über» 
bracht. Sein Nachfolger/ Mohammed 
Mirfa, Sohn des Abbas Mirsa, war" 
schon bei Lebzeiten feines Großvaters 
von Rußland und von England in die» 
ser Eigenschaft anerkannt worden, und 
stand im Begriff, sich von Tabris nach 
Teheran zu begeben, um Besitz vom 
Throne zu ergreifen, wenn anders seine 
sechs Brüder und feine sechzig Oheime 
ihm kein Hinderniß in den Weg le» 
gen." 

Wien, vom 4. Decbr. 
Aller Orten hört man von neuen ver» 

brecherischen Umtrieben eines neuen 
Zweigs der Französischen Propaganda 
sprechen, welche sich zu dem Zwecke 
„Monarchen zu morden" verschworen, 
und nach der Bestimmung des Looses 
bereits Emissarien zur Ausführung fei» 
ner ruchlosen Plane ausgeschickt haben 
soll. Da nach Angabe hes Gerüchts 
auck einer dieser Menschen nach unfern 
Staaten bestimmt seyn soll, so sind, wie 
man sagt, bereits die Signalements 
derselben an sämmtliche Behörden ver
theilt worden. Ihr Weg nach Deutsch, 
land soll von Frankreich aus über Eng. 
land gehen. (Zuschauer.) 

Vermischte Nachrichten. 
— Der Professor der Philologie, 

Oerttl, zu Anspach, hat sich nicht be» 

gnügt, die Heilkraft des reinen Wassers, in 
Schriften zu verkündigen, sondern eine 
Wasser»Arznei« und Gesundheils - Schule 
eröffnet,und einen h ydrop ach ische «Verein 
gestiftet. Man soll jetzt in Anspach sehr 
viel Wasser trinken. Neu ist seine Ent
deckung nicht: man erinnere sich nur 
des Doctors Sangrado im Gil Blas. 
Ob der Wasserverein lange dauern wird, 
da Heuer der Wein so gut gerieth? 

— Ein Fischer zu Spithead hat eine 
Flasche Wein in seinem Netze gefangen, 
welche, wie sich gezeigt, im Jahre 1780 
von dem Englischen Linienschiffe Royal 
George herrührt, das damals, während 
eines Gastmahls, welches der comman-
dirende Admiral gab, umschlug und 
unterging, und wobei 120 Menschen ihr 
Leben verloren.. Die Flasche ist mithin 
54 Jahie im Meere gewesen. 

— Der Dampfwagen in Brüssel, mit 
dem mehrere Versuche angestellt worden, 
hat nunmehr die Reise nach Paris an. 
getreten, jedoch nicht vermittelst eigener 
Kraft, sondern durch 4 Postpferd »gezogen. 

D a s  t ä g l i c h e  B r o d .  
Von M. G. S aphi r. 

Wenn die liebe Vorsehung in ihrer 
Allgüte alle die in diesen Worten: 

„Unser täglich Brod gieb uns 
heute!" ausgedrückten Wünsche er
füllen wollte, so würde sie schwerlich 
mit uns allen fertig werden; denn an 
dem Brod hangen noch so viele Ge, 
genstände, auf welche die gute Vorse» 
hung gewiß nicht eingerichtet ist. 

Was verstehen wir verschiedenen Men» 
fchen denn unter — „u n sere m-täg-
l ich en B ro d e?" 

Da kommt ein reicher Cavalier und 
fleht: „Unser täglich Brod gieb 
uns heute!" 

Das tägliche Brod dieses Cavaliers 
besteht aus zehn Pferden, acht Dienern, 



zwanzig Hunden, fünf Fasanen, sechs 
Flaschen Champagnerund acht Dutzend 
Austern. Soll nun die Vorsehung un-
ter Brod das Alles verstehen? 

Da kommt eine putzsüchtige Dame 
und läßt sich alle vier Wochen einmal 
herab, die Vorsehung um das tägli
che Brod zu bitten. Das tagliche 
Brod dieserDame besteht aus einem echten 
Cachemir, auS sechs arabischen Tüchern, 
sechs großen Hüten, sechs Hauben mit 
echten Blonden; einem Mann, zwey 
Hausfreunden, drey Kammenjungsein, 
einem Mops, einem Papagoi, einer 
Loge im Theater, zwey Bechern Gefror
nes, einem Becher Heißes u. s. w. Das 
Alles soll die Vorsehung als tägliches 
Brod hergeben? 

Da liegt ein Mädchen auf den Knie, 
en und fleht um das ,,tägliche Brod." 
Dieses tägliche Brod besteht aus zwey 
ernstlichen Bewerbern, — in einem Ball 
und drey Cotillons, in glänzenden Arm. 
bändern,— in Medisome und Coquet. 
terin, — in einer Boa und einem Lo
genplatze. Ist das auch tägli. 
ches Brod? 

Da fleht einAr-ztum ,,tägliches Brod" 
d. h. um zwölf Nervenkranke, drei 
Gallenfieber Patienten, fünf, die ein 
Bein gebrochen, u. noch einige Dutzend, 
d»e nur katarrhalische Assectionen haben. 
Das ist doch ein liebliches taglich 
B r o d ?  

Der Jurist fleht auch um sein ,,täg» 
lich Brod," sage nun: Vier Prozesse, 
zwei Ehescheidungen, drei Criminalfäl. 
le, u. s. w. Die Vorsehung soll also 
auch solches Brod bescheeren? 

Ein Redacteur bittet um ,,tägliches 
Brod." Zum täglichen Brod eines Re-
dacteurs gehört: Krieg, Pest, Hungers» 
noth, Feuersbrunst, ein Maurer der 
vom Dache fällt, u. s. w. Auch dieses 
tägliche Brod soll die Vorsehung ver
leihen. 

