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Sonnabend ,  

1838. 

den t. Januar. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t  wo rden .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath <K. S. Wrde. 

St. Petersburg, vom l4. Decbr. 
Se. Maj. der Kaiser haben am 2ten 

November, auf Beschluß des Ministerkomite's, 
Allerhöchst zu befehlen geruht, denjenigen 
Beamten, welche Geisteszerrüttung halber zur 
Behandlung in eine Irrenanstalt kommen, 
ein Jahr hindurch ihre Stellen und ihr Ge
halt unter Beobachtung folgender Regeln zu 
bewahren: 1) Solche Beamte sollen im 
ersten Zahre ihrer Behandlung nicht von ih: 
rcn Posten verabschiedet, und wenn sie Familie 
haben, so soll dieser ihr Gehalt während die-
ser Zeit ausgezahlt werden. 2) Wenn es 
etatmäßige, mit einem bestimmten Gehalte 
verknüpfte Posten sind, so soll mit der Bese
tzung derselben innerhalb der ersten vier Mo« 
nate so verfahren werden, wie bei der Beur, 
laubung von Beamten; im Fall die Krankheit 
über diesen Termin hinaus fortdauern sollte, 
so muß den Stellvertretern dieser Posten die 
Hälfte des mit denselben verknüpften Gehal
tes ertheilt werden. 3) Davon werden die-

mm, welche durch ihr Amt schon ein großes 
Gehalt beziehen. 4) Gleichermaßen joll die, 
ses nicht auf Kanzellisten ausgedehnt werden, 
deren Geschäfte von der Art sind, daß sie kei» 
ne besondere Stellvertreter erfordern. 6) Den 
Chefs wird zur Pflicht gemacht, sich nach 
dem Zustande der Krankheit der Irren zu er
kundigen und darauf zu sehen, daß dieselben 
nach vollkommener Wiederherstellung ihrer Gei, 
steskräfte wieder ihren Dienst antreten. Wenn 
aber nach Verlauf eines Zahres geisteskranke 
Beamte nicht wiederhergestellt sind und ihren 
Dienst nicht antreten, so sollen sie verabschie« 
det werden. 

Durch das am23sten Octbr. Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Neichsrathes ist ver, 
ordnet: In Uebereinstimmung mit dem Am 
trage des Herrn Finanzministers, auch für 
das Jahr 4838 den gegenwärtigen Krons-
kours der Russischen Münze beizubehalten, soz 
wohl bei Annahme der Abgaben und andern 
Einzahlungen als auch bei Verausgabungen, 

jenigen stellvertretenden Beamten ausgenonu^^namlich: Den Rubel Gold ju drei Rubel 
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fünfundsechszig Kopeken und den Rubel Sil
ber, wie in diesen Fällen, so auch bei Erhe
bung des Zolles von Ein.- und Ausfuhrwaa, 
ren in den Russischen Zollämtern für den Eu
ropaischen und Asiatischen Handel, zu drei 
Rubel sechszig Kopeken Reichsbankoassigna, 
tionen. Dabei ist für nöchig erachtet, um die 
Abgaben entrichtende Klasse gehörig davon in 
Kenntniß zu setzen, daß nicht nur öffentliche 
Bekanntmachungen in den Gouvernements 
darüber erlassen, sondern außerdem gedruckte 
Anzeigen in allen Kreisrentereien, in den 
Dorfsgemeindeverwaltungen und an den öffent
lichen Plätzen in den Städten angeschlagen 
werden sollen, und daß in diesen Anzogen die 
Erlaubniß deutlich ausgedrückt sey, daß die 
Abgaben, je nach dem Wunsche der Bezahler, 
-in Reichsbankoassignatiouen und in Kupfer-
geld, wie auch in Gold«, Silben und Plati, 
namünze nach dem festgesetzten Kours ange
nommen werde. (Zu einem Ukas des dirigi-
renden Senats vom 3ten Decbr. 483? be
kannt gemacht.) (Züsch,) 

Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron
folger besuchte in Moskau mehreremal die dor
tige Universität. Ber einem Besuch, mit 
welchem der Großfürst Konstantin diese An
stalt beehrte, zeigte derselbe ein lebhaftes In
teresse für die dortige-Buchdruckerei und legte 
bei den verschiedenen Prozeduren dieser Kunst 
selbst Hand an. (B. S.'Z ) 

Paris, vom 20. Decbr. 

Der Herzog von Nemours saß vorgestern 
nicht wie gewöhnlich mit in dem Wagen desKö
nigs, da sein Arm die Erschütterung des 
Fahrens noch nicht ertragen kann. Er begab 
sich zu Fuß nach der Deputirten-Kammer und 
ward von dem Volke, welches ihn erkannte 
und bei dieser Gelegenheit zum ersteumale nach 
seiner Rückkehr aus Konstantine erblickte, mit 
großem Jubel begrüßt. 

Man schreibt aus Saragossa vom l2ten 
d.: „Der General Cordova und der Graf 
von Toreuo sind gejkrn von hier nach der 

Hauptstadt abgereist. Der Commandeur der 
mobilen Kolonne auf dem linken Ufer des Eb-
ro meldet unterm 4sten d., daß bie Karlisten 
neuerdings im-Begriff sind, den Ebro zu 
überschreiten, und daß sich bereits drei Ba
taillone auf dem linken Uftr befinden. Der 
General Oraa bleibt nichtsdestoweniger ruhig 
in Castellon, und es ist auffallend, daß die 
Regierung ihn nicht aus dieser Umhätigkeit her
ausreißt. Es scheint, daß Don Carlos mehr 
den unternehmenden Zurbano als Espartero 
mit allen seinen Streitkräften fürchte." 

Mau schreibt aus Bayonne unterm 46ten 
d.: „Der Agent, der von Herrn Bardaxi 
nach den Baskischen Provinzen gesandt wor
den ist, hat der Regierung der Königin be
reits zwei Berichte über den Zweck seiner Mis
sion abgestattet. Indem ersten beschreibt er 
die Aufnahme, die er bei mehreren einflußrei
chen Personen gefunden habe, uud giebt die 
Hoffnung zu erkennen, daß seine Unterhand
lung gelingen werde. Der zweite Bericht 
enthält eine von 48 angesehenen Basken un
terzeichnete Erklärung, deren Namen wir ver
schweigen, um dieselben keiner Gefahr auszu
setzen. Jene 48 Notabeln verpflichten sich, 
zur Beendigung des Bürgerkrieges, zur Ver
treibung des Don Carlos und zur Anerken
nung der Regierung der Königin mitzuwirken, 
sobald die Cortes in einer feierlichen Erörte, 
rung erklärt haben würden, daß die Privilegi
en der vier Provinzen ganz auf die Weise, 
wie sie vor dem Tode Ferdinand's 7. in Kraft 
waren, wiederhergestellt, und daß Niemand 
wegen seiner Theilnahme an der Insurrektion 
verfolgt oder bestraft werden solle. Die BaS» 
ken. verlangen ferner, daß die verwittwete Kö
nigin einen solchen legislativen Beschluß im 
Namen ihrer Tochter durch einen Eid vor 
den Cortes bestätige. Utter diesen Bedingun
gen versprechen sie, die Provinzen zur Nieder, 
legung der Waffen veranlassen und den Frie
den schnell wiederherstellen zu wollen." 

London, vom 48. Decbr. 
Die Nachrichten aus Kanada gehen bis 

Hum 48. Novbr. Es hatten zu Quebek und 
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Montreal zahlreiche Verhaftungen wegen hoch, 
verratherischen Aufruhrs, besonders wegen Or, 
ganisirung und Bewaffnung des sogenannten 
Vereins der „Sühne der Freiheit", stattgefun, 
den, wobei es nicht ohne Blutvergießen abge, 
gangen war. Ein Detaschement von 48. 
Mann der Königl. berittenen Freiwilligen von 
Montreal war mit einem Konstabler nach St. 
Zohns beordert worden, um die Herren Or. 
d'Avignon und Demaral) zu arretiren. Als 
sie ihren Auftrag erfüllt hatten und am ande
ren Morgen auf demselben Wege zurückkehrten, 
trafen sie mcht weit von Cambly auf einen -
Haufen von etwa 30 Bewaffneten, der sich 
jedoch bei ihrer Annäherung zurückzog. Un« 
gefähr eine Viertelmeilc von Longueil warnte 
sie ein Wcib vor einem beträchtlichen Trupp, 
der ihn etwas weiter hin auflauere. Diese 
Warnung blieb jedoch unbeachtet, und das 
Detaschement setzte seinen Marsch ruhig fort. 
Plötzlich aber sah eS sich einem Haufen von 
etwa 300 Mann gegenüber, der mit Flinten 
bewaffnet und durch einen hohen Zaun gedeckt 
war. Man wollte vorbeiziehen, wurde aber 
mit einem heftigen Feuer empfangen, welches 
man nicht genügend erwiedern konnte, da die 
Freiwilligen nur mit Pistolen bewaffnet wa
ren und des hohen Zaunes wegen mit ihren 
Säbeln nichts auszurichten vermochten. Sie 
zogen sich daher zurück, nachdem fünf von ih
nen verwundet worden. Den beiden Gefan
genen war es unterdessen gelungen, zu entkom
men, und die Trnppen erwarten nun in Mon
treal weitere Befehle. Angeblich waren schon 
vier Compagnieen beordert, mit ein paar Ge
schützen nach der Gegend zwischen Longueil 
uud Chamly aufzubrechen. Sir Zohn Col-
borne hat auch die pensionirten Soldaten, die 
noch dienen wollen, aufgefordert, sich unverzüg, 
lich zu melden. Wo sich die Rädelsführer 
der revolutionären Partei, namentlich Papi, 
neau, jetzt befinden weiß man nicht genau. Ei
ner derselbey, Herr Morin zu Quebeck, ist 
schon verhaftet, und gegen die Anderen sol
len auch Verhaftsbefehle erlassen seyn. Der 
Befehlhabers des 6ten Regiments der Miliz 

von Leeds, Oberst Hartwell, hat an Sir Z. 
Lolborne geschrieben: „Der aufgeregte Zustand 
der Schwester-Kolonie Nieder-Kanada könnte 
vielleicht die Anwesenheit eines loyalen und 
entschlossenen Corps der gutgesinnten Miliz 
von Ober-Kanada erheischen. Sollten die 
Verhältnisse einen solchen Schritt nochwen
dig machen, so erlaube ich mir, Zhnen anzu-
zeigen, daß, wie ich vollkommen überzeugt 
bin, wenigstens 400 Mann von dem Regi
ment, welches ich zu befehlen die Ehre habe, 
bereit scyn würden, gegen die Nevolutionaire 
von Nieder Kanada freiwillige Dienste zu lei
sten. Mein Regiment besteht hauptsachlich 
aus "Irländischen Ausgewanderten, die alle 
der Königin, der Verfassung und der Unver, 
sehrtheit des Reichs treu ergeben sind. Zch 
theile Ihnen dies mit, damit sie wissen, wenn 
Sie ihrer Dienste benöthigt seyn sollten, wo 
Sie ein entschlossenes Corps finden können, 
welches bereit und willig ist, seine Pflicht zu 
thun, und ich versichere Zhnen dreist, daß an, 
dere Regimenter in dieser Provinz mir behilf
lich seyn werden, eine schändliche Rotte von 
Rebellen mit dem Bajonet niederzuhalten." 
Der hiesige Courier glaubt zuversichtlich, daß 
die von der Regierung getroffenen Varkchrun' 
gen von Erfolg seyn würden; er bedauert zu
gleich die Thvrheit der Kanadier, die, gegen 
fremde Angriffe geschützt in Ruhe und Frieden 
leben könnten und sich auf so blind leidenschaft« 
liche Weise unter einander befehdeten. Der 
Standard behauptet, daß der Verrath seinen 
Ursprung in England habe, und fordert daher 
die Regierung auf, vor allen Dingen gegen 
die Britischen Anstifter der Kanadischen Re
bellion eine Untersuchung einzuleiten, was 
mehr wirken würde, als die Absendnng einer 
Armee nach Kanada. Man glaubt, daß diese 
Angelegenheit noch heute Abend im Parlament 
zur Sprache kommen werde. 

Der Zustand von Kanada wird immer be, 
denklicher. Heute ist die Nachricht aus Mon, 
treal hier eingegangen, daß es am 26. No, 
vember bei St. Denis und St. Charles, et, 
wa 30 Englische Meilen von Montreal, an 



einem Orte, den die Insurgenten bestmöglichst 
zu befestigen gesucht hatten, schon zu einem 
blutigen Gefechte zwischen ihnen und den Kö.' 
niglichen Truppen gekommen war. Die' Be-
richte über dieses Ereigniß weichen indeß sehr 
von einander ab. Der demokratische Korre
spondent eines Blattes, das zu Montpellier 
im Staate Vermont in den Vereinigten Staa
ten erscheint, meldet, daß die Britischen Trup
pen 2—400 Mann an Gefangenen und 60, 
nach Anderen nur 16 Mann an Getödteten, 
unter Letzteren ihren Oberst und einen Capitain, 
fy wie 2 Kanonen, verloren hätten und gänz
lich in die Flucht geschlagen seyen. Der Kampf 
soll von 41 Uhr Morgens bis 6 Uhr Nach
mittags gedauert und die Insurgenten sollen, 
nachdem sie anfangs in Unordnung gerarhen 
waren, im Laufe des Tages durch 4800 Mann 
verstärkt, zuletzt den Königlichen Truppen ei« 
ne völlige Niederlage beigebracht haben. Jetzt, 
heißt es ständen die Ersteren, 3000 
Mann stark, bei St. Charles und St. Zezer? 
ves. Es wird hinzugefügt, daß in Folge die, 
ses günstigen Resultats auch in den oberen 
Provinzen das Volk sich erhoben habe, und 
daß bereits Toronto und andere wichtige Plä-
tze den Demokraten in die Hände gefallen 
seyen. Die Demokraten, die sich die Kanadi, 
fchen Freiheitsmänner oder Patrioten nennen, 
gestehen ein, in jenem Treffen 90 Mann ver
loren zu haben. Sie sollen unter dem Be
fehle zweier Französischen Offiziere aus Na-
poleon's Schule stehen und schon eine eigene 
Kanonengießerei zu St. Charles errichtet ha
ben. In Nieder« Kanada würde, diesem Be, 
richte zufolge, täglich eine Unabhängigkeits-
Erklärung erwartet, die Bauern bewaffnete» 
sich überall, und die Schornsteine der Schmie
den, in denen man Waffen und Kriegszeug 
anfertigte, rauchten Tag und Nacht. Anders 
lautet ein Bericht im Montreal-Courier über 
das Tressen vom 26. November und seine 
Folgen. Dieser meldet, daß Oberst-Lieutenant 
Wetherall am 22. Chambly verlassen habe, 
um sich nach St. Charles zu begeben. Er 
hatte unter seinem Befehle fünf oder sechs 