Da kommt ein Schriftsteller und bit
tet Um ,,cägliches Brod"; er braucht 
dazu nicht weniger, als zwei blaue und 
zwei schwarze Augen, einen Silberhain, 
zwei Rosenlauben, zehn Nachtigallen, 
einen verschleierten Mond, zwei Ver. 
traute, einen Kampf, eine Pflicht, eine 
schwache Tugend, eine Entführung mit 
vier Postpferden, eine zärtliche Mutter 
und eine allgemeine Versöhnung mir ob
ligaten Thränen. Wie soll die Vorse
hung denken, daß dies Alles zum täg
lichen Brod gehört? 

Gesetzt aber auch, wir hätten schon 
Alle unser täglich Brod, sind wir damit 
zufrieden? Dann wollen wir erst noch unser 
„nächtliches Brod!" und das ist noch 
viel kostspieliger, insonders wenn man 
bedenkt, daß wir jetzt aus der Nacht 
Tag machen; und wenn wir jetzt sagen: 
,,Es ist noch nicht oller Tage Abend," 
so meinen wir eigentlich: „Es ist noch 
nicht aller Nächte Morgen!" 

Die Kunst allein, die nach Brod geht, 
kann mit aufrichtigem Herzen flehen: 
„Gieb uns heute Unser tägliches Brod!" 

Ein. und Ausfälle. 
— Dem Kinde ist die Liebe ein Weih

nachtsgeschenk, — dem Jüngling ein 
Traum, — dem Mann ein Seelenbe. 
dürsniß, — dem Greis eine Erinnerung. 

— Jeder Mensch durchlebt einmal 
sein goldenes Zeitalter, — wann? — in 
den Tagen der ersten Liebe. 

— Eine Frau ist nie liebenswürdiger, 
als wenn sie liebt, und nie lächerlicher, 
als wenn sie zu verliebt ist. 

— Wenn ich so viele schlechtgeknüpfte 
Ehebänder sehe, die dem Gordischen 
Knoten darin ähnlich sind, daß das 
Schwerdt der Times sie durchhauen 
muß, so denk ich immer, das Sprüch
wort: „Die Ehen werden im Himmel 
geschlossen," sei vielleicht erfunden, um 



alte Jungfrauen zu trösten, die hier auf 
Erden keine schließen konnten. 

A n e k d o t e .  
Zu * * wurde vor vielen Jahren ein 

LandmanN von einem Ochsen dergestalt 
gestoßen, doß er kurze Zeit darauf starb. 
Der poetische Schulmeister des Ortes 
l»>ß dem Verblichenen folgende Grab
schrift setzen: 

/,Durch eines Ochsen Stoß, 
Komm' ich in's Himmels Schooß, 
Und muß ich denn erblassen, 
Und Weib und Kind verlassen; 
So komm' ich doch zur Ruh, 
Durch Dich, Du Rindvieh Du!" 

O! tragischer, ideenreicher Schulmeister, 
welch' rührende Resignation in den letz? 
ten Ztilen der Gradschrift. 

(vr .  W.-M.)  

Literärische Anzeige. 
Unter dem Titel: 

A l t e s  u n d  N e u e s ,  
in Bildern und Erzählungen für Kinder 
erscheint zu Weihnachten in Dorpateine 
kleine Jugendschrift 6 bis? Bogen in groß 
4-o mir zo bis 40 Holzschnitten, welche. 
U)tils daselbst gearbeitet, theils nach 
Englischen Holzstöcken aus dem Penny» 
und Saturbay Magazine abgedruckt find. 
Preis 2 Rbl. B. A. — Bei dem Man? 
gel an guten und zweckmäßigen Kin
derschriften und der großen Theurung 
derselben, besonders wenn solche mit 
Bildern versehen sind, hofft das kleine 
Büchlein bei allen Eltern eine freundli
che Aufnahme zu finden, und ist bei 
dessen Ausstattung nichlsgespartworden, 
sowohl hinsichtlich der Wahl und Ab. 
fassung der Erzählungen, welche sämmt-
lich für den vorliegenden Zweck befon. 
ders ausgearbeitet worden, als auch bei 
dem Abdruck der erläuternden Bilder, 

wie sich solches bei einem Vergleich der
selben mit den ähnlichen in den Pfennig» 
Magazinen auf den ersten Blick ergeben 
wird. — Probebogen sind in der hiesi
gen Druckerei zu sehen, wo auch Exem
plare verkauft werden sollen. Pernau, 
den lo. Decbr. i8Z4-

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl 

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

schaft ar: die Landmesser. 
Zur Uebernahme die von dem Land

messer Micke contractlich übernommen 
gewesenen, durch seinen Tod ober unter» 
brochenen Messung der Güter Rujen 
Torney nebst gemeinschaftlichem Walde 
mit Rujen Rabenhoff, der Güter Coll-
derg, Jdiven, Großdohn, Kosenhoff, 
Klawekaln ist von der Messungs.Regu» 
lirungs.Commission ein Torg auf den 
I5ten Januar »835 anberaumt worden. 
Auf Ansuchen der besagten Commission 
fordert daher die Livl. Gouvernements-
Regierung hiedurch sämmtliche von der 
Meffungs. Regulirungs Commission als 
fähig alferkannte Landmesser auf, sich, 
im Falle sie an solcher Messung Theil 
nehmen wollen, bei der Messungs- und 
Regulirungs. Commission in Walk zu 
melden. Riga Schoß, den 11. Decem» 
der 18Z4. Reglerungsrath Klein. 