Compagnieen regulairer Infanterie, zwei Ge
schütze und 20 Kavalleristen. Leuchtfeuer zeig
ten den Insurgenten deren Abmarsch an. Am 
26sten Nachmittags 2 Uhr erreichte der Oberst« 
Lieutenant St. Charles, griff es sogleich an 
und nahm es, wobei die Insurgenten 400 
Mann an Tobten und gegen 200 an Gefan
genen verloren, ohne daß die Britischen Trup« 
pen großen Verlust erlitten hätten; ein Unter
offizier und fünf Gemeine wurden getödtec 
und fünf Gemeine verwundet. Das Komman
do der Insurgenten führte ein Herr Brown. 
Das Dorf St. Charles wurde bei dem An
griffe gänzlich zerstört. Ueber die Bewegun
gen der Britischen Truppen nach dem Gefech
te hatte man in Montreal, der unsicher» Com, 
munication wegen, keine bestimmte Nachrich
ten; indeß hieß es, daß sie in der Verfolgung 
der flüchtigen Insurgenten begriffen scyen. In 
Montreal schien man indeß doch nicht ohne 
Besorgniß vor einem Angriffe der Letzteren, 
denn es wurden die vier Freiwilligen-Corps 
der Stadt, 2000 Mann stark, aufgeboten. 
Auch waren 3000 Gewehre von Quebeck an-
gekommen, und der „St. George" war, an
geblich mit dem Silber der Bank von Mon
treal, um dasselbe in Sicherheit zu bringen, 
nach Quebeck abgegangen. In einer Korre
spondenz der Morning-Post aus Montreal vom 
20. November wird behauptet, daß Papineau, 
gegen den ein Verhafts-Befehl erlassen wor
den ist, die Absicht hege, aus dem Lande zu 
flüchten, und sich nur versteckt halte, um die 
günstige Gelegenheit dazu abzuwarten. Der 
Briefsteller ist der Meinung, daß, wenn die 
Regierung nur bei der einmal bewiesenen Fe
stigkeit beharre und die Truppen durch ein 
paar Regimenter verstärke, die Insurrection 
schleunig werde unterdrückt werden; die gering
ste Nachgiebigkeit dagegen in dem jetzigen Au
genblicke müsse den Verlust der Kolonie nach 
sich ziehen, da das Landvolk, einmal unter den 
Waffen, durch seine Anzahl die Regierungs
parlei erdrücken würde. Dieser Korrespondent 
lsbt das Benehmen der bei Longueil im Ge
fecht? gewesenen Miliz-Kavallerie außerordcnr-



lich, bie, nur an der Zahl, den Kampf gk 
gen 3—400 hinter Hecken verborgener Znsur-
genten ausgeh.alten habe. Welches die An
sichten der Whig- oder Bank-Partei in den 
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika über 
die Verhaltnisse von Kanada sind, ergiebt nach, 
stehender Auszug aus dem New-Pork Mer
kantile Advertiser: „Wie wir dies schon vor 
einiger Zeit als unsere Meinung anführten", 
sagt dieses Organ jener Partei, die in diesem 
Augenblick die mächtigste zu seyn scheint, „so 
haben die Britischen Behörden in Nieder? 
Kanada wirklich nur auf Handlungen offenba
ren Hochverraths gewartet, um gegen die Ver
brecher summarisch und mit Energie zu ver
fahren. Es freut uns, daß wir zu denen ge-
hören, welche den Volksauftegern vorhersagten, 
daß sie von den Vereinigten Staaten weder 
Theilnahme noch Beistand erwarten dürften. 
Rebellion und Mord betrachten wir mit Ab
scheu, und in der That sind die Beschwerden 
der Kanadier nur eingebildeter Art. Die Vor-
rheile, welche Kanada durch seine Verbindung 
mir dem Mutterlande genießt, sind sehr wer 
sentliche, nämlich außerordentlich geringe Be
steuerung, Begünstigung der .Kolonisirung und 
Einfuhr bedeutender Summen baaren Geldes. 
'Alles besitzend, was sie zu einem glücklichen 
Volke machen kö.'.nte, haben sie hartnäckig das 
Gute von sich gewiesen und sich dem Nebeln 
zugewandt; an thörichten provinziellen Gewohn
heiten und Sympathien? klebend, haben sie 
ihre Thorheit durch Widerstand gegen die Ge, 
setze, durch offenen Aufruhr und durch Blut
vergießen bestärkt. Daß ihre.Jnsurrection un» 
rerdrückt werden wird, haben wir nie bezwei
felt, und wir machen uns auf ernste Auftrit
te gefaßt. Die Britische N^g-ierung hat allen 
den Punkten Verstärkungen zukommen lassen, 
von wo her Gefahr befürchtet werden konnte, 
und wir glauben nicht, daß sie jetzt, da ihre 
Nachsicht ein Ende erreicht hat, mit sich spie, 
ten lassen wird." Die heutige Hvs- Zeitung 
enthält die offizielle Anzeige von der Ernen
nung des Obersten Sir George Arthur zum 
Vice.-Gouv?rneur von Ober Kauada, mit dem 

Range eines General, Majors. Bemerkens 
Werth ist es, daß seines Vorgängers, Sir Fr. 
Head, gar nicht erwähnt wird, während sonst 
doch immer im Allgemeinen die Ursache der 
Entsetzung angegeben zu werden pflegt. 

B rüsse l ,  vom 21 .  Deeb r .  
-Belgischen Blättern zufolge, hat vorgestern 

eine Jnfanterie-Division mit Einschluß der da, 
zu gehörenden Artillerie den Befehl erhalten, 
nach dem Luxemburgischen anfzubrechen. Den 
kommandirenden Generalen sollen vom Kriegs-
Minister in Folge eines im Ministerrats ge
faßten Beschlusses die bestimmtesten Instruc
tionen ertheilt worden seyn. 
In hiesigen Blättern liest man: „Die 

Gemüther sind schon ruhiger, und man glaubt, 
daß die Angelegeuheit des Grünwaldes nur 
dazu dienen werde, das Kriegs Budget unver, 
kürzt bewilligt zu erhalten. Uebrigens unter« 
halt man sich von Truppen-Bewegungen und 
von den ungeheuren Kosten, welche dieselben 
verursachen werden. Eine Schwadron Lani
ers sst in dieser Nacht durch Brüssel gekom
men; zwei Schwadronen Chasseurs haben in 
Schaerbeck und Umgegend kantonnirt. Der 
Oberst Leboutte, vom 4ten Linien R^imente, 
welcher sich auf Urlaub in BrüssU befand, hat 
den Befehl erhalten, sich sofort zu seinem Re
giments nach Termonde zu begeben, um heute 
nach der Grenze des Secländischen Flanderns 
abzugehen. Di'e Büreaus der General-Inten
dantur des Lazarerh - Wesens sind in großer 
Thatigkeit; man errichtet Feld^Lazarcrhe, berei
te^ Medikamente in der Central Apotheke und 
Alles ist auf den Kriegsfuß gestellt. Aus dem 
Depot in Brüssel sind Wagen abgegangen, die 
400 Tonnen Pulver nach Arlon bringen» 
Die beurlaubten Offiziere sind zu ihren Re
gimentern zurückberufen. Mitten unter diesen 
quasi-kriegerischen Demonstrationen sieht man 
mit Bedauern, daß die Polizei sich einmischt 
und die Holländer, welche an der Eisenbahn 
oder in Privat-Werkstätten arbeiten, beunru
higt; sieben von diesen Arbeitern sind i« Gent 
verhaftet und zur Disposition der Verwaltung 
der öffentlichen Sicherheit gestellt worden. 



Zwei andere Thatsachm haben die gegenwärtig 
ge Lage nock erwas verwickelter gemacht; erst
lich das Verfahren der Holländischen Regierung, 
die unseren die Scheide befahrenden Schiffen 
einen Zoll auferlegen wollte, und zweitens die 
Ankunft einiger Bataillone aus dem Innern 
von Holland m der Provinz Nord? Brabant. 
Einige Personen erklären dies Alles durch 
die Nothwendigkeit, in der sich das Haager 
Kabinet befinde, die Unterhandlungen wieder 
anzuknüpfen, um zu einer endlichen Ausglei
chung zu kommen. Die Abstimmung der Ge, 
neralstaaten über die Budgets legen ihm die 
gebieterische Verpflichtung auf, alle in seiner 
Macht stehenden Mittel anzuwenden, um Eng
land und Frankreich zu bewegen, eine neue 
Konferenz tn London zu verlangen. Die Fra
ge über den Schuld-Zoll würde natürlich zn 
diesem Zwecke führen." 

Leipzig, vom 20. Decbr. 
Der Justiz-Minifler von Könneritz ist heute 

Nachmittag von Dresden hier angelangt, wie 
man sagt, um über den Grund oder Uugrund 
einer Befürchtung für die Ruhe der hiesigen 
Universität aus eigenem Augenschein zu berich' 
ten. Es scheinen ängstliche Berichte über die 
Feste zu Ehren v. Dieskan's und Todt, die 
Fackelzüge, die Trinksprüche auf Göttingen 
und die Subscription für die Göttinger Pro
fessoren (die bereits an 2000 Rthlr. betragen 
soll) nach der Residenz erstattet worden zu 
seyn. Ein Grund zu Besorgnissen ist übrit 
gens, wenn man der Sache auf den Grund 
sieht, nicht entfernt vorhanden. 

Ve rm i sch te  Nach r i ch ten .  

Riga. Hier mit der letzten Post am 2lsten 
Decbr. aus St. Petersburg eingegangene 
Briefe haben die betrübende Nachricht mitge
bracht, daß am 1?ten December ein beträcht« 
licher Feuerschaden im Kaiserl. Winterpalais 
stattgefunden hat. 

— Nach den im Finanzministerium gesam
melten Notizen belief sich im Jahre 4836 die 
Bevölkerung Rußlands, mit Einschluß der 
verschiedenen, dem Russischen Scepter unter? 
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worfenen Völkerschaften auf 61 Mill. Seelen. 

(Züsch.) 
— In Göttingen sind jetzt 909 Studenten, 

und unter diesen 387 Ausländer, — die, sagt 
ein Blatt, den Beschluß gefaßt haben, fort, 
zuziehn, wenn — (Lit. Bgl.) 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandcs in mittlerer 

Zeit, in Utrnau. 
Mona t. Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. 
1. Januar. 

Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. 
3 39 
3 65 
4 2l 

Vom26. Decbr. 1837 bis zum 1. Januar 1838. 
Geborene. St. Elisabeth's,Kirche: Jaan 

Widi. — Caroline Elisabeth Lukkepak. — 
Soldat Ado Ado Sohn Ado. 

Begrabene. St. Elisabeth'sKirche: Sol
dat Tönnis Maddis Sohn Peter 2z Jahr. 
— Maria Elisabeth Jürgeuson 9 Monate 
alt. 

An die Einwohner Pernau'6. 

Ich halte es für meine heiligste Pflicht 
Ihnen eine rühmliche That, welche einer der 
würdigsten Ihrer Mitbürger ausgeführt hat, 
mitzutheilen. 

Als ich die entscheidendsten Maßregeln zur 
Rettung des auf hiesiger Rhede in Gefahr 
befindlichen russischen Kauffahrrei-Schiffes 
„St. Peter", commandirt vom Flottlieute
nant Haritonow, mit einer Kronsladuna von 
beinahe 3000 Tonnen Schießpulver, an Werth 
ungefähr eine halbe Million — unternommen 
hatte, bemerkte ich in der von nnr am 2ten 
Decbr. angeordneten Sitzung den Kaufmann 
2ter Gilde Herrn Carl Rothschild, der vom 
wahren Eifer für die unabänderliche Unter? 
nehmung, das erwähnte Schiff zu retten, ent
flammt, in meine Vorschlage und Ansichten 
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eingingt Am folgenden Tage, alfo am 3teu 
d. M., ersuchte ich Herrn Rothschild mich zu 
besuchen und rhetlte ihm meineu unabänderli« 
chen Vorsatz mit, worauf er mit dem leben
digsten Eifer erwiederte: „er wäre bereit für 
das Interesse der Krone und für feinen Kai
ser nicht nur sein Vermögen, sondern auch 
sein Leben zum Opfer zu bringen/' Solches 
hat Herr Rothschild vollommcn gerechtfertigt; 
denn schon mit Tagesanbruch war er bereit 
zu handeln und handelte auch nach dem von 
uns gefertigten Plan, so daß nichts zu wüw 
schen übrig blieb» 

Bürger? Ich bin nicht im Stande Ihnen 
allen Eifer, alle Wagnisse und Beschwerden 
zn schildern, die Herr Rothschild sieben Tage 

hindurch bewiesen hat. Er verachtete das 
Schrecklichste was ihm bevorstand; Todesge
fahr drohte ihm auf jedem seiner Schritte» 
In Gefahr unterzugehen, wurde er gerettet, 
und retrete selbst in Gefahr Befindliche; kurz, 
Herr Rothschild bewies einen unnachahmlichen 
Eifer in dieser wichtigen Unternehmung. Das 
Eigenthum des Kaisers ist gerettet, der Stadt 
zum Ruhm! Es erfreue Sich der Kaiser 
seines treuen Unterthanen; erfreuen auch Sie 
Sich eines so würdigen Mitbürgers. 

Pernau, den 23. Decbr. 4637. 

Hoftath Schtscheglow, 
Director der Pernauschen Port-

Tamoschna. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom LivlanUschen Kameralhose wird desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 

am I4rm Februar 1833 ein abermaliger Torg und am 18ten desselben Monats der Peretorg 
zur Verpachtung des im Arensburgschen Kreise belegenen publ. Gutes Taggamois abgehalten 
werden soll, zu welchen Terminen sich die etwanigen Pachtliebhabcr unter Beibringung gehö
riger Caurionen entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte bei dem 
Livl. Kameralhofe zu melden haben werden. 