L. A. Schlau, Secrs. 
Befehl 

Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbst
herrschers oller Reussen, aus der Livl« 
Gouvernements- Regierung zur Wissen

schaft an die Landmesser. 
Nachdem auf Vorstellung d?r Kirchen» 

Vorsteher des Groß St. Johanniöichen 
Kirchspiels, die Messungs- und.Reguli, 
rungs-Commissiou in Anleitung des §. 
Z7 lin. b der Instruction für dieselbe 
zum Ausbot der Messung des publ. Pa. 



siorats Groß St. Johannis einen Torg 
auf den >5ten Januar 18Z5 anberaumt 
hat; so wird von oer Livl. Gouverne
ments . Negierung solches hiedurch auf 
Ansuchen besagter Commission den von der 
ehemaligen Messungs- Revisions« Com« 
Mission oder von der gegenwärt igen Mest 
sungs« und Regulirungs-Commission 
als fähig anerkannten Landmessern 
bei der Aufforderung bekannt gemacht, 
daß selbige, im Falle sie an solcher Ver
messung Theil zu nehmen wünschen, sich 
zum obbezeichneten Termin bei der Mes-
sungs- und Regulirnngs ° Commisslvn in 
Walk melden mögen. 
Riga Schloß, den io. Decbr. I8Z4-

Regierungs-Rath Klein. 
L. A. Schlau, Secretair. 

In Gemaßheit. einer Vorschrift des 
Reichs-Schatz Departements ist für den 
vom vormaligen qzsten Jäger,RegiMent 
verabschiedeten Feldwebel Wendis Jahn 
das ihm vom isten Mai d. I., bis zum 
isten Januar i8Z5 zuständige Pension» 
Quantum von 198 Rubel B. Ass.. jur 
Auszahlung in den gesetzlichen Terminen 
auf die Rigasche Kreis-Rentei angewie
sen worden, und ergeht desm.ttelst an 
den genannten Feldwebel Wendis Jahn 
die Aufforderung zur Empfangnahme 
der ihm zustehenden Summe entweder 
persönlich bei der Rigaschen Kreis.Rente! 
sich zu melden oder einen zum Empfan
ge Bevollmächtigten dahin zu stellen, 
mit der Verwarnung, daß, falls diese 
Pension nicht im Laufe von zwei Jah
ren in Empfang genommen werdenwird, 
solche als caducirt in Krons-Kasse ver
bleibt. Riga Schloß, den 26. Novem
ber 18Z4 

Gouv -Rentmeister Fr. Schmieden. 
Tisch. Vorsteher C. v. Kieler. 

Da wegen Ausfuhr des Schuttes und 
Kehrlisses, im Winter des Schnees und 
im Frühjahre des aufgebrochenen Eises 

von den Gassen und aus den Gehöften 
bei sämmtlichen Kasernen urd Quartier, 
Häusern in der Stadt, Vorstadt und 
Elabodde; imgleichen, wegen Anfuhr 
oller Materialien zu vielleicht nvthigen 
Bauten und zu den Reparaturen besag» 
ter Gebäude, der Torg des fürs kom» 
wende i8Z5ste Jahr abzuschließenden 
Podräds auf den 27sten, der ekwanige 
Weretorg aber auf den 2ysten d. Mt6. 
angesetzt worden; so werden diejenigen 
hiesigen Bürger und Einwohner, welche 
diesen Podräd mit der Verpflichtung, 
alle dazu erforderlichen Arbeiter für ei. 
gene Kosten zu stellen, zu übernehmen 
geneigt seyn möchten, ersucht, an be. 
nannten Tagen, Nachmittags um Z Ubr, 
in dem Sitzungs< Lokale des Quartier» 
Collegii sich einzufinden. Pernau, den 
5. December 1834. 

Gustav Hch. Frantzen, Q.uarkierherr« 
I. C. Fraas, Aeltcrm^nn. 
I  G. Friderich, Aeltester. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Mallaga» und Astrachansche Wein

trauben, Zitronen, getrocknete Aprikosen, 
Marmelade, Potkrosinen, Krackmandeln 
geraspelte, Cathr. Pflaumen, Smirn. 
Feigen, Datteln , Wall - und Lhomb. 
Nüße, Chocolade, Astrachanschen Kaviar 
:c. !c. sind von bester Güte, so wie Kin
der - Spielsachen aller Art, zu billigen 
Preisen zu haben, bey Gebrüder Stein. 

Am isten Januar l8Z5 wird in un-
serm Vorstädtschen Klubben-Lokale 

Ball 
seyn; dieses zeigen die Vorsteher hier
mit an. Pernau, den 20. Decbr. 18Z4. 

Am 26sten dieses Monats, als am 
zweiten Weihnachtsfeiertage wird in 
unferm Bürgergefellfchafts-Klubbenhause 
Ball seyn; dieses zeigen die Vorsteher 
hiermit an. Pernau, den 14- Decem
ber 18Z4. 
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Sonnabend/ den 29- December. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

Paris, vom ig. Dezbr. 
Es scheint, daß die Polizei Vorsichts. 

Maßregeln für den Prozeß des „Nati
onal" vor der Pairs. Kammer anord. 
net, als ob sie einige Unruhen fürchtete. 
Mehrere Compagmeen der Munizipal. 
Garde sollen in der Umgegend deö Pa
lastes Luxembourg aufgestellt werden, 
und auch im Innern d«s Gebäudes 
werden sich viele Polizei^genten befin
den. 

Man schreibt dem National aus 35vran-
ches: ,,Wir hatten vorausgesagt, daß 
die Regierung sich nicht würde zu dem 
Edelmurhe erheben können den die po» 
litischen Gefangenen des Mont Saint-
Michel bei der Feuersbrunst im Monat 
Oktober an den Tag gelegt haben. Der 
Direktor des Gefängnisses hat den Or
den der Ehren-Legion erhalten; der In« 
spektor und jeder der Wächter sind mit 
Medaillen und außerdem mit einer 
Gratification bedacht worden. Auch der 
Geistliche des Gefängnisses hat einen 

Orden erhalten. Was die politischen 
Gefangenen betrifft, denen allein die 
Erhaltung des Gebäudes zu verdanken 
ist, worin sie feit zwei Iahren schmach
ten, so scheint von ihnen nicht mehr 
die Rede zu seyn, trotz der Veriprechun» 
gen des Präf.kcen und der Orts-Be. 
Hörde. Man denkt nicht allein nicht 
daran, sie zu begnadigen, sondern, soll» 
te man es glauben? man hat ihnen 
auch nicht einmal die Kleider ersetzt, 
die ihnen bei ihren kühnen Hülfslei« 
stungen auf dem Leibe verbrannt Und 
zerrissen sind." 

Seit einigen Tagen bemerkt man ei» 
ne große Thätigkeit bei den verschiede
nen Gesandtschaften. Der Oesterreichs 
sche und der Russische Botschafter haben 
in den letzten Tagen mehrere Connere 
an ihre respektiven Höfe abgeschickt. 

Dem Vernehmen nach, werden die 
Unterhandlungen von Selten des Für
sten Lubecki mit neuer Thätigkeit betrie
ben werden. Der Fürst ist beauftragt, 
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Namens der Russischen Regierung eine 
Summe von 150 Millionen Fr. für 
Lieferungen, welche noch in den Krie
gen des Kaiserreichs von Seiten Polni» 
schcr Lieferanten erfolgten, von der Fran
zösischen Regierung zu verlangen. Man 
behauptet, daß die Dokumente zur Un» 
terstützung der Forderung bei der Russi
schen Gesandtschaft angekommen sind. 

Der Contre-Admiral Massau de Cler; 
val hat, nach einem Schreiben aus 
Toulon vom loten d., durch eine tele
graphische Depesche den Befehl erhal» 
ten, alle unter seinem Kommando ste
henden Schiffe auf sechs Monate zu 
verproviantiren und zum i6ten segel-
sertig zu halten. Das Geschwader soll 
angeblich nach der Levante bestimmt 
seyn. 

Im Memorial Bordelais vom 12. d. 
liest man: Zumalacarreguy hat die gan
ze Wildheit seines Charakters bei dem 
Vorfall, der sich vor einigen Tagen bei 
Villafranca zutrug, gezeigt. Eine An
zahl UrbanoS, die in dieser Stadt über» 
fallen wurden, hatten nur so viel Zeit, 
sich in eine Kirche zu flüchten. Ihre 
Weiber und Kinder folgten ihnen dort» 
hin. Zumolacarreguy ließ rund um 
das Gebäude her eine große Menge von 
Faschinen und anderen brennbaren Stof
fen aufhäufen und anzünden. Bald 
hatten die Flammen die Kirche und die 
Unglücklichen, welche sie barg, verzehrt. 
Einige Frauen halten mit ihren Kindern 
noch kurz zuvor dieses Asyl verlassen, 
um des Generals Gnade anzuflehen» 
Andere Frauen von V>llafranca aber, 
die in der Nähe standen, fielen, als ste 
sich kaum gezeigt hatten, über sie her, 
erwürgten und verstümmelten sie schreck» 
lich. Die Grausamkeit der Wüthenden 
ginq endlich so weit/ daß selbst Zumola
carreguy bewegt wurde und mehrmals 
ausrief: Bastal Bastal" 

Ein Schreiben aus Toulon vcm io. 

d. lautet folgendermaßenEine gestern 
Abend m Toulon eingetroffene telegra
phische Depesche befiehlt dem Contre-
Admiral Massieu de Clerval, dem Be
fehlshaber des sogenannten Evolutious-
Geschwaders, welches gegenwärtig auf 
hiesiger Rhede vor Anker liegt, die un» 
ter sinnen Befehlen stehenden Schiffe 
auf6 Monate mit Munition und Pro» 
viant zu versehen. Es sind sogleich an 
alle Commandeurs Befehle erlassen, um 
die ministeriellen Vorschriften in Aus
führung zu bringen. Am löten d. M. 
muß jedes Schiff im Stande seyn, un» 
Nr Segel zu gehen, und der Telegraph 
wird unverzüglich den Tag der Abfahrt 
und die Bestimmung der Flotte ver. 
künden. Heutehaben dieSchisse,,Mon» 
rcbello" von i2oKanonen, und,,Scipio" 
von 74 Kanonen die Ordre erhalten, sich 
auf die Rhede zu begeben. Die Anstal. 
ten dazu sind bereits heute begonnen 
worden. Es scheint, daß die beiden 
letztgenannten Schiffe zu der Flotte fto» 
ßen sollen, und daß sich dieselbe nach 
der Levante begeben wird. Manglaubt, 
daß sie unter den Befehlen des Admi» 
rals Roussin, unsers Botschafters in 
Konstanlinopel,gesielltwepden wird. Es 
j l  hier zugleich die Ordre eingegangen, 
die Ansrüstung der Fregatte ,,Iphige
nie und ,,Galathea^ möglichst zu be» 
schleunigen, und die Arbeiten an den 
Schiffen „Algier" und „Marengo" nach 
Kräften zu fördern." 

L o n d o n ,  v o m  1 7 .  D e z b r .  
Im gestrigen Börsen - Bericht der Ti

mes heißt es: ,,Heute Nachmittag ging 
das Gerücht, daß man die Absicht auf» 
gegeben habe, das Parlament sogleich 
aufzulösen, und obgleich keine genügen
de Autorität für diese Nachricht aufzu
finden war, so gingen doch die Fonds 
darauf ein wenig in die Höhe." 

Der zum Besten der hier sich auf-
haltenden Polnischen Flüchtlinge ver» 



anstaltete Ball hat 960 Pfund reinen 
Ertrag eingebracht; der Lord-Mayor 
steuerte 52 Pfund dazu bei. 