Name  

des 

Gu tes .  

Taggamois 

>5? 
— T 

schaftlichen Ein
richtungen. 

^! 

oe-
626 se'. 

23 

ÄZ 

L L 

6? 

Anzahl der Deßa-
tinen der Hofes-

ländereien. 

<S 

^5 

83/^263^ 
i 

-

Jahres-
Revenüe 

in Silber 

Münze 

Nubl. 
790 

T e r m i n e  

zu dem 

Torge 

zudemPe-

retorge 

Februar 1838 
14 j 18 

Riga Schlop am December 183/. 

Von dem Rache dieser Kaiserlichen Gou" 
vernemenrs'Stadt Reval werden Alle und 
Icde, welche von Seiten dieses Rathes aus
gefertigte Gelt marken in Händen haben, des-

Kameralhofs-Rath Neinhold v. Zürgenfonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

mittelst aufgefordert, dieselben innerhalb eines 
Jahres s 6a!o bei der hiesigen Stadt-Cassa 
zur Umwechselung zu produciren, widrigenfalls 
diejenigen, welche solcher Aufforderung nicht 



Folge leisten es sich selbst beizumessen haben 
werden, wenn sie dadurch Schaden und Per« 
tust erleiden. Und. wird dabei zugleich be
kannt gemacht, daß die hiesige Stadt, Lassen 
Verwaltung jeden Mittewoch und jeden 
Sonnabend, Feiertage ausgenommen, über 
der hiesigen Stadtwaage von zehn Uhr bis 
ein Uhr Vormittags zur Einlösung selbiger 
Stadtgeldmarken Sitzung halten wird, und 
außerdem auch an den übrigen Wochentagen 
zu derselben Zeit von 10 bis 1 Uhr Morgens, 
ebenfalls Feiertage ausgenommen, bei den 
Mitgliedern solcher CassewVerwalrung Herrn 
Rathsherrn Luther in seiner Wohnung hie, 
selbst Karrisiraße No. 491 und Herrn Raths» 
Herrn Berg in seiner Wohnung Hieselbst 
Lehmstraße snk Ns. 371 solche Umwechselung 
der hiesigen Stadtgeldmarken gegen gangbare 
Münze geschehen kann. Neval Rathhauö, den 
5. November 1837. m.incZatum 

A. Ch. Jordan, SecrS. 

Von dem Vsgle.'gerichtt der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht, daß das den Erben weil. Frau Anna 
Ca.ssansky geb. von Schultz gehörige in 
hiesiger Stadt in der Königsgasse srid No. 
L>08 belegene Wohnhaus cum ap^eriilientiis 
zum öffentlichen Ausbot gebracht werden soll 
und die dessallsigen Torge auf den 7ten, 8ten 
und 10ten der Peretorg aber, wenn auf dessen 
Abhaltung angetragen werden würde, auf den 
Ilten Januar 1838 anberaumt worden sind, 
Kaufiiebhaber werden demnach aufgefordert sich 
in den angesetzten Torgen Vormittags 11 Uhr 
in diesem Vogteigerichte einzufinden. Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und zu gewar, 
tigen, daß bei einem annehmbaren Bot der 
Zuschlag im dritten oder spätestens imPeretorge 
mit dem Glockenschlage 12 dem Meistbierer 
ertheilt wird. Die Bedingungen des Verkaufs 
sind in der Kanzellei des Vogteigerichts zu 
inspiciren. Pernau, den 1. Decbr. 1837. 

Syndicus Schmid, 
No. 237. stellv. Obervogt» 

Fr. Rambach, SecrS. -

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.). 

Gehauenes und gesägtes Schalkantcn Brenn, 
holz vom Mühlen-Platze zu empfangen, zu 
2z und 3 Rubel xr. Faden ist zu haben 
bey - H. Härder et 

lek keadsieliti^e näekslen?rnk' 
livA ?ernan 2n verlassen nnd kiele 
deslialk 80>vo!iI mein (Grundstück, 
rnit (^e1)äuden als auekdie L-erällie 
meiner LssiA- und Llei/ne^er-I'a-
drike, »elelie auk eine jalirlieiie 
l'roduetion von 5000 ?ud dereell-
net sind, ?n Kauf an; es ist selbst-
redend dals ieli dem I5e!)ernelimer 
der kakrike die volll^oininensle Le» 
lelirunA xnm IZelried derselben ^ede 
und ie!i !)in auf driellielie oder 
inündlietie ^n^rai?en xur NiUtiei-

Laleuls und an-
Data kereit. Bernau, 

<1en ZZ. Oeedr. 1827. 
>Vni. ^ekenkaeli. 

D. W. Schüh, Tischlermeister, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehr
tem Publikum bestens. Sein Logis ist in 
der Vorstadt im Hause der verwittweten Mad. 
Preiß. Pernau, den 30. Decbr. 1837. 
A. A 

Minder-Wall D 

<< ivird am 6ten Januar 1833 im >5 
A. Bürgergesellschafts < Hause seyn. H 
<< Anfang 6 Uhr. A 
^ Die Vorsteher. ^ 

Donnerstag, den 13ten Januar 1838 wer« 
den die Vorsteher der Wittwen, Casse in der 
Wohnung des Herrn Consuls Schmidt zur 
Empfangnahme der noch restirenden Beitrage 
versammelt sein. 

(Beilage.) 

!un» Zlanktiatlei 
der>veitiAei 



Pernausches 

o c h c n  -  V t a t t .  

2. 

Sonnabend ,  

t838. 

den 8. Januar. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t  wo rden .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe. 

St. Petersburg, vom 21. Decbr. 
Unsere Residenzstadt ist ihrer schönsten Zierde 

beraubr, das Winterpalais ist ein Raub der 
Flammen geworden. Wie gute Kinder mit 
tiefem Schmerze die Trümmer des lieben Va
terhauses umgeben, in dem sie Leben und alle 
Güter des Lebens erhalten haben, so trauern 
auch wir auf den rauchenden ^ Ruinen des 
Hauses unserer großen Kaiser, in welchem 
seit fünf und siebenzig Jahren unser Glück 
und unser Ruhm geschaffen, und für die Zu
kunft das Schicksal unserer Kinder vorberei
tet wurde, und in dem wir das neue Jahr 
als Gaste des guten und leutseligen Landesva« 
ters zu begrüßen hofften. 

Der durch diesen unglücklichen Vorfall ver
ursachte Verlust ist groß und fühlbar, allein 
er beschrankt sich nur darauf, was durch 
keine menschliche Macht von dem verheerenden 
Elemente gerettet werden konnte. Das Haupt
gebäude des Palais ist ein Opfer des Feuers 
geworden, die Eremitage ist gerettet, und aus 
dem Palais selbst sind alle Kostbarkeiten, alle 

Zierrathen, Papiere, Vilder, Bücher, ja sogar 
alle Kleinigkeiten aus den Zimmern I. M. 
der Kaiserin von den Garde-Militärs jeden 
Grades der Flamme entrissen worden. Ueber 
die Ursache des Brandes wird, auf Aller
höchsten Befehl, die strengste Untersuchung 
stattfinden; es scheint, daß das Feuer von dem 
Laboratorium der HofApotheke aus sich ver
breitet hat. Die Feuersbrunst nahm ihren 
Anfang im östlichen Theile des Palais, wel
cher der Eremitage zunächst liegt, und ver
breitete sich, da wegen der Enge der dazwi
schen befindlichen Gasse und wegen der schma
len Treppen eine wirksame Hülfe nicht möglich 
war, bei heftigem Winde mit ungewöhnlicher 
und unbezwingbarer Heftigkeit. Unverzüglich 
wurde die Communica^ion mit der-Eremitage 
durch das Zumauern der nach dieser Seite 
gerichteten Fenster derselben aufgehoben, und 
dadurch dieser Theil des Palais gerettet. Das 
Feuer theilte sich indessen dem Boden mit, 
und verbreitete sich durch Entzündung der 
ungeheuren Dachsparren in alle übrige Theile 
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des Hauptgebäudes des Palais. Die Feuers
brunst wüthete von Freitag den 17ten Decbr. 
6 Uhr Abends an während 30 Stunden mit 
gleicher Heftigkeit. Da die Anstrengungen 
des Feuer Commando's und der zur Hülfe 
herbeigeeilten Truppen dem Feuer nicht Ein« 
halt thun konnten, so wurden ste vorzugs-
weise auf die Rettung der in den Zimmern 
befindlichen Sachen gerichtet. Beim Beginn 
der Feuersbrunst bildeten einige Garde- Regi
menter um das Palais eine undurchdringliche 
Kette, und beförderte» auf diese Weije durch 
Abhaltung jedes Gedränges die Aufrechthal
tung. der Ordnung. Das Volk versammelte 
sich von allen Seiten in dichten Haufen, 
blickte in lautlosem Schmerze auf die verhee
renden Wirkungen des Feuers, und betete zu 
Gott um die Wohlfahrt der Kaiserlichen 
Familie., — Der Eifer, die Anstrengungen 
und die Selbstverläugnung aller Personen, 
die bei der Löschung beschäftigt waren, find 
nicht zu beschreiben: man brauchte sie nicht 
zur Erfüllung ihrer Pflicht aufzufordern sorw 
dem man mußte sie vielmehr von überflüssi
gem und unnützem Wagen abhalten. 

S. M. der Kaiser befanden Sich fast 
wahrend der ganzen genannten Zeit bei der 
Feuersbrunst und geruhten Selbst alle Maß, 
regeln anzuordnen. Da" Sie die Unmög- x 
lichkeit sahen, dem Feuer Einhalt zu thun, 
befahlen S. M. alle Anstrengungen auf die 
Rettung der Eremitage zu wenden, und dieser 
Allerhöchste Befehl ward mit glücklichem 
Erfolge ausgeführt; dieser einzige Aufbewah
rungsort der Schätze der Kunst blieb unver
sehrt. I. M. die Kaiserin zeigten bei 
dem Anblicke des traurigen Schauspiels die 
f r omme  S tandhas i i gke i t ,  we l che  I hnen  
der Glaube an die gütige Vorsehung und der 
Gedanke einflößt, daß was von Menschen-
Händen erbaut worden ist, auch von Menschen-
Händen wiederhergestellt werden kann. ZI. 
KK. MM. haben mit Ihrer erhabenen 
Familie in erwünschtem Wohlseyn das Anitsch-
kowsche Palais bezogen. 

Zu gleicher Zeit mit dem Brande im Pa

lais brach im Galeerenhafen auf Wassillj, 
Ostrow eine Feuersbrunst aus. S. M. der 
Kaiser schickten S.K. H. den Thronfol
ger Cesarewitsch dorthin ab. In Folge 
der von S. K. H. getroffenen Anordnungen 
wurde diese Feuerßbrunst, mit Hülfe des dazu 
herbeigeeilten Finnländischen Leibgarde - Regi
ments^ bald gelöscht. 

Bei der Feuersbrunst des Palais sind 
13 Menschen das Opfer der eifrigen Erfüllung 
ihrer Pflicht geworden, nämlich 2 Unteroffi
ziere und ein Mann von der Compagnie der 
Schloß-Grenadiere, ein gemeiner Soldat von 
der 2ten Compagnie des Leibgarde Preobra-
fhenskischen Regiments, 4 Mann von dem 
Lösch-Commando des Palais. Außerdem wur
den noch einige Leute von den Lösch-Comman-
do's größtentheils jedoch nur leicht, verletzt. 

Zur Ermittelung der Ursache des Brandes 
ist auf Allerhöchsten Befehl eine Untersu-
chungS-Commission niedergesetzt worden, die 
aus den General-Adjutanten Grafen Benken-
dorss, Kleinmichel und Martynow, aus dem 
General-Lieutenant Sacharshewskij, aus dem 
Beamten von der 4ten Nasse Staubert und 
dem Staatsrathe Stassow besteht. Die Com, 
Mission ist sogleich um Eifer zur Erfüllung 
des ihr gegebenen Auftrages geschritten. 

Als'der Brand begann, befanden S i ch II. 
MM. der Kaiser und die Kaiserin 
mit S. K. H. dem Thronfolger Cesare
witsch im großen Theater.. Bei der ersten 
Nachricht vom Ausbruche der Feuersbrunst 
geruhten S. M. der Kaiser das Theater 
zu verlassen, ohne der Kaiserin die Ursache 
Seiner Entfernung mitzntheilen. Nach 
Ihrer Ankunft im Palais ordneten S.M. 
die uothwendigen Maßregeln an, worauf Al
ler höchstdieselben der Kaiserin von 
dem Vorgefallenen Nachricht geben und sagen 
ließen, daß alle Kinder bereits in das Anitsch-
kowsche Palais gebracht worden seyen; zugleich 
ließen Sie die Kaiserin ersuchen, ebenfalls 
dorthin zufahren,um Ihrer erhabenen Ge
mahlin den Anblick der schrecklichen Feuers
brunst zu ersparen. I. M, die KaiserG 



wollten eben zu Ihrer Familie fahren, als 
Ihnen plötzlich einfiel, daß in dem Win, 
terpalais das Hoffräulein Grästin Gole« 
nischtschew-Kutusow schwer krank darnieder läge, 
und aus Besorgniß, die Kranke möchte in 
der Verwirrung vergessen werden, fuhren I. 
M. sogleich nach dem Winterpalais, ließen 
den Doctor Mandt rufen und entfernten Sich 
nicht eher, als bis S i e alles zu sicheren und 
ruhigen Weglchaffung der Kranken aus dem 
schon halb in Flammen stehenden Gebäude 
angeordnet hatten. Nach Erfüllung dieser 
He r r sche rp f i i ch t  e i l t en  I .  M .  zu  I h r en  
Kindern und fanden in deren Umarmung die 
Belohnung für die großmüthige Sorgfalt, 
welche Allerhöchstdieselben einer Ihrem 
Herzen theuren Unterthanin gewidmet hatten. 