Aus dem Haag, vom 17. Dejbr. 
Die Gerüchte/welche man im Auslan

de und namentlich in Belgien, wo sie 
Besorgnisse für die tapfere Belgische 
Armee erzeugt haben, von Vermehrung 
unserer Streitkräfte verbreitet, sind un
gegründet. Zwar werden aus den ver
schiedenen Waffen-Depots fortwährend 
Truppen nach der Armee abgesendet, 
aber diese ersetzen nur abgegangene und 
mit unbestimmtem Urlaub entlasseneMi. 
litairs verschiedener Waffengattungen. 
Tüchtige Cadres für das stehende Heer 
zu bilden, ist unsere Regierung aller» 
dings bemüht, allein dieses sind kei, 
neswegesKriegs-Rüstungen,sondern viel
mehr durch die gemachte Erfahrung 
nothwendig gewordene Anordnungen. — 
An eine gänzliche Umgestaltung unserer 
inneren Verhältnisse ist vor der Hand, 
bevor unsere Streitigkeiten mit Belgien 
nicht beendet sind, nicht zu denken. Doch 
kann man es unserer für das Wohl ih
res Volkes stets besorgten Negierung 
nur Dank wissen, daß sie das Mögliche 
hierin leistet. Nur blindes Vorurtheil 
kann hier anders richten. 

M a d r a s ,  v o m . 1 6 .  A u g u s t .  
E>n hiesiges Blatt giebt Nachricht von 

einem gefahrvollen Aufstande der in 
Gwalior stattgefunden hat. Neun bis 
zehn Regimenter mit 400 Kanonen und 
400 Mann Kavallerie empörten sich ge« 
gen den Mah^radfchah. Die übrigen 
Truppen desselben mit ioo Kanonen, 
unterstützt von den Englischen, die sich 
dort befinden, zogen gegen die Empörer. 
Die Königin und andere Damen vom 
Hofe wurden der Sicherheit wegen bis 
zur Entscheidung des Kampfes in die 
Festung Gwalior gebracht. Der Maha-
radschah zog aus und ließ feine Zelte 
aufschlagen, als die Rädelsführer ka» 

men und um ihr Leben baten. Gwalior 
ist für jetzt gerettet, aber dennoch ist das 
Land in einem traurigen Zustande. 

Man spricht auch von einem Aufstan
de , der auf der Insel Ceylon ausge
brochen seyn sollte, und bei welchem 
mehrere Personen ums Leben gekommen 
wäre-n. 

N e w . A o r k ,  v o m  1 1 .  N o v b r .  
Kürzlich hat in Charlesion ein tum-

multuarischer Auftritt zwischen den An» 
hängern der Union und den Nullifizi-
rern oder Verlheidigern der Staaten-
Rechte stattgefunden. Ein großer Haufe 
der Letzteren begab sich nach dem Uni-
ons-Haufe, wo die Unions.Männer ver
sammelt waren, welche auf die Angrei
fer feuerten. Jede Partei behauptet, 
die andere habe zuerst gefeuert. Die 
Nullifizier, welche sechs Verwundete 
hatten, zogen sich zurück und liefen, 
während der Haufe sich immer mehr 
vergrößerte, nach dem Zeughause, wo 
sie Waffen verlangten. Der Gouver
neur Hayne und der General Hamilton 
redeten sie an und bewogen sie endlich, 
aus einander zu gehen. 

I s m a i l ,  v o m  2 2 .  N o v b r .  
Am 20. d. Mts. in der yten Abend

stunde, zeigte sich hier, bei stillem Wet
ter und gänzlicher Dunkelheit, plötzlich 
ein Heller Schein am Himmel, durch 
welchen alle Gegenstände, wie bei der 
größten Beleuchtung, erhellt wurden. 
Die Pferde, mir welchen gerade zu die
ser Zeit gesahren-wurde, blieben zitternd 
und erschreckt auf der Stelle stehen. 

(D. Z.) 
Konstantinopel, vom 25. Novbr. 

Die Insurgenten in Syrien scheinen 
nicht mehr in Massen zu agiren, aber 
der Widerstand dauert vereinzelt fort, 
indem ein großer Theil der Waffen, die 
mit so vieler Grausamkeit den Einwoh
nern abgefordert wurden, in den Städ
ten verborgen worden sind, von wo man 
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sie den Insurgenten-Haufen zuführt, die, 
nach Guerillas Art zerstreut, aber doch 
mir einiger Übereinstimmung handeln. 
Syrien ist olso in einer Art '.^vn Kriegs
zustand, dem vielleict^t nicht sobald ein 
Ende gemacht werden wird. Die Pfor
te begnügt sich dabei mit der Nolle ei
nes bewaffneten Beobachters, und scheint 
den Augenblick abzuwarten, wo es ihr 
erlaubt seyn wird, mtt m.hr Sicherheit 
das Kriegsglück zu versuchen. Reschid 
Pascha ist in der Verfassung, jeden Au
genblick die Offensive zu ergreifen; er 
soll nach Aussage glaubwürdiger Per
sonen ein Corps von 10,000 Mann an 
der Grenze so aufgestellt haben, daß es 
die Communicationen Ibrahim Pascha'6 
im Falle eines Bruches durch eine schnel
le Bewegung gegen Latakia hin bedro» 
hen würde, wenn dieser, durch irgend 
ein Ereigniß genökhigt, seine Operati
ons-Linie veränderte. Zu Feindselig» 
keilen ist es aber bis jetzt zwischen bei
den Armeen nicht gekommen, doch soll 
Ibrahim durch die feindliche Handlung 
des Türkischen Heeres sehr gereizt seyn, 
und sich darüber ernstlich beklagt haben. 
Von Mehmed Ali erwartet man noch 
eine Antwort auf den Vorschlag deS 
Sultans, wodurch ihm der rückständige 
Tribut geschenkt würde, wenn er sonst 
genau den eingegangenen Verpflichtun
gen nachkomme und von nun an den 
Tribut regelmäßig entrichte. Mehmed 
war auf einer Reise im Innern von 
Aegypten begriffen, und dies mag die 
Antwort verspätet hoben. Die meisten 
Aegyptischen Schsffe haben die Küsten 
Syriens verlassen und sich nach Ale
xandrien gewendet, wahrscheinlich um da-
selbst zu überwintern, obgleich Einige 
der Meinung waren, daß siefrifche Trup
pen abholen und Ibrahim zuführen 