London, vom 26. Decbr. 
Aus Kanada sind offizielle Depeschen von 

Sir John Colborne eingegangen, die aus 
Montreal datirt sind, aber nicht weiter als 
bis zum 29. November reichen. Sie bestäti, 
gen die frühere Angabe der ministeriellen 
Blätter, daß der Oberst-Lieutenant Charles am 
Lösten bei St. Charles vollkommen siegreich 
gewesen, und widersprechen dem Gerüchte, 
als sey er später von den Insurgenten ange-
griffen und geschlagen worden. Zugleich wird 
jedoch gemeldet, daß er nach Montreal zurück, 
gekehrt sey, ob freiwillig oder gezwungen, 
muß dahin gestellt bleiben. Er traf am 29. 
in Montreal ein. Sein ganzer Verlust soll 
an Tobten einen Unteroffizier und 2 Gemeine, 
an Verwundeten 18 Gemeine betragen haben. 
„Die Erzählung," sagt der Courier, „daß er 
auf seinem Rückzüge nach Montreal von ei
nem beträchtlichen Insurgenten Corps ange
griffen worden, erweist sich als ganz unwahr. 
Zwar ließ sich ein Haufe bewaffneten Landvolks 
mit zwei jämmerlichen, auf Karren ruhenden 
Geschützen in seiner Nähe sehen, und es wur
den ein paar Schüsse gewechselt, als den In
surgenten aber zwei Mann getödtet worden 
waren, ergriffen diese in großer Verwirrung 
die Flucht. Wir haben bis jetzt nichts wei
ter von dem Inhalte dieser Depeschen erfah

ren können, die gleich Aach ihrer Ankunft an 
Ihre Majestät nach dem Buckingham - Palast 
befördert wurden, doch können wir. versichern, 
daß Sir John Colborne, wie aus seinen Be
richten hervorgeht, alle Schwierigkeiten seiner 
Lage und die Mittel, sie zu überwinden, voll
kommen kennt, und daß er die zuversichtlichste 
Hoffnung auf den Erfolg seiner Bemühung 

. zur Erhaltung der Ruhe ausspricht. Unter 
den Truppen und einem großen Theil der acht
baren Bevölkerung herrscht der beste Geist. 
Freiwillige bieten überall ihre Dienste an, 
wahrend die Insurgenten bereits unter sich 
uneins sind, ihren Führern mißtrauen und in 
den an Kanada granzenden Städten der Ver
einigten Staaten wenig oder gar keine Sym
pathie und Unterstützung finden. Die Kana
dier haben sich, wie ein New »Yorker Blatt 
sagt, nicht über so intolerante Bedrückung zu 
beklagen, daß ein Bürgerkrieg sich rechtfertigen 
ließe. Wir glauben daher, daß diese Empö
rung noch keine tiefe Wurzeln geschlagen hat 
und nicht lange dauern wird. Die jetzige 
Jahreszeit kann allerdings militairische Ope
rationen verhindern und uns also Leinen ent
scheidenden Beweis von der Beendigung des 
Aufstandes zukommen lassen, aber weder die 
Streitkräfte der Kanadier, unserer Armee und 
den Britischen Kolonisten gegenüber, noch ih
re Beschwerden sind von dem Umfange, daß 
sie uns eine lange Dauer oder einen Erfolg 
des Kampfes könnten voraussetzen lassen. 
Die Rebellen, Welche sich auf 4600 Mann 
beliefen, waren gänzlich zerstreut. Viele der 
bethörten Einwohner kehrten an ihren Heerd 
zurück, und man hegte die Hoffnung, daß 
die Ereignisse, welche stattgefunden hatten, 
gerade ein Mittel zur Wiederherstellung der 
Ruhe des Landes seyn möchten." Weiter als 
die offiziellen Depeschen gehen die Privat-
Nachrichten aus Montreal, nämlich bis zum 
4. Decembfr. Sie sprechen von abermaliger 
Sammlung der Streitkräfte der Insurgenten 
bei Grand-Brule und von dem unverzüglich 
erwarteten Abmarsch der Truppen unter dem 
Oberst-Lieutenant Wecherall, um jenen entg« 



genzuziehen. Diese Privatberichte wiederho, 
len, daß bei der ersten Expedition zwei Ge
fechte, ein für die Regierungs - Truppen un
glückliches und ein für dieselben glücklicheres, 
stattgefunden hätten, das erste am 22. No-
vember bei St. Denis, einem Dorfe, unge
fähr 40 Meilen von Montreal, das zweite 
3 Tage später bei St. Charles, südwestlich 
von St. Denis und 10 Meilen von Montre
al. Bei dem ersten Gefecht sollen die Eng
länder unzweifelhaft den Kürzern gezogen 
haben und genöthigt gewesen sein, sich nach 
einem erbitterten Kampfe auf Sorel, einen 
am St. Lorenz-Strom unweit Montreal gele, 
genen Ort, zurückzuziehen. Ueber das Tressen 
aber, welches bei und in dem Dorfe St. Char
les und vor dem alten, von den Kanadiern 
wieder befestigten Schlosse daselbst stattgefun
den, so wie über den beiderseitigen Verlust 
in demselben, lauten die Berichte völlig wü 
Versprechend und heben einander zum Theil 
ganz auf. Nach den Regierungsblättern hät
ten die Znsurgenten dort im Ganzen 600 
Mann verloren. Die Organe der Gegenpartei 
find der Meinung, die Wichtigkeit der Sache 
liege weniger in dem Erfolge dieses Treffens, 
als vielmehr darin, daß die Kanadier über
haupt im Stande seyen, den Regierungs, 
Truppen regelmäßige Gefechte zu liefern, und 
daß also der Aufstand als vollkommen organi-
sirr und zum richtigen Zeitpunkt ausbrechend 
erscheine. Das Tressen bei St. Denis wurde 
von einem der radikalen Redner in der Frei
tag-Sitzung des Unterhauses mit der ersten 
Schlacht des Nord-Amerikanischen Befreiungs« 
krieges verglichen, welche im Zahre 1776 bei 
Lexington stattfand, und wo gleichfalls die 
Britischen Linien, Truppen geschlagen wurden. 
Die erwähnten Privat-Berichte aus Montreal, 
die zum Theil Kanadischen, zum Theil New-
Aorker Blättern entnommeu sind, melden 
auch, daß eine neue Expedition unter dem 
Oberst Gore gegen St. Denis gerichtet wor
den sey. Die Regierungs, Partei baut ihre 
Hoffnungen theils auf die Strenge der Jah
reszeit, cheils darauf, daß die Znsurgenten 

von ihren Anführern bereits- verlassen worden 
seyen; namentlich soll der General Browne, 
der die Znsurgenten bei St. Charles komman-
dirte, entflohen seyn. Auf seine und Papi-
neau's Auslieferung hatte der Genera!, Gou
verneur einen Preis von 1000 Pfd. gesetzt. 
Ein New-Vorker Blatt will erfahren haben 
daß man des Letzteren habhaft geworden sey. 

Der Aufstand in Kanada bildet für den 
Augenblick den interessantesten Gegenstand un
serer Politik, doch hat man Grund, zu hoffen, 
daß die dorrigen Unruhen von keiner langen 
Dauer seyn werden, besonders da nach Allem, 
was wir von den Vereinigten Staaten erfah
ren, die Kanadier dort durchaus keine Sym, 
pathie finden. Viele unwissende Leute bilden 
sich ein, daß dieser Aufstand die Förderung 
der Volks -Freiheit zum Zweck habe, und daß 
daher die Sache der Kanadier, so wie die der 
Amerikaner im Befreiungskriege auf das Mit
gefühl der civilisirten Welt gerechten Anspruch 
machen dürfe. Nichts kann von der Wahr
heit weiter entfernt seyn. Der Zweck der 
Französischen.Einwohner von Nieder-Kanada 
ist nur, ihre alten aristokratischen Vorrechte 
zu bewahren, der katholischen Geistlichkeit den 
größten Einfluß zu sichern und auf jede mög
liche Weise die Ansiedelung Englischer Kolo
nisten zu verhindern. Zn dieser letzten Absicht 
bestreben sie sich schon seit 30 Zahren, die 
,Verwaltung der öffentlichen Ländereien der 
Regierung abzuzwingen'uud der gesetzgebenden 
Versammlung anzuvertrauen. Die Zesuiten 
hatten zur Zeit der Eroberung Kanada's un
geheure Besitzungen in jenem Lande, welche 
bei Aufhebung dieses Ordens an die Englische 
Krone fielen; diese suchen die Französischen 
Kanadier der Kirche zu vindiziren, indem sie 
darum anhalten, daß dieses Eigenthnm 
einem Unterrichts - Fonds verwendet werde, 
der aber alsdann einzig von der katholischen 
Geistlichkeit gehandhabt werden würde. Nicht 
Freiheit also, sondern Beförderung des Pfaf, 
fenthums und Verfolgung der Englischen An
siedler sind die Absichten der Aufwiegler. Lei« 
der sind die Engländer zu sehr zerstreut und 



können daher im ersten Augenblick einander 
keine sehr wirksame Hülfe leisten. Der Win
ter ist für die Kanadier die beste Zeit zur 
Verbreitung der Znsurrection, weil es den 
Truppen alsdann schwer wird, lange Märsche 
zu machen; sobald aber die Schifffahrt auf 
dem St. Lorenz-Strom wieder offen ist, wird 
man durch Hülfe von ein Paar Dampfböten die 
ganze Insurrektion vernichten können, denn 
thcils können die Truppen-Bewegungen dann 
ungehindert vorgenommen werden, theils wer
den dann ganze Regimenter von Englischen 
Freiwilligen von Ober-Kanada den Fluß her
unterkommen können, um der Regierung ih
ren Beistand zu leisten. Wir erfahren heute 
Abend, daß das 71ste Regiment sogleich m 
Porrsmouth eingeschifft werden soll, um »ach 
Kanada abzugehen. 

Pernau. Die in No. 1 dieses Blattes 
enthaltene Bekanntmachung über die Löschung 
des in dem Schiffe „St. Peter" geladenen 
Krons - Pulvers, zwingt Unterzeichneten, in 
seiner Stellung zu den übrigen Bmwhnern 
Pernaus, Nachstehendes über die wahren Ver
haltnisse zur Kunde auswärtiger Leser, für 
welche jene Publikation auch nur berechnet 
seyn konnte, zu bringen. 

Den 2ten Decbr. Abends 6 Uhr übergab 
der hiesige Herr Zoll Director dem Unterzeich
neten eM von dem Flort-Lieutenant Charitonow 
an die Stadt-Obrigkeit gerichtetes vom 30sten 
Novbr. datirtes Schreiben, nachdem der Herr 
Z slltDirector so nach diese Requisition über 
zwei Tage erbrochen bei sich behalten, während 
welcher Zeit das Schiff gerade in Gefahr 
schwebte. 

Für den Augenblick ließ sich, ohne die La
dung in Gefahr zu setzen, keine bedeutende 
Hülfe leisten. Am 6ten Decbr. war das 
Schlff von Seiten der Stadt etwa eine Werst 
weit durchgeeist und dem Hafen naher gebracht 
und am Lten, da ein günstiger Wind das Eis 
entfernt, bis zur Bank und kurz darauf über 
die Bank dem Hafen so nahe gebracht, daß nun
mehr Schiff und Ladung außer aller Gefahr 
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waren. Vom 4ten Decbr. bis hierzu waren 
etwa 416 Tonnen Pulver von der Stadt 
und etwa 1100 Tonnen von dem Herrn 
Rothschild aus dem Schiffe gelöscht und 
ungefähr 4 Werst von der Stadt entfernt an 
das Ufer gebracht, von wo selbige, nicht für 
Bezahlung sondern umsonst, von mehreren 
Kaufieuten in diePulverthürme geführt wurden. 

Der noch in dem Schiffe, wie schon bemerkt, 
außer aller Gefahr liegende Nest der Ladung 
wurde am 10ten und Ilten Decbr. von dem 
Herrn Rothschild, ohngeachtet die hiesige 
Kaufmannschaft und die Stadt sich erbot sol, 
ches unentgeldlich zu thun, vollends mit Pfer
den vom Schisse gebracht, angeblich weil der 
Schiffer sich an ihn addressirt hatte. 

Ware die Stadt von der Löschung der La
dung nicht verdrängt, so wäre nicht ein be, 
trächtlicher Theil des Pulvers, wie es jetzt 
geschehen, durchnäßt und die Löschung wäre 
ohne Kosten und ohne Aufsehen bewerkstelligt. 

Die bei der Löschung vorgefallenen Neben
umstände können die auswärtigen Leftr wenig 
interessiren, den Einwohnern Pernaus sind sie 
vollkommen bekannt und haben ihnen mehrere 
Tage hinlänglichen Stoff zum Lachen gegeben. 

Aus dieser Darstellung läßt sich nun leicht 
die Größe des Verdienstes des Herrn Roth
schild, wenn gleich etwas schwerer der Zweck 
des Panegyrikers entnehmen. 

Justiz Bürgermeister L. Goldmann. 
In No. 62 des „Inlands" ist der Ne

krolog des Aeltermanns Fraas enthalten. Er 
lautet wörtlich: 

„Am 6ten d. M. starb hier in Folge einer 
durch Gemüthsbewegung beförderten heftigen 
Erkrankung der Ackermann der hiesigen 
St. Marien-Magdalenen-Gilde, Zoh. Chr. 
Fraas, ein Mann von Verstand, rastloser 
Thatigkeit, Gerechtigkeitsliebe und dabei 
höchst friedfertigen Gesinnungen; dem der 
unparteiische Beobachter seines häuslichen 
und öffentlichen Wirkens nachrühmen muß, 
daß er die Aufforderungen in beiden Bezie
hungen gewissenhaft erfüllte; daher seine 
um die Stadt erworbeneu gewiß bedeuten-
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den Verdienste bald allgemeine Anerkennung 
finden müssen n." 

Da es nun gewiß auch für unser Publikum 
von Interesse sein muß die Verdienste des Ver, 
'storbenen kennen zu lernen, so ersuche ich Sie 
diese Zeilen ins Wochen-Blatt aufzunehmen^ 

C. .Goldmann. 
Vom 2ten bis zum 8ten Zanuar. 

Geborene. St. Nicolai-Kirche: Carl Franzi. 

GeboreNk St. Elisabeth's-Kirche: Chri
stine Amalie Pomain. — ZuliuS ZürgenS. 

Begrabene. St. Elisabeth's-Kirche: Ale« 
xander Muusmann 6 Zahr alt. — Zaan 
Kaer 3 Jahr 6 Monat alt» —» Mathias 
Georg Andreren 38 Zahr alt« 
ferth 82 Zahr alt. 

Zaan Er-

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
lÜom LivlandischeN Kameralhofe wird desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 

am I4ten Februar 1838 ein abermaliger Torg und am 18ten desselben MonatS der Peretorg 
zur Verpachtung des im ArenSburgschen Kreise belegenen publ. Gutes Taggamois abgehalten 
werden soll, zu welchen Terminen sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung gehö
riger CautioNen entweder ln Person oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte bei dem 
Ävl. Kameralhofe zu melden haben werden. 

N a m e  

des 

Gu te  S .  

Taggamois 

6? 
Z- ^ 

«.U 

« 

Anzahl der wirth 
/schaftlichen Ein, 
I richtungen. 

oe-
625sel. 

>23 

Anzahl der Deßa-
tinen der HofeS, 

ländereien. 

83^26355 

Zahres-
Nevenüe 

in Silber 

Münze 

Rubl. 
790 

T e r m i n e  

zu dem 

Torge 

zudemPe-

retorge 

Februar1838 
14 18 

Riga Schloß am 20. December 1837. 

Von dem Rathe diessr Kaiserlichen Gou« 
vernements-Stadt Reval werden Alle und 
Zede, welche von Seiten dieses Nathes aus
gefertigte Geldmarken in Händen haben, des! 
mittelst aufgefordert, dieselben innerhalb eines 
Jahres a äato bei der hiesigen StaddCassa 
zur Umwechselung zu produciren, widrigenfalls 
diejenigen, welche solcher Aufforderung nicht 
Folge leisten es sich selbst beizumessen haben 
werden, wenn sie dadurch Schaden und Ver, 
lust erleiden. Und wird dabei zugleich be, 
kannt gemacht, daß die hiesige Stadt, Cassen 

Kameralhofs-Nath Neinhold v. Zürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

Verwaltung jeden Mitten) och und jeden 
Sonnabend, Feiertage ausgenommen, über 
der hiesigen Stadtwaage von zehn Uhr bis 
ein Uhr Vormittags zur Einlösung selbiger 
Stadtgeldmarken Sitzung halten wird, und 
außerdem auch an den übrigen Wochentagen 
zu derselben Zeit von 10 bis 1 Uhr Morgens, 
ebenfalls Feiertage ausgenommen, bei den 
Mitgliedern folcher CassemVerwaltung Herrn 
Rathsherrn Luther in seiner Wohnung hie, 
selbst Karristraße No. 491 und Herrn Raths, 
Herrn Berg in leiner Wohnung hieselhst 
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Lehmstraße sud No. 371 solche Umwechselung sorgfältigeren Beitreibung der Rückstände und 
der hiesigen Stadtgeldmarken gegen gangbare pünktlicheren Einzahlung der Zahres.'Abgaben 
Münze geschehen kann. Neval Rathhaus, den zur Pflicht gemacht worden, in welcher Veran» 
6. November 1637. inanäawin lassung denn alle Steuerpflichtigen hierdurch 

'A. Ch. Jordan, Secrs. neuerdings ernstlich aufgefordert werden, binnen 
Bekanntmachungen. 4 Wochen a daw ihren Verbindlichkeiten hie» 

Zur Erfüllung des hohen Befehls Eines selbst nachzukommen oder sich ganz unfehlbar 
Erlauchten Hochverordneten Kaiserlichen Lieft stattfindender executivischer Beitreibung zu ge-
iändischen, Kameralhoses 6. d. 24. Decem« wärtigen. Gegeben Pernau Rathhaus, den 6. 
ber 1837 sulz No. 402 wird von dieser Steu» Januar 1633. 
er Verwaltung hiermit zur allgemeinen Kennt« Carl M. F r ey, Steuer - Herr, 
niß gebracht, daß mit dem Anfange dieses Jahres G. H. Schutz e, Notr. 
Herr Johann Friedrich Zimmermann Bekanntmachungen. 
aus der Gilde getreten ist und demnach mit (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
seiner Familie in Gemäßheit des §. 192 der Der Unterricht in der Sonntagsschule be« 
Handels-Erganzuug^Verordnunq, als ein sich ginnt den 16. Zanuar Nachmittags 2 Uhr in 
im verordneten Termin zur Eintragung der dem Locale der Kreisschule. Die Lehrherren 
Gilde-Leistungen nicht gemeldet habender Kauft werden gebeten, ihre Lehrlinge zum regelmäßi, 
mann, zur Bürgerschaft angeschrieben worden gecen Besuch derselben anzuhalten, 
ist. Gegeben Pernau Rarhhaus, den 6. lek keaksietitixe näeksten?rüli-
Zanuar 1638. ?ernau 211 verlassen und kiete 

Carl Frey, Steuer-Herr, sv^olrl mein Qrundstnek. 
G. H. Schutze, Notr. , i , , ^ 

Von der pernauschen Steuer-Verwaltung (^enauden als aueu die (^eratne 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß zufolge meiner Lssig- und Llei^ueker-I'a. 
der von Einem Erlauchten Hochverordneten krike, welelie auf eine jäkrlieke 
Kaiserlichen Liefländischen Kameralhofe unterm x^uetion von 5000 ?ud kereek-
23sten December a. sub No. 2616 bestätig- . . ^ 
ren Abgaben Reparation , die Kopfsteuer für riet s , n an , es ist seldst-
die pernausche Stadt-Gemeinde für das Zahr redend dals leN dem IlekerneNmer 
1838 wie folgt festgesetzt worden ist: der lakrike die vollkommenste Le-

a) im Zunft, Oklad: lelirnnA xum Letriek derselken L'eke 
für jede steuer, und r-krutenpflchtig^Seel- ick bin -mk brickUclie 

für jede blos steuerpflichtige Seele IS Rubel müiillliclie Mitiliel» 
d) im simplen Bürger-Oklad: InnA slaudtiatter c^aleuls und an-

für jede steuer - und rekrutenpflichtige Seele derzeitiger Vata dereit. Bernau, 
17 Rubel tlen 28. veekr. 4837. 

für jede blos steuerpflichtige Seele 13 Rubel ^ 
e) im Arbeiter - Oklad: ^enent»aett. 

für iede steuer - und rekrutenpflichtige Seele Donnerstag, den 13ten Zanuar 1838 wer, 
14 Rbl. 90 Cvp. den die Vorsteher der Wttwen - Lasse in der 

für jede blos steuerpflichtige Seele 12 Rubel. Wohnung des Herrn Consuls Schmidt zur 
Auch ist dieser Steuer Verwaltung die Er« Empfangnahme der noch restirenden Beiträge' 

greifung. der zweckdienlichsten Maaßregeln zur versammelt fein. 



Pernausche Taxe für den Monat Januar 1838. 
Brod t :  -  ^  -

Ein Franjbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 
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 wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
E«n Süßfauerbrodt von feinem gebeutelten Noggenmehl soll wagen 

und gelten . Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl/ soll 

wägen und gelten Pfund 
Ein dito von gleicher Gute 
Ein grobes / jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt/ soll 

wagen und gelten Pfund 
E<'n dito von gleicher Güte 

F l e i s ch :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder guteS dito - -
Gutes fettes Kalbfleisch von Majikalbern/ vom Hinterviertel . . 
Dlto dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dtto dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Mmder gutes dlto 

Bier und Branntwein: 
Ein Faß Doppel» oder Bouteillen-Vier ....... 
Eine Boutcille Doppel »Bier von z Viertel Stoof . . . 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug » Bier von 92 Stöfen 
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 dito 1 Stoof. . . 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfallt 
bei dem erken Uebertretungssall in eine Strafe von 25 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von 100 Rubel B. A., wovon der Angeber die Hcllste erhcilt. Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
oder sonstigerTeschckstsbetrieb gelegt werden. puKIicammPernau Polizei-Verwaltung, den , Jan > 838. 

Loth Kop. 

3 2 
6 4 

3 2 
b 4 

2 IO 

2 10 
-7 5 

— 5 

Pfd. Kop. 
1 16 
1 l4 

l 12 
1 10 
1 12 

1 20 

Rbl. Kop. 
2Z — 

— 20 
— 16 

12 — 

— 16 
— 8o 

96 
I 2O 



Pernausches 

l a t t .  

Sonnabend ,  

1838. 

den 15. Januar. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t  wp rden .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe. 

S  f .  Pe te r sbu rg ,  vom 28 .  Decb r .  
Wir haben schon gemeldet, daß gleichzeitig 

mit dem Brande im Winterpalais auch eine 
Feuersbrunst im Galeerenhafen auf Wassilij« 
Ostrow ausbrach, und daß S. M. der Kai
ser den Thronfolger Cesarewitsch be
auftragten, Sich dorthin zu verfügen, um die 
Anstalten zum Löschen zu leiten. S. K. H. 
warfen Sich in den ersten Schlitten, den 
Sie antrafen; bei den Casernen des Finnlän« 
dischen Leibgarde, Regiments hielten Sie an, 
Befehl zu geben, daß das erste Bataillon 
dieses Regiments sofort nach dem Galeeren
hafen zu Hülfe eilen solle, und nachdem Sie 
den in Zhrer Begleitung befindlichen Offizier 
zur Beschleunigung der Ausführung Zhres 
Befehls zurückgelassen hatten, fuhren S. K. 
H. in aller Eile weiter. Ehe Sie aber an 
dem Orte des Brandes ankamen, stürzte der 
Schlitten um, worauf der Großfürst ein ge, 
rade vorbeireitendes Detaschement Gendarmen 
anhielt und Sich von demselben ein Pferd 
geben gieß, um damit Seinen Weg fortzuse« 

tzen. Die unerwartete Ankunft S. K. H. 
flößte den unglücklichen Bewohnern des Ga-
leerenhaftns, die votf einer allgemeinen Feuers
brunst bedroht waren, neue Hoffnung ein und 
verdoppelte den Eifer der Arbeitenden, so daß 
in kurzer Zeit ihre Anstrengungen den ge
wünschten Zweck erreichten. Als S. K. H. 
sahen, daß nach Niederreißung einiger hölzer
nen Hauser die weitere Ausbreitung des Feuers 
unmöglich, und daß man desselben völlig Mei
ster geworden sey, kehrten Sie zu S. M. 
dem Kaiser zurück, um Allerhöchstden-
selben über die Ausführung des Zhnen ge
wordenen Auftrages Bericht abzustatten, und 
blieben den übrigen Theil der Nacht hindurch 
bei S. M. 

Eine von S. M. dem Kaiser niederge
setzte Commission ist seit dem 49. d. mit der 
Untersuchung und Sortirung der während des 
Brandes aus dem Winterpalais geretteten 
Sachen, die zum Theil in die Admiralität, 
zum Theil in das Gebäude des Generalstabes 
gebracht worden sind, beschäftigt. Nach einer 
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allgemeinen Uebersicht zu urtheilen, scheint fast Gesandter in Rom den Befehl erhalten habe, 
alles dem Feuer entrissen zu seyn. Aus bei- alle Verbindung mit dem päpstlichen Stuhl 
den Kirchen wurden die Reliquien, das ge- abzubrechen, falls dieser nach den ihm zugei 
sammte Kirchengeräthe, alle Zierrathen und kömmenen Aufklärungen auch ferner noch bei 
Heiligenbilder gerettet. Die Reichskleinodien der Sprache der Allokution beharre. Dieje-
wurden in das Local des Kaiserl. KabinetS nigen, die den Charakter Gregors XVZ. ge-
gebracht^ eben so rettete man beide Throne uau kennen, bezweifeln das Letztere kaum, und 
und aus den beiden Thronsälen die Krön, und so möchte wohl an eine baldige Ausgleichung 
Wandleuchter und alle Verzierungen, so wie der Sache schwerlich zu deuken seyn. Auch 
aus- dem Feldmarschall-Saale fast alle Por, äußern sich erfahrene Manner ganz unverho-
traits. Die Unterofficiere und gemeinen Sol- len, daß, so wenig man auch durch diploma-
daten der Garde gingen bei dem Wegtragen tische Verhandlungen bei der Römischen Curie 
der Sachen, aus Nespect für das Eigenthum ausrichten könne, so sicher dürfte man doch 
des Monarchen, mit solcher Vorsicht zu des Erfolges seyn, wenn man ihr nur aus/ 
Werke, daß Trotz der Eile, mit der alles dauernd und beharrlich entgegentrete. Es 
weggeschafft werden mußte, sehr wenige Be- liegen dafür zu schlagende Beispiele aus der 
schädigungen vorgekommen sind. Zeit Friedrichs des Großen vor, als das dar-

— Durch einen Allerhöchst. bestätigten über noch ein Zweifel obwalten könnte. 
Beschluß des Minister-Comite's vom 18ten Vom 7ten Januar. Die Kölnische Zeitung 
Juni 1336 ward befohlen, daß die der Stadt vom 3ten d. M. enthält eine Einladung an 
Reval ertheilten Vergünstigungen: 1) Von diejenigen Bewohner der Nheinlande, die sich 
10 Procent der Zoll«Einkünfte zum Besten in dem Befreiungskriege als Freiwillige unter 
der Stadt, so daß diese Summe jährlich nicht die Fahnen stellten, zur Feier des 26jahrigm 
weniger als 16,000 und nicht mehr als Jubelfestes jener bedeutungsvollen Zeit, am 
30,000 Rbl. betragen darf, und 2) Erhebung 3ten Februar 1838 , als an dem Tage, an 
eines geringeren Zolles von einigen Russischen welchem im 'Jahre 1813 des Königs Ruf an 
Ausfuhr - Gegenständen, die nach Reval direct die vaterländische Jugend erging, in Köln 
avs dem Innern des Reichs kommen, — auf zusammenzutreten. (Züsch.) 
zwei Jahre, d. h. bis zum Isten Januar Paris, vom 4. Januar. 
1838 verlängert werden sollten. Da mit dem , Die Presse sagt: „In einem in Madrid 
laufenden Jahre jene der Stadt Reval er- gehaltenen Kabinets-Rathe, dem die Generale 
theilten Vergünstigungen zu Ende gehen, so Cordova, San Miguel und Quiroga beiwohn
ist der Finanz, Minister, auf die Bitte des ten, soll beschlossen worden scyn, daß die von 
Nevalschen Bürgermeisters und Syndikus Sah- Espartero kommandirten 60,000 Mann in 6 
lemann, um Verlängerung dieser Vergünsti- Corps von 10,000 Mann ein jedes gelheilt, 
gungen mit einer Vorstellung bei dem Mim- drei davon unter die Befehle der genannten 
ster-Comitä eingekommen. Gemäß dem Be- Generale, und die drei anderen unter die der 
schlusse desselben haben S. M. der Kaiser Generale Mendez-Vigo, Lorenzo und Alaix ge-
Allerhüchst zu befehlen geruht, daß die Aus- stellt werden sollen» Espartero solle sich, als 
Zahlung: von 10 Procent der Zoll - Einkünfte Generalissimus und Kriegs-Minister, im Cent 
zu Gunsten deo Stadt Reval und die Erhe? trum befinden> um die Operationen zu leiten, 
bung eines herabgesetzten Zolles von einigen Die Regierung ist entschlossen, den Don Car-
Ausfuhr - Waaren,- wie bisher, auf zwei Iah- los um jeden Preis aus den nördlichen Pro-
re verlängert werden solle». (St. P. Z ) vinzen zu vertreiben. Unter dieser Bedingung 

Berlin, vom 31^. Decbr. und falls die Regierung kräftig die Offensive 
Seit einigen Tagen heißt eS^ das unser ergreift, haben mehrere Kapitalisten verspro, 



chen, den Sold und die Verpflegung jener 
60,000 Mann bis zum Monat September 
zu sichern. 