. sollten. — Die Nachricht, daß der Schah 
von Persien vom Schlage gerührt nnd 
n Folge dessen gestorben scy, hat hier 

viele Sensation gemocht. Man fürch, 
ser, daß nun in Persien ein Thronfolge» 
Streu sich zwischen den Abkömmlingen 
des Schahs entspinnen werde. — Am 
17UN kam die Türkische Flotte im Hafen 
an. Das Abtakeln der Schiffe wird 
sehr lebhaft betrieben. Das Lager bei 
Jconia ist abgebrochen und die Truppen 
sollen sich mit der Armee unter Neschid 
Mehmed Pascha verbinden. Die Pforte 
sch/tnt die Operationen gegen die Kur
den während des Winters in Ausfüh
rung bringen zu wollen. Da die rauhe 
Jahreszeit diese zwingt, mit ihren Heer
de» in das ebene Land herabzusteigen 
so erleichtert dies ihre Unterjochung. — 
Seit einigen Tagen geht hier das Ge
rücht, daß die Einwohner des Pascha, 
liks Diarbekir sich gegen Reschid Pascha 
empört und mit den Kurden verbunden 
haben. Die regulairen Truppen des 
Paschas sollen von den Insurgenten 
völlig geschlagen seyn. 

M e x i k o .  
Die hier eingehenden Nachrichten 

lassen gar keinen Zweifel über den 
Zweck der von Santana bewirkten 
Contre. Revolution. Nachdem er die 
militairische Opposition , welche die 
Notionul- Partei nicht verlassen und 
der Aristokratie und der Geistlichkeit sich 
nicht anschließen wollte, vernichtet hat
te, erklärte er, daß er einem allgemei
nen Kongreß die Wahl des zu befolgen, 
den politischen Systems überlasse, und 
des ganzen Einflusses, welche er der 
Geistlichkeit und Aristokratie zu verschaf
fen wußte, versichert, beruft er ohne 
Furcht eine neue Nakional-Versammlung 
auf den 1. Jannar i8Z5- So hat der 
Bürgerkrieg, für jetzt, seine Verwüstun
gen in diesem Lande eingestellt, das so 
reich und glücklich seyn könnte, das ober, 
Dank dem Ehrgeiz seiner Militair-Cbefs, 
alle Civilisation von sich stößt. Welches 
auch die Entwürfe Santana's seyn mö? 
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gen, so kann man doch unmöglich an die 
Fortdauer der Ruhe in einem Lande 
glauben, wo der Bürger für nichts gilt, 
keinen Einfluß ausübt, jedem von einem 
unternehmenden Offizier kom mandirten 
Haufen Soldaten weichen muß, und wo 
die Macht immer in der Hand desStär-
keren ist. 

Pernau, den 15. Decbr. 18Z4. 
Am ri. d. M. ward tue hiesige Rhe

de vom Eise bedeckt und somit die 
Schiffahrt für dieses Jahr geschlossen. 
Der Strom war schon einige Tage frü. 
her zu passieren, nachdem er durch das 
fortwährend stattgehabte Tauwetter meh» 
rere mal seiner Eisdecke sich entledigt 
hatte. Die Communication. mit dem 
jenseitigen Ufer ist aber trotz dem fast 
gar nicht unterbrochen gewesen. — An
gekommen sind während derNavigStion: 
vom Auslande 55 Schiffe; aus inn-
ländischen Hafen 20 Schiffe und 4y 
Küstenfahrer. Abgegangen: nach dem 
Auslande 54 Schiffe, nach innländischen 
Häfen so Schiffe und 52 Küstenfahrer. 
Der Werth der bis zum 1. d. Mls. ein
geführten vom Zoll bereinigten Waa, 
ren, beträgt Z44290 Rbl. 40 Cop. und 
der ausgeführten 1,683,8-26 Rbl. 87 Cop. 
Bis zu dieser Z?it sind an Revenüen 
eingeflossen 208918 Rbl. 95 Cop. Bco. 
und s5iy Rbl. 54 Cop. S.-M. 

Dermischts Nachrichten. 
Seit dem Aufheben des Thee-Mo-

nopols der Englisch.Ostindischen Com« 
pagnie hat die Thee-Verfälschung in 
China einen ungeheuren Aufschwung 
genommen. Eine große Fabrik beschäf. 
tigt sich dort ausschließlich damit, den 
schlechtesten schwarzen Thee mit Blei« 
weiß, Indigo und einer Wurzel grün zu 
färben. Zuweilen wird auch noch Gips 
binzugefügt. Als ein Europäer diese 
Fabrik besah, lagen eben 50,000 Kisten, 
b. h. zwei gewöhnliche Schiffsladun. 

gen Gift.Thee, zum Versenden bereit. 
Nur die Chemiker können hier helfen, 
durch Bekanntmachung eines leichten 
Mittels zurEntdeckung der Verfälschung. 

— In Schlesien theilt mandas Säen 
des Leins in eine Früh-, Mittel und 
Spätsaar, damit das Gelingen der Ei
nen das etwanige Mißlingen der An
dern decke. Im vorigen Jahr mißlan
gen alle drei Saaten, und das hat die 
Folge, daß der Preis des Flaches dort 
80 Procent höher ist, als im vorigen 
Jahr. (Prvv.-Bl.) 