London ,  vom 2 .  Zanua r .  
Gestern sind Nachrichten aus Kanada bis 

zum 6. December hier eingegangen. Sie lau
ten im Allgemeinen sehr günstig und geben 
den von dem Oberst Wetherall bei dem Am 
griff auf St. Charles errungenen Sieg als 
Ursach an, daß die Nebellen in ihrem Unter, 
nehmen wankend gemacht worden und Viele 
derselben nach Hause zurückgekehrt seyen. 
Der Oberst Gore war mit einer TruppemAb, 
theilung uud drei Kanonen noch einmal vor 
St» Denis gerückt und hatte es, ohne Wik 
verstand zu finden, eingenommen. Dieser 
Theil öes Landes scheint ganz von den Em
pörern gesäubert zu seyn, t>a die Obersten 
Wetherall und Gore in verschiedenen Rich
tungen ungehindert vorgerückt sind und auch 
die bei dem früheren Rückzug zurückgelassene 
Haubitze wieder genommen haben. Die Haupt
streitkräfte der Nebellen sollen an den beiden 
Seen vereinigt seyn. Die Britische Regie« 
rung soll bei dem Präsidenten der Vereinig
ten Staaten um die Erlaubniß nachgesucht 
haben, ein Truppen, Corps über New, Vork 
nach Kanada senden zu dürfen; die Antwort 
kannte man noch nicht. Den New - Vorker 
Blättern zufolge, war die Stimmung der Ame
rikaner allgemein der aufrührerischen Partei 
günstig; es waren Versammlungen gehalten 
worden, um den Kanadiern die Theilnahme 
der Amerikanischen Bürger zu erkennen zu ge
ben und ihren Beistand anzubieten. Einige 
Amerikanische Blätter sagen, Herr von Bu
ren solle nicht zaudern, einen Krieg gegen 
England zu deginnen, wenn die öffentliche 
Meinung sich so unumwunden dafür ausspre, 
che. Man ist daher sehr gespannt, welchen 
Beschluß die Nord-Amerikanische Regierung 
in Bezug auf die Sendung Britischer Trup
pen über New-Aork fassen wird. Inzwischen 
ist man hier eifrig damit beschäftigt die Bri
tische Truppenmacht in Kanada zu verstarken 
und die Soldaten sollen, während die Schiff

fahrt auf dem St. Loren; - Strom geschlossen 
ist, nach Halifax und Neu - Braunschweig ge
sandt werden, um im Nothfalle von dort zu 
Land nach Kanada zu marschiren oder bei der 
ersten Gelegenheit eingeschifft zu werden. Lord 
Gosford hat eine Proklamation erlassen, wo» 
rin er den Znsurgenten Vergebung verspricht, 
wenn sie unverzüglich unter ihre gesetzliche 
Obrigkeit zurückkehren wollten. Andere Pro
klamationen versprechen für die Auslieferung 
Papineaus's 1000 Pfund Sterling, für Nel
son, Brown, O'Callaghan, Cote, Joseph Dro, 
let, Girouard, Scott, Rodier, Amury Girod 
und Chancer 600 Pft». und für die übrige» 
Aufwiegler 100 Pfd. 

Der New'Vork Herald giebt folgende Schil» 
derung von Papineau, dem Haupt - Anstifter 
der Kanadischen Insurrektion: „Louis Joseph 
Papineau, der seit einigen Jahren die bedeu, 
tenste Stellung in den Angelegenheiten Ka
nadas einnimmt, ist etwa zwei und vierzig 
Jahre alt. Er ist Notar und besitzt ein 
schönes Vermögen, denn in keinem Lande der 
Welt ist das Prozeßführen so einträglich, wie 
in Nieder-Kanada. Papineau ist für meinen 
Kanadier gut unterrichtet, ein guter Redner, 
doch mehr Deklamator, als Logiker, und da 
er von der Heiligkeit und Gerechtigkeit seiner 
Sache, so wie von der Absicht Großbritaniens, 
die Kolonie zu unterdrücken, innig überzeugt 
ist, so hat er seit dem Jahre 1326 sich allen 
Maßregeln der Provinzial-Verwaltung mit ei, 
ner unversöhnlichen Feindschaft widersetzt. In 
Allem, was die Politik betrifft, ist er unbeug, 
sam und haßt Alles tödtlich, was aus Groß, 
britanien oder den Vereinigten Staaten her 
ist. Den Handel betrachtet er als eine Neue
rung, t>eren Ausdehnung die Unschuld und 
Einfachheit seiner Landsleute verderbe; den 
Ackerbau hält er dagegen für die natürliche 
Beschäftigung derselben. In der Wohlfahrt 
derKaufleute sieht er den Anfang eines Systems, 
welches durch den allmähligen,aber sicheren Gang 
des Handels und durch die nothwendige Ver
änderung des wirklichen Eigenthums den Be/ 
sitzern und Pächtern die Ländereien entreiße» 



werde. Er ist gegen die Verbreitung der. Eng
lischen Sprache, da er sie als ein verborgenes, 
aber gefährliches Hülfsmittel zur Verbreitung 
moderner Staats-Prinzipien betrachtet, wodurch 
feine unwissenden Landsleute neue Bedürfnisse 
und die Mittel kennen lernen, sich von der ro
hen Tyrannei ihrer Feudal-Herren zu befreien. 
Die politischen Vorurtheile eines solchen Man
nes bürgen für seine Rechtlichkeit, und seine 
Eitelkeit wird ihn immer zu einem Anhänger 
derjenigen Partei machen, wo seine Ansprüche 
auf die Suprematie nicht bestritten werden. 
Herr Papineau hat indeß einen Fehler, der 
ihn unfähig macht, der Negierung so gefähr
lich zu werden, wie er es sonst wohl seyn 
könnte, — es fehlt ihm nämlich an persön
lichen Muth. Er ist ein lauter und feuriger 
Vertheid iger der Rechte des Versammlungs
hauses und ein kühner, ungemäßigter Anklä
ger der Negierung und ihrer Mitglieder; er 
hat die Lords Dalhausige, Aylmer und Gos-
ford fast jeglichen politischen Verbrechens und 
jeglicher persönlicher Schändlichkeit bezüchtigt, 
deren sich Staats- und Privatmänner nur ir
gend schuldig machen könnten; so oft er aber 
Personen aus der Gesellschaft eben so ange
griffen und diese ihn zur Rechenschaft gezogen 
und Genugthuung von »hm gefordert haben, 
hat er stets Ausflüchte gesucht und die ver? 
langte Satisfaction verweigert. Bei dem 
letzten Tressen zu St. Charles entfernte er sich 
an einen sicheren Ort, als jenes Fort von den 
Truppen bedroht wurde; und trotz aller Ener
gie und Leidenschaftlichkeit eines Eatilina, 
wird er doch niemals, wie jener übermüthige 
und verwegene Revolutionair, seine leibliche 
Sicherheit auf's Spiel setzen. 

Die Gesammtzahl der Verstärkungen, wel« 
che binnen kurzem nach Kanada abgehen sol
len, beträgt 6760 Mann, darunter auch ein 
Kavallerie-Regiment, angeblich das 16te Hu-
sarewNegiment. Die Garde - Brigade wird, 
wie es heißt, vom General - Major Lord Fat-
tvun befehligt werden. 
In einem hiesigen liberalen Blatte liest man: 

»Nächst dem Aufstande in Kanada ist die 

Anerkennung der Mexikanischen Republik durch 
die Krone Spanien das denkwürdigste Ereig-
niß des verflossenen Jahres. Der Kampf 
begann vor beinahe dreißig Jahren, und 
nach großem Verlust an Blut und Geld, nach 
manchem erfolglosen Versuche, die „rebellischen 
Verrather" zur Pflicht zurückzuführen, bietet 
Spanien die Hand der Versöhnung und - er
kennt Mexiko als einen freien und unabhängi
gen Staat, bemüht, den bittern Zwist in 
Vergessenheit zu bringen, der zwei durch alte 
Bande, Abstammung und gleiche Interessen 
vereinte Völker so lange trennte. Welch eine 
Lehre für andere Völker.' Aber leider sind sol
che Lehren nie befolgt worden. Völker wie 
Individuen werden durch Leidenschaften und 
Vorurtheile fortgetrieben auf unheilvoller Bahn. 
Sie achten die Macht des Gegners gering 
und überschätzen die eigene Kraft, bis sie nach 
hartem Verlust und schweren Unfällen genö, 
thigt sind, sich mit einem Zehntheil dessen zu 
begnügen, was ihnen im Beginn des Kam
pfes freiwillig geboten wurde. Bei Kämpfen 
zwischen dem Mutterlande und den Kolonieen 
ist das Ende immer dem ersteren verderblicher 
gewesen. Die Geschichte des Zwistes zwischen 
uns und unseren Amerikanischen Kolonieen 
von 1776 bis 1783, der blutige Kampf zwi
schen den Türken und Griechen der letzten Zeit 
und die traurige Erfahrung, welche Spanien 
auf dem Gipfel seiner Macht durch den sieg, 
reichen Widerstand der Hollander gegen seine 
zahlreichen kriegserfahrenen Heere machen 
mußte, diese und so viele andere unselige 
und vergebliche Unterdrückungs-Kriege werden 
immer von neuem vergessen. Jener König 
Roms, der für den dritten Theil der Sybillini-
fchen Bücher dasselbe bezahlt, was - ihm vor
her für das Ganze abgefordert war, handelte 
weise im Vergleich der mit ihren Kolonieen 
Krieg führenden Staaten. Sie haben im
mer den ganzen Preis bezahlt und nichts 
erhalten. Und immer war der Uebermuth 
und die Ungerechtigkeit der mächtigeren Par
tei der Grund. Sie überhörten so lange ge
recht? Beschwerden, bis die Pflanzstädte nur 



noch Hoffnung UNS Hei! in vollkommener 
Unabhängigkeit fanden und falscher Stolz und 
eingebildete Uebermacht gegen die gerechte Sa; 
che und eine verständigt Staatsweisheit zum 
Kampfe gerufen wurden. Das Unrecht und 
der Uebermuth der stärkeren Macht erweckten 
immer das Mitgefühl der anderen Völker für 
die Unterdrückten und riefen die auf das Mut
terland eifersüchtigen Staaten in die Schran
ken ; so unterstützte Frankreich Amerika, so un
terstützten die Großmächte Griechenland. Groß« 
britanien vermag jetzt ein großes Beispiel zu 
geben, seine Macht ist groß und befestigt, 
Zugeständnisse würden sein Ansehen nicht 
schwächen, und die gerechten Beschwerden der 
Kanadier sind im Schöße der gesetzgebenden 
Versammlung eingeräumt worden. AZ?ögen 
sie mit dem Geiste des Friedens und der 
Versöhnung abgestellt, mögen dem Parlamen, 
te versöhnende Maßregeln vorgelegt werden, 
die alle parteilosen Staaten zufriedenstellen. 
Und wenn dann kein anderes Mittel bleibt, 
als die Entscheidung der Schlacht, so werden 
wir erfahren, welchen Beistand die öffentliche 
Meinung, eine freisinnige Staatsklugheit und 
eine gerechte Sache unseren Waffen leihen." 

Mad r i d ,  vom 27 .  Decb r .  
Der General Espartero hat endlich erklart, 

daß er das Portefeuille des Kriegs-Ministeri-
ums nicht annehme, weil er dann das Kom, 
mando der Armee aufgeben müsse, wo er 
mehr nützen zu können glaube, als im Kabinet. 
Er hat der Regierung den General Latre 
zum Kriegs-Minister vorgeschlagen. 

Von  de r  I t a l i en i schen  Grenze ,  
vom 16. Decbr. 

Die Abführung des Erzbischofs von Köln 
hat in Rom ungemeines Aufschn erregt. Se. 
Heiligkeit erhielt -u gleicher Zeit in ihren An« 
sichten vollkommen widerstreitende Berichte 
über diese Vorgange, und sah sich hierdurch 
in den Stand gesetzt, sowohl die Motive der 
königl. Prenß. Negierung, als auch das Be, 
nehmen des Erzbischofs von verschiedenem Ge? 
sichtspunkte aus zu erwägen. Die Folge hie; 
von war, daß der Papst in dem am 10ten 
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d. gehaltenen gcheimen Konsistorium erklärtem 
daß er nach der sorgfaltigsten und gewissem 
haftesten Prüfung die Amtsführung und das 
ganze Benehmen des Erzbischofs nur den Vor
schriften der Kirche angemessen gefunden habe, 
und darum vollkommen billige, dagegen die 
Maßname der königl. Preuß. Regierung als 
die Rechte der Kirche gefährdend zu tadeln 
sich gedrungen fühle. Demgemäß und in die
sem Sinn erließ Se. Heiligkeit zwei Breves, 
welche zunächst den beiden katholischen Groß
mächten Oesterreich nnd Frankreich osfittell 
mitgetheilt wurden; er ertheilte zugleich dem 
Erzbischof seinen apostolischen Segen für die 
Widerwärtigkeiten und Drangsale, welche er 
als treuer Diener der Kirche bereits erfahren 
habe, und etwa noch zu erdulden haben sollte. 
Das Domkapitel soll von Sr. Heiligkeit ernst» 
lich verwarnt worden seyn, einen Schritt zu 
thun, wodurch die Rechte des Erzbischofs im 
mindesten verletzt werden könnten. Möchte 
bald" der Frieden in dieser beklagenswerthen 
Sache hergestellt werden! 