Vor Kurzem hat eine Truppe junger 
Taubstummen öffentlich dramatische Vor
stellungen in Genf und Genua gegeben. 
Eine der von ihr dargestellten Panto-
mimen (denn man begreift leicht, daß 
sie nur mimische Stücke zu geben im 
Stande ist), wodurch sie den meistenBei-
fall sich erworben , ist die ,,Wiederer
kennung Josephs durch seineBrüder."Der 
lebendige, tiefe, rührende, immer wah, 
re Ausdruck ihrer Geberden, Stellungen 
und Zeichen hat auf die zahlreichen Zu
schauer einen erstaunlichen, höchst er
greifenden Eindruck gemacht. Keiner 
der Anwesenden erinnerte sich, je,etwas 
Aehnliches gesehen zu haben. Alle An
dern Mimiker erschienen neben diesen 
Taubstummen wie unbehilfliche Stati
sten. Es war weniger Studium und 
Kunst in ihrem Spiel, als reine Natur, 
innige Ueberzeugung, jener hinreißende 
Zauber der Begeisterung, dem kein lau
teres Gefühl zu widerstehen vermag. — 
So sieht man immer mehr die Wunder 
der handelnden Sprache, der Sprache 
der Gesten und Mienen sich verwirklit 
chen. Welch eine neue gesellschaftliche 
Vervollkommnung dadurch sich begrün
den könne, läßt sich jetzt nur ahnen,noch 
nicht voraus berechne». 

— In Frankfurt a. M. hat sich ein 
Vorfall zugetragen, der in das Gebiet 
der Doppelscherei gehölt, und mithin 
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den Geistersehern eine sehr willkommene 
Erscheinung seyn dürfte, wenn schon 
die Psychologen ihn ganz natürlich zu 
erklären behaupten. Ein etwa i6jäh-
riges, gerade an ihrem Stickrahmen be
schäftigtes, Mädchen ward von »hrer 
Mutter abgerufen, und mit einem Auf» 
trage in die Stadt geschickt. Als sie diesen 
ausgerichtet jund wieder in ihr Zimmer 
trat, gewahrte sie sich selbst an dem 
Stickrahmen sitzend, den sie noch kürzlich 
verlassen hatte. Noch von diesem selt
samen Anblick betroffen, und außer 
Stand, sich von der Stelle zu bewegen, 
erhielt sie Besuch von einer Freundin, 
welche sie einlud, sie für den Abend in 
die Tanzstunde zu begleiten. Die Dop
pelseherin theilte ihrer Freundin die so 
eben gehabte Vision, die'aber bereits 
verschwunden war, mit, und willigte in 
die Einladung, wiewohl sie sich etwas 
angegriffen fühlte. Zur verabredeten 
Stunde ward sie abgeholt; auch nahm 
sie an den beiden ersten Tänzen Theil, 
ohne irgend das Gefühl eines Mißbe« 
Hagens zu äußern. In der Mitte des 
dritten Tanzes jedoch sank das junge 
Mädchen plötzlich zu Boden; als man 
ihr Hülfe zu leisten sich beeilte, war 
ver Ge>st bereits seiner körperlichen 
Hülle entflohen. 

Ueber Schuldenmachen. 
,,Schulden zu haben ist für manchen 

Menschen von großem Nutzen", hat 
Jemand gesagt, — vielleicht ich selbst, 
und es ist wahr, denn es würden ge, 
wiß viele Menschen weit unleidlicher 
und übermüthiger seyn, wenn nicht je« 
nes fatale, wohlthätige Gefühl der Ab« 
hängligkeit sie unwillkürlich etwas im 
Zaume hielte, und sie sanfter, umgäng
licher und angenehmer machte. 

Da nun nach größter, moralischer 
Vollkommenheit zu streben, die heiligste 
Pflicht eines jeden Menschen seyn muß, 

und da nach dem eben ausgesprochenen 
und von den werthen Zuhörern auch 
gewiß als wahr befundenenSatze,Schul
den zu haben, von wirklich großem 
Nutzen ist, so sollte jeder junge Mann 
fleißig Schulden machen, denn nur 
durch die Handlung des Schuldenma, 
chenS kann man auf den Punkt ge-
langen, Schulden zu haben. Auch kann 
kurz erwähnt werden, wie schön und 
verdienstlich es ist, daß man hierdurch 
auch Andern eine gute Gelegenheit giebt, 
Nächstenliebe, aufopfernde Freundschaft, 
Gutmüthigkeit und andere schöne Ei
genschaften, besonders aber die so sei« 
tene Nachsicht ^und bewunderungslvür-
dige Geduld an den Tag zu legen. 

Und wie stark wirkt das Schuldenma« 
chenund Schuldenhaben oufdie Bildung 
des Menschen! Welchen unläugbargro» 
ßen Einfluß dies hierauf hat, braucht man 
erst gar nicht aus einanderzusetzen, da 
es ja gar zu offen daliegt. Man denke 
welche Freiheit und Gewandheit, welche 
Liebenswürdigkeit, Herzlichkeit und Ge« 
schmeidigkeit,welche Festigkeit undStand-
haftigkeit kann man seinen Gläubigern 
gegenüber beweisen; welche feine Ueber? 
redungskunst muß man entfalten, um 
sich Credit zu verschaffen, welche Klug
heit, um sich denselben zu erhalten, 
welche Zartheit, einen Glänbigen im 
Guten zur Stube hinaus becomplimen-
tiren, und welche unendliche Beschränkt
heit, — gehört dazu, dies nicht einzu
sehen. Und doch gab es Jemanden, 
dem ich so manchmal mit Rührung 
und Salbung dies vorgetragen, ohne 
daß es den beabsichtigten Eindruck ge
macht, — den gewünschten Erfolg ge« 
habt hätte. 