Zü r i ch ,  vom 1 .  Zanua r .  
Es haben sich einige Männer in Zürich an 

die Regierung- gewendet, mit der Bitte, man 
möchte an die sieben Göttinger Professoren 
schreiben, wenn sie die freie Lehre, die ihnen 
anderswo entzogen worden, auf die Züricherische 
Hochschule verpflanzen wollen, sc wären sie 
als Lhrenprofessoren willkommen. (Züsch.) 

R i g a .  
Aus dem Meusayrs-Vrolog 1S3S, 

gedichtet von K. v. Holte i. 
Wir bitten: Glück, Gedeih'n dem Vaterlande, 
Dem Kaiser Segen! Segen jedem Bande, 
Das zu der Völker Woh.-'ahrt sich gefügt; 
Ein frohes Herz, in Treu' und Recht vergnügt; 
Genügsamkeit; Geduld; dem Kranken bald 

Genesung, 
Dem Hoffnungslosen freundliche Erlösung, 
Den Armen Heiterkeit, den Neichen milde Herzen, 
Der Wissenschaft ein Zahr voll Heller Geistes, 

Kerzen; 



Das alte Gute sey beschützt, geborgen! 
Dem neuen Guten lächle neuer Morgen! 

(Rig. St.-B.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e  n »  
— Als am 26sten Decbr. bei der Feier des 

Dankfestes für die Befreiung Rußlands von 
den Peinden i. I. 1812 der erste Kanonen-
schuß ertönte, fielen die Hüllen von den Stand, 
bildern des Fürsten Kutusov Ssmolensky, und 
des Fürsten Bartlay de Tolly, und die Ge, 
stalten der berümten Helden des vaterländischen 
Krieges zeigten sich der dankbaren Nachwelt. 

— Man glaubt in London, wegen der Rebel
lion in Kanada werde das Brie. Parlament 
den Zoll auf Bauholz aus den Ostseeprovin, 
zen herabsetzen. Würde vollends Kanada un
abhängig: welche Aussicht für unsern Handel, 
wenn die Darr, Ringen, diese „Kinnbacken 
des Molochs", nicht so unersättlich unsere 
Walder wegfräßen ! Da, wie früher gezeigt 
wurde, sieben Monate hindurch, täglich eine 
Riege, großentheils mit dem ganzen Gesinde, 
in diesen Provinzen niederbrennt; wie viel 
Bauholz mag wohl im Jahre nöthig seyn, 
die Hauser wieder aufzubauen? — 

— Der Hanseatische Bund hat einen Ham 
delstractat mit der Republik Venezuela abge, 
schlössen, und ihn auf alle Erzeugnisse der 
Deutschen Bundesstaaten ausgedehnt. Mö^e 
diese patriotische Rücksicht den drei wichtigen 
Städten einen kräftigen Schutz des Bundes 
gegen die Anmaßungen nicht, Deutscher Nach
barn verschaffen.' 

— In keinem Theile Deutschlands, viel
leicht in keinem christlichen Lande der Welt 
giebt es so viel uneheliche Kinder als in Bai, 
ern. In München allein werden jährlich so 
viel uneheliche geboren als eheliche. Ursache? 
Zn keinem Lande sind so Viele gezwungen un-

. verehelicht zu leben. Wer dort Heirachen will, 
erhält nicht eher die Erlaubniß dazu, als bis 
er nachweist, daß er eine Familie ernähren 
kann. Das klingt sehr klug berechnet; aber 
Viele werden erst durch ihre Verheirathung in 
den Stand gesetzt, einen Erwerb zn betreiben. 
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und bis Kinder die sie ohne Copulatkon 
erzeugen, müssen so gut ernährt werden, als 
wenn die Eltern Eheleute wären. Da man 
dies Gesetz auch auf königl. Hofdiener ange
wandt hat, erließ der König ein tadelndes Re, 
ftript darüber, und man hofft nun, daß das 
tyrannische G?,etz werde gemildert werden. 
Eine zweite Ursache der unehelichen Geburten 
wird jahrlich ausgebreiteter: die Masse von 
unverehelichten Priestern, besonders Mönchen 
— und jahrlich werden mehr Klöster gestiftet. 

— Ein katholisches Dorf in Schwaben, in 
dem auch ein Weib vom Besessenseyn lebte, 
erhielt einen neuen Pfarrer. Am Tage nach 
seiner Ankuft stellte sich die Besessene bei ihm 
ein und klagte ihm die Noch, die sie mit 
„dem Bösen" habe. Der Pfarrer, ein vernünf, 
tiger Mann, ermahnte sie, auf die Gnade 
Gottes zu hoffen; da steckte sie ihm die Zun
ge aus, heulte und sprang auf ihn los. 
„Thut das der Böse?" fragte der Pfarrer 
ruhig. Ha, antwortete sie. Nun faßte er 
sie bei den Schultern, schüttelte und rüttelte 
sie gewaltig, und warf sie dann zum Hause 
hinaus. Am andern Tage besuchte er sie, 
und sie sagte ihm sogleich der „Böse" Habe 
sie verlassen. — Etwa vierzig Meilen nördli
cher in Deutschland hat man dieselbe Cur mit 
einem Geistlichen selbst versucht, den schlimme 
Dämonen beherrschen; aber bis jetzt scheint sie 
noch nicht gelungen. (Provinzialblatt.) 

Bemerkenswerthes 
aus H. Zschokkes Alamontade. 

„Jeder Mensch hat seine Religion; nur 
nicht der, welcher, bei allen Talenten, nicht 
Much genug hatte, sich selbst zu betrachten, 
sondern in verworfenen Zweifeln schwebte, 
und, um sich ihrer Unbehaglichkeit zu entla
den, ihr Andenken in sinnlichen Zerstreuungen 
und mit einem auf's Gerathewohl ohne fernere 
Prüfung angenommenen Satze zu verlöschen 
sucht. Diese fürchterlichen Wesen, deren Sit, 
ten- und Rechtslehre nur Konveuiens Ist, knü« 
pfen in sich die Außen- Enden der menschlk 
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chen Bildung zusammen; Brutalität ihrer 
rhierischen Natur mit Scharfsinn, Witz und 
Urtheilskraft. Spräche nicht wid?r ihr Ver-
muthen und wider ihren Willen in ihrer 
Brust zuweilen die Stimme der unbesiegbaren 
Natur (des Vernunftgesetzes) und zwange sie 
also anzuerkennen es sei ein Recht, und es ist, 
man sage, was man wolle, liebenswürdig die 
Tugend, und risse diese gewaltige Kraft sie 
nicht wider ihren Willen hin: wahrlich, mein 
Herr, diese Menschen waren die gefährlichsten 
Brstim auf dem Erdball. Die gräßlichen 

Neigungen, die Leidenschaften des wildenThierS 
sind in ihnen furchtbar mit der Klugheit des 
menschlichen Geistes gepaart." (Eingesandt.) 

Vom 9ten bis zum -löten Zanuar. 
Geborene. St. Nicolai-Kirche: Charlotte 
Maria Eliole Kumberg. — Zohann Nicolai 
VernhardNohde.—St.Elisabech'k-Kirche:Lisa*. 

Beg ra  bene .  S t . 'N i co l a i /K i r che :  Ma r i a  
Christiana Brandt 63Zahre alt. — St. Elisa» 
beth's'Kirche: Eine Soldaten Witwe Marn 66 
Zahre alt. — Mihkel Zürrissou Weib Kreet 
41 Zahre alt^ 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Kameralhofe wird desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 

am I4ten Februar 1838 ein abermaliger' Torg und am 18ten desselben Monats der Peretorg 
zur Verpachtung des im Arensburgschen Kreise belegenen publ. Gutes Taggamois abgehalten 
werden soll, zu welchen Terminen sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung gehö
riger Cautionen entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte Gevollmächtigte bei dem 
Livl. Kameralhofe zu melden haben werden. 

Name  

des 

G u e e  s .  

Taggamois 

6? 

Z 

Anzahl der wirth-
schaftlichen Ein-

! richtungen. 

« ! 

K5 

oe-
626 sel. 

l23 

Anzahl der Dejzä-
tinen der Hofes-

ländereien. 

Zahres-
Revenue 

L-
in Silber 

Münze 

1 83/^263^ 
Rubl. 
790 

T e r m i n e  

zu dem 

Torge 

zu detn-Pe-

retorge 

Februar 1838 
14 j 18 

Riga Schloß ain 20. Decemder 1837. 

Von dem Nathe dieser Kaiserlichen-Gou» 
vernements-Stadt Reval werden Alle und 
Zede, welche von Seiten dieses Naches aus; 
gefertigte Geldmarken in Händen haben, desi 
mittelst aufgefordert, dieselben innerhalb eines 
Zahres a bei der hiesigen Stadt-Cassa 
zur Umwechselung zu produci'ren, widrigenfalls 
diejenigen^ welche solcher- Aufforderung, nicht 

Kameralhofs'Nalh Neinhold v: Zürgensonn» 
Tischvorstehcr Nicolai Höppcner. 

Folge leisten es sich selbst beizumessen haben 
werden, wenn sie dadurch Schaden und Ver-
lust erleiden. Und wird dabei zugleich be
kannt gemacht, daß die hiesige Stadt, Cassen 
Verwaltung jeden Mitten) och und jeden 
Sonnabend, Feiertage ausgenommen, über 
der hiesigen Sladtwaage von zehn Uhr bss 
ein Uhr Pormittags zur Einlösung selbiger 



Stadtgeldmarken Sitzung halten wird, und 
außerdem auch an den übrigen Wochentagen 
zu derselben Zeit von 10 bis 1 Uhr Morgens, 
ebenfalls Feiertage ausgenommen, bei den 
Mitgliedern solcher Cassen-Verwaltung Herrn 
Rathsherrn Luther in seiner Wohnung hie-
selbst Karristraße No. 491 und Herrn Nächst 
Herrn Berg in jeiner Wohnung Hieselbst 
Lehmstraße No. 371 solche Umwechselung 
der hiesigen Stadtgeldmarken gegen gangbare 
Münze geschehen kann. Neval Rathhaus, den 
L. November 1837. inanclatum 

A. Ch. Jordan, Secrs. 

Bekanntmachungen.' 

Zur Erfüllung des hohen Befehls Eines 
Erlauchten Hochverordneten Kaiserlichen Ltef-
ländischm Kameralhoses .6» 24. Decem, 
ber 1837 sud No. 402 wird von dieser Steu, 
er<Verwaltuug hiermit zur allgemeinen Kennt« 
niß gebracht, daß mit dem Anfange dieses Jahres 
Herr Johann Friedrich Zimmermann 
aus der Gilde getreten ist und demnach mit 
seiner Familie in Gemaßheit des §. 192 der 
Handels-Ergänzung-Verordnung, als ein sich 
im verordneten Termin zur Eintragung der 
Gilde-Leisrungen nicht gemeldet habender Kauf
mann, zur Bürgerschaft angeschrieben worden 
ist. Gegeben Pernau Nachhaus, den 6. 
Januar 1838. 

Carl M. Frey, Steuer-Herr. 
H. Schütze, Notr. 

Von der pernauschen Steuer-Verwaltung 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß zufolge 
der von Einem Erlauchten Hochverordneten 
Kaiserlichen Liefländischen Kameralhofe unterm 
23sten December s. p. sud No. 2516bestätig
ten Abgaben Nepartition, die Kopfsteuer für 
die pernausche Stadt-Gemeinde für das Jahr 
1833 wie folgt festgesetzt worden ist: 

a) im Zunft-Oklad: 
für jede jkuer und rekrutenpfiichtige Seele 

19 Nbl 40 Lop. 

für jede blos steuerpflichtige Seele 16 Rubel 
k) im simplen Bürger-Oklad: 

für jede steuer - und rekruteupflichtige Seele 
17 Rubel 

für jede blos steuerpflichtige Seele 13 Rubel 
o) im Arbeiter-Oklad: 

für jede steuer- und rekrutenpflichtige Seele 
14 Rbl. 90 Cop. 

für jede blos steuerpflichtige Seele 12 Rubel. 
Auch ist dieser Steuel>Verwaltung die Er« 

greifung der zweckdienlichsten Maaßregeln zur 
sorgfältigeren Beitreibung der Rückstände und 
pünktlicheren Einzahlung der Jahres-Abgaben 
zur Pflicht gemacht worden, in welcher Veran
lassung denn alle Steuerpflichtigen hierdurch 
neuerdings ernstlich aufgefordert werden, binnen 
4 Wochen a ihren Verbindlichkeiten hie» 
selbst nachzukommen oder sich ganz unfehlbar 
stattfindender executivischer Beitreibung zu ge
wärtigen. Gegeben Pernau Rathhaus, den 6. 
Januar 1838. 

Carl M. Frey, Steuer/Herr 
G. H. Schütze, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zu 20 Kopeken K.-Mze. werden auch 
einzelne Nummern des hiesigen Wochenblatts 
verkauft, — G. Marquardt. 

Der Unterricht in der Sonntagsschule be
ginnt den 16. Januar Nachmittags 2 Uhr in 
dem Locale der Kreisschule. Die Lehrherren 
werden gebeten, ihre Lehrlinge zum regelmaßi, 
gecen Besuch derselben anzuhalten. 
D. W. Schütz, Tischlermeister, 

empfichlt sich Eitlem hohen Adel und geehr 
tem Publikum bestens. Sein Logis ist in 
der Vorstadt im Hause der verwittweten Mad. 
Preiß. Pernau, den 30. Decbr. 1837. 
In meinem Hause ist eine Gelegenheit 

von 3 Zimmern, nebst Klete, Schauer und 
Keller zu vermiethen und gleich zu beziehen. 
Pernau, den 17. Decbr. 1837. 

H .  Pe te r ssen ,  
' Schneiders Witw. 



Pernaufches 

S o n  n a b e n d ^  

1838. 

den 22. Januar. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe. 