Wenn ich aber bei meinen nicht nur 
werthen, sondern auch lieben Zuhörern 
durch diese kurze Abhandlung schon jetzt 
Schläfrigkeit erregt habe, — es lst nicht 
nur möglich, sondern auch wahrschein» 
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lich, ich könnte/ sehe ich manche Gesich
ter so lang gezogen/ wie meinen Satz, 
sogar gewiß sagen, — so bitte ich, 
schnell die vollen Gläser zu leeren. Ich 
werde dasselbe thun, und dann in mei
ner Rede fortfahren. 

Man hat schon an verschiedenen Or
ten eine Verwunderung darüber aus
gesprochen, daß es so manche Leute gä
be, welche Schulden machen, wenn sie 
es auch gar nicht nöthig haben, — auS 
dem Gesagten aber läßt sich das leicht 
erklären. 

Noch giebt es beschränkte Menschen, 
welche das Geldborgen für eine Schan
de halten. — Wie lächerlich! — Könnte 
man nicht leicht auf die Idee kommen, 
es müßte im Gegentheil das Geldhaben, 
das Geldborgen eine Ehre seyn? — 
Und wer hat Geld? Doch nicht etwa 
ein berühmter Gelehrter, ein großer 
Künstler, ein thätiger Beamter, ein red
licher Bürger, ein arbeitsamer Landmann? 
Leider nein! Aber öfters nur ein einfäl
tiger Junker, der von seinem Vater 
lächerlichen Ahnenstolz,Dünkel und vol
le Geldkisten geerbt; eine üppige Tän
zerin, Sängerin, oder Schauspielerin, 
welche auf verschiedenen Wegen Vereh, 
rung und Gold geerndtet; ein Kauf
mann, welcher mehreremal Bankerott 
gemacht; ein Armeelieferant, und noch 
dergleichen Eubjecre, die haben Geld. 
Nicht immer Geld haben, o! nein Geld 
nicht haben, Geld borgen, das ist manch
mal eine Ehre! — 

Es soll ein schönes Gefühl sein, 
sich nach und nach aus seinen Schul« 
den herauszuarbeiten, meine verehrten 
Zuhörer, wir kennen leider dies Gefühl 
nicht, wohl aber das, immer tiefer hin, 
einzugerathen — und sich doch oben zu 
e r h a l t e n ,  d a s  i s t  e i n  h o h e s  G e f ü h l ,  
dazu gehört Geisteskraft! 

Wie das Schuldenmachen aber nicht 
immer unanständig ist, das wissen alle 

meine lieben Zuhörer wenigstens eben 
so gut als ich selbst, und hierüber will 
ich weder Worte, noch Zeit verlieren. — 

Das Schuloenmachen ist also von gro
ßem Nutzen, es ist unbedingt nothwen-
dig zur Erlernung einer feinen Weltbil-
dung, es ist keine Unehre und endlich 
noch ist es die höchste, größte, nötigste 
Kunst, — eine Kunst, die allein mehr 
Werth ist, als alle sieden anderen freien 
Künstezusammengenommen, — dieKunst: 
Schulden zu machen. Ein Geweih
ter hat darüber eine besondere Brochü» 
re herausgegeben; der Gegenstand ist es 
werth, daß man Folianten darüber 
schreibt; um so weniger darf ich An
stand nehmen, jenegroße, herrlicheKunsi: 
Schulden zu machen, zum Inhalt 
meinernächsten Rede zuwählen. Freun
de, wir sehen uns bald wieder, wenn 
nicht hier, — dann im — Thurm. 

(Or. W.-M.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Befehl 

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

schaft an die Landmesser. 
Zur Uebernahme die von dem Land

messer Micke conlractlich übernommen 
gewesenen, durch seinen Tod aber unter» 
brochenen Messung der Güter Äujen 
Torney nebst gemeinschaftlichem Walde 
mit Rujen Radenhoff, der Güter Coll-
berg, Jdwen, Großdohn, Kosenhoff, 
Klawekaln ist von der Messungs»Regu» 
lirungs-Commission ein Torg auf den 
I5ten Januar 1835 anberaumt worden. 
Auf Ansuchen der besagten Commission 
fordert daher die Livl. Gouvernements-
Regierung hiedurch sämmtliche von der 
Messungs- RegulirungS5 Commission als 
fähig anerkannte Landmesser auf, sich, 
im Falle sie an solcher Messung Theil 
nehmen wollen, bei der Mksjungs- und 



Regulirungs. Commission in Walk zu 
melden. Riga Schoß, den 11. Decem. 
der i8^4. Reglerungsrath Klein. 

L. A. Schlau, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Der Stadls - Auktionator Herr Ch. 
von Schmid, wird fortfahren, am 2. 
Januar 1835, und an den darauf fol
genden Tagen, Nachmittag um 2 Uhr, 
im Hause der Schneehagenschen Erben, 
den Rest meines Waarenlagers össent-
lich zu versteigern, dieses zeige ich hier
mit ergebenst an. Pernau, den 28. Dc-
cember 18Z4. 

I. G. Friderich. 

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

MinSrr-WM 

seyn; dieses zeigen die Vorsteher hier
mit an. Pernau, den s8. Decbr. 18Z4 

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 sämmklich 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 tst ein Päckchen 
in einer Serviette eingebunden, worin 
befindlich ein dunkelgrüner Nock, eine 
schwarze seidene Weste und einige Wäsche 
verloren worden. Der Finder, der diese 
Sachen auf dem Gute Kurkund abgiebt, 
erhält 25 Rubel Belohnung. 

Die in diesem Blatte angezeigte Ju, 
g e n d s c h r i s t  u n t e r  d e m  T i t e l :  

Altes und Neues 
ist in meiner Buchdruckern zu 2 Rubel 
B. A. zu haben. Pernau, den 28. De-
cember 18Z4. G. Marquardt. 

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

Am isten Januar 18Z5 wird in un-
serm Vorstädtschen Klubben-Lokale 

Ball 
seyn; dieses zeigen die Vorsteher hier
mit an. Pernau, den 20. Decbr. 18^4. 