S t .  Pe te r sbu rg ,  - vom 7 .  Zanua r .  
Die auf Allerhöchsten Befehl niederge-

setzte Kommission zur Untersuchung der Ursa
che des Brandes im Winterpalais hat jetzt 
ihr Geschäft beendigt. Ohne sich auf die Aus
sagen derjenigen Personen zu beschränken, von 
denen man mehr oder weniger wichtige Nach
richten einziehen konnte, stellten die Mitglie
der der Kommission durch Architekten und durch 
persönliche Besichtigung an Ort und Stelle 
eine Untersuchung' an. Auf solche Weise 
führten sorgfältige und genaue Untersuchungen 
zu dem Schlüsse, daß die Feuersbrunst durch 
eine Oeffnung zur Herauslassung der Wärme, 
welche bei dem letzten Umbau des Feldmar
schallsaales nicht zugemacht worden war, ent» 
stand. Diese Oeffnung befand sich in der 
Ofenröhre, welche zwischen den Gallerien und 
dem hölzernen Bogen von dem an, den Feld
marschallsaal stoßenden Saale Peters des 
Großen hinlief, und sehr nahe an den Bret
tern der Hinteren Scheidewand lag. Am 17ten 
December, dem Tage des unzlücktichen Er, 

eignisses, gerieth die Ofenröhre in Brand und 
darauf theilte sich die Flamme durch die oben 
bezeichnete Oeffnung den Brettern der Gal
lerien und des BogenS im Saale Peters des 
Großen mit. Hier gaben die hölzernen Schei
dewände der Flamme reiche Nahrung, so daß 
sie sich mit außerordentlicher Schnelligkeit den 
Dachsparren mittheilte, und zwar um so mehr, 
weil der Zwischenraum zwischen dem Dache 
und dem oberen Gewölbe des Saales Peters 
des Großen gering war. Bei der Trocken, 
heit der Dachsparren, die schon 80 Zahre 
lang hier standen, war es natürlich, daß sie 
sich augenblicklich entzündeten, worauf sich ein 
dicker Rauch über den ganzen Boden verbrei
tete. Da keine Brandmauern vorhanden wa» 
ren, so griff die Flamme mit solcher Schnei» 
ligkeit um sich, daß kein Löschen möglich war. 

— Zm vorigen Zahre bestand die Bevöl
kerung Petersburgs aus 463,626 Personen, 
nämlich 328,719 männlichen und 139,906 
weiblichen Geschlechts. Zu dieser Zahl gehö
ren 9676 Kaufleute, von denen 496 zur ersten. 



769 zur zweiten und S314 zur dritten Gilde 
steuerten. — Ehrenbürger waren 397 Per
sonen», (Züsch.) 

Pa r i s ,  vom 9 .  Zanua r .  
Der Constjrutionnel theilt nachstehendes 

Schreiben aus Logrono vom Isten d. Nachts 
mit: „Noch einmal sind die Combinationen 
Esparcero's und unserer Generale durch die 
Karlisten vereitelt worden., Am 29sten ge, 
gen Morgen ist Gasilio Gracia an der Spi, 
tze von ö000 Mann drei Meilen unterhalb 
Logrono über den Ebro gegangen, wahrend 
der größere Theil unserer Truppen nach Hary 
marschirte^ um das Ueberschreiten des Flusses 
auf diesem Punkte zu verhindern. Die un» 
verzeihliche Zuversicht des Generalissimus, der 
sich damals in Logrono befand, ging so weit, 
daß er, als man ihm meldete daß die Karli
sten sich dem Flusse näherten, sich damit be
gnügte, eine Rekognoscirung von drei Schwa
dronen nach dem bedrohten Punkte abzusenden. 
Dieses kleine Detaschement kam in Alcanadre 
an, als die Karlisten sich schon in Kastilien 
befanden. Unsere Kavallerie ohne Geschütz 
konnte sich nur noch einiger Nachzügler be
mächtigen. Die Karlistische Expedition hat 
die Richtung nach Soria eingeschlagen. Es-
partero, der ernstlich krank seyn soll, hat den 
General Vuerens befohlen, in Eilmärschen 
von Miranda zu kommen, um sich mit der 
Division Nibero zu vereinigen, und den Feind 
zu verfolgen» Letztgenannte Division, die aus 
4000 Mann vortrefflicher Truppen besteht, 
wird heute in Armeda eintreffen; aber die 
Karlisten haben nun doch einen Vorsprung 
von zwei Tagemärschen. Espartero hat die 
Absicht, die Divisionen von Halen's, Firmin 
Iriarte's und' die Kavallerie unter Leonel-Con-
de an sich zu ziehen, und die große Straße 
von Burgos nach Segovia zu besetzen» Sei
ner Ansicht nach marschiren die Karlisten auf 
die Hauptstadt, während Spione und Privat-
Nachrichten melden, daß Don Carlos- die Ab
sicht habe, das Cabrerasche Corps zu verstär, 
ken, und sich Valencias .zu bemächtigen, um 

sich zum Herrn des Küstengebiets zu machen. 
— Gomez ist ^ in Freiheit gesetzt worden, und 
sollte die zweite, aus 14 Bataillonen beste, 
hende Expedition kommandiren. Don Carlos, 
der dem Gomez seine ganze Gunst wiederge
schenkt hat, wird mit demselben marschiren. 
Die Expedition hat die Nacht vom 30sten 
zwischen Antejo und Los Molinos zugebracht: 
sie rückt über Osuda del Ney auf Soria vor. 
Diesmal dürften die Karlisten entweder gänz
lich aufgerieben werden, oder es bricht in Ka
stilien eine Revolution zu Gunsten des Don 
Carlos aus/' 

Dem Constitutione wird aus Madrid vom 
Isten d. geschrieben: „Die Herren Calatrava 
und Martinez de la Rosa haben eine Unter, 
redung mit dem General Castannos gehabt. 
Abrr statt sich über die Intervention und über 
das Benehmen Frankreichs zn verständigen, 
haben sie sich sehr erbittert von einander ge
trennt. Die beiden Ersteren werden eine Denk
schrift veröffentlichen, und so wird man also 
den Zustand der Dinge genau kennen lernen» 
— Die Königliche Druckerei ist seit gestern 
mit Wachen besetzt» Es wird Niemand we
der ein- noch ausgelassen. Einige Personen 
wollen wissen, man sey mit dem Druck eines 
langen Manifestes des Grafen Ofalia beschäf
tigt. Andere behaupten, man drucke den Ent, 
wurf zu einem Vertrage,, den Don Carlos, 
auf den Rath Englands und Frankreichs, zu 
unterzeichnen bereit sey. Einer der Artikel 
dieses Vertrages setze die Vermählung der 
Königin Zsabella mit dem Sohne des Don 
Carlos fest." 

Der Constitution»?! enthält nachstehendes 
Schreiben aus Vayonne vom Sten d.: „Man 
versichert heute, daß auch das von dem Mar
quis von Boveda kommandirte Corps über 
den Ebro gegangen sey, und gemeinschaftlich 
mit dem unter Vasilio Garcia, eine Streit, 
macht von 10 bis 11,000 Mann bilde. Man 
sagt, Don Carlos sey im Begriff mit anderen 
Regimentern nachzurücken, Urbistondo werde 
Catalonien und Cabrera Aragonien verlassen. 
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da sich alle diese Streitkräfte in Castilien halten es noch für nöthig, zu bemerken, daß 
sammeln sollten." die von der „Unitet-Service-Gazette" angege, 

London , vom 10 .  Zanua r .  bene  Zah l  de r  nach  Kanada  bes t immten  T rup ,  
Ueber die Bewegungen in der Armee und pen unrichtig ist, denn nicht 3900 Mann, 

Marine enthält die Times neuerdings nach, sondern, mit Einschluß der Artillerie, fast 
stehenden Bericht: „Eine unmittelbare Folge 7000 Mann sind bis jetzt dorthin beordert 
der Entfernung der nach Kanada beorderten worden. 
Truppen wird die unverzügliche Entfernung Die neuesten Berichte aus Kanada, welche 
aller in Zrland befindlichen Regimenter seyn. mit dem Paketschiffe „Westminster" gestern 
Das erste Bataillon der Coldstream - Garde, hier eingetroffen sind, reichen bis zum 13ten 
welckes jetzt in Dublin steht, wird höchst wahrt December und lauten überaus günstig für die 
scheinlich nach London zurückkehren, um an Negierung. Der Courier sagt: -„Es freut 
dem Hofdienst Theil zu nehmen. Der „Her, uns, auch auf Autorität mehrerer New-Aor, 
kules" von 74 Kanonen wird ö00 Mann von ker und anderer Amerikanischer Blätter mel, 
den nach Kanada bestimmten Truppen an den zu können, daß der Krieg in Kanada zu 
Bord nehmen, und auf dem „Znconstant" Ende ist; der „New-Aorker Herald« vom 20. 
bifindet sich schon der größte Theil des 93sten December sagt mit einfachen Worten, mit 
Regiments Hochländer; die übrigen. Compag, dem jetzigen Kriege sey es vorbei." An der 
nieen und der Stab soll der „Pique" auf, Börse wollte man zwar die Nachrichten vom 
nehmen, den man täglich in Cork erwartet. Kriegsschauplatze für nicht so wichtig und ent, 
Der General'Major Sir W. M'Bean, der scheidend halten, indeß zweifelte man doch nicht, 
das Kommando im Distrikt Limerick überneh, daß der Angriff gegen den 'Hauptstützpunkt 
men sollte, hat den Befehl erhalten, sich in der Nebellen von Nieder-Kanada, Grand,Bru» 
Cork auf dem „Znconstant" nach Halifar ein, le, glücken und daß dieser Schlag die Empö, 
zuschiffen, um die Stelle eines zweiten Befehls, rung der Provinz beendigen werde. Für ganz 
Habers in Kanada einzunehmen. Sir Frede, gewiß hielt man es indeß, daß die Jnsurgem 
rick Stovin ivird sich als General, Adjutant ten in Ober,Kanada vollkommen in Verwir, 

. eben dahin begeben. Das Transportschiff rung gebracht und fast ganz von Waffen ent? 
„Boadicea" wird mit den Kommando's des blößt seyen. Den Hauptgegenstand der Unter, 
Ilten und 73sten Regiments nach Gibraltar Haltung an der gestrigen Börse bildeten die 
segeln, von wo diese mit den Dienst.-Compag- Maßregeln, welche die Minister dem' Parka, 
nieen derselben Regimenter durch Kriegsschiffe ment bei seiner Wiederzusammenkunft zur 
nach Quebek gebracht werden sollen. Ein gänzlichen Pacisication Kanada's und zur Ver.' 
Correspondent empfiehlt, den GardeOffizieren Hinderung einer nochmaligen Znsurrection vor» 
keine Entlassungen zu bewilligen, bis sie sich ih, legen würden. Die Morning Chronicle be, 
ren Regimentern in Kanada anschließen, und merkt Folgendes über die neuesten Nachrichten 
die dadurch entstehenden Vakanzen durch Be, aus Kanada: „Die Empörung naht rasch 
förderungen aus den Linien, Regimentern zu ihrem Ende. Eine starke Streitmacht rückte 
erganzen. Der Major W. F. Williams ist gegen Grand Brule von der einen und ein 
auf dem letzten Packetbote mit Depeschen für Freiwilligen-Corps von der andern Seite vor. 
Sir John Colborne nach Kanada abgegangen. Die Znsurgenten hatten keine Mittel, um 
Dieser ausgezeichnete Offizier stand früher im wirksamen Widerstand zu leisten. Zn Neu, 
8Zsten leichten Infanterie,Regiment und erhielt Braunschweig und Neu - Schottland herrscht 
in dem Kriege in Spanien mehrere Wunden, der beste Geist. Eine Proclamation des 
Er ist auch bekannt durch seine genaue topo, Gouverneurs des Nord, Amerikanischen Staa« 
graphische Aufnahme der Insel Malta. Wir tes Vermont liefert einen erfreulichen Beweis 
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v o n  der Aufrichtigkeit, womit die Verewigten fältigsten Nachforschungen ungeachtet ,, den 
Staaten entschlossen find, Neutralität zu be- Ursprung des Feuers noch nicht mit Gewiß-
obachren Die Anwesenheit so vieler Ver, heit ermitteln können. Ein Wächter der Bank 
bannten aus beiden Kanada's in den Vereinig- soll um halb 11 Uhr Nachts zuerst Flammen 
ren Staaten kann freilich keine^ große Verlo- aus Lloyd's Kaffeehause, in der nordöstlichen 
ckuna für Freiwillige seyn, an einer Jnsurrec- Ecke des Quadrats, welches die Börse bildete, 
tion Theil zu nehmen, die so unglücklich be- haben herausschlagen sehen. Er machte so-
aonnen hat. So steht es mit der ungeheuern gleich Lärm; ehe aber noch Spritzen herbeiei-
Armee die' Herr Nocbuck den Kanadiern aus len, was übrigens mit größter Schnelligkeit ge
ben Vereinigten Staaten versprach." Im schal), hatte das Feuer schon die Nordseire des 
Globe lieft man über denselben Gegenstand: Bcrsengebäudes gefaßt, von wo aus es sich 
Der Aufstand in Ober,Kanada ist, wie sich mit schrecklicher Heftigkeit weiter verbreitete, 

'aus den neuesten von dort eingegangenen Be- Es dauerte bei dem .starken Frost ziemlich lan-
ricbten erqiebt, vollkommen fehlgeschlagen, und ge, bevor man Wasser herbeischassen konnte, 
es "ist den Znsurgenten niemals gelungen, in und dem Feuer war, außer von dem innern 
Toronto einzudringen. Herr Mackenzig ist Hofe der Börse aus, schwer beizukommen, 
nach den Vereinigten Staaten entflohen und In den Hof aber erhielt man, da die Thore 
bat die Bewohner der Stadt, wo er sich be- verschlossen waren, erst Zugang, als das Fem 
Kndet in emer öffentlichen Versammlung an- er schon bis, in die Mitte der einen Seite 
aeredet um das Mitgefühl der Amerikaner zu des Vierecks vorgedrungen war, und nun konn, 
erream und thätigen Beistand von ihnen zu te man ihm nicht mehr Einhalt thun. Die 
erlanaen. Nieder Kanada ist der Doktor Zimmer der Börse, wenigstens im oberen 
Wolfred'Nelson, einer der Haupt-Anführer Stockwerk, waren nur durch dünne Wände 
der ^nsurqenten^ gefangen genommen worden; von einander getrennt und bildeten eine Art 
daaeaen ist es dem Doktor Brown gelungen von zusammenhangender Gallerie, die durch 
über die Grenze zu entkommen. Die Amk das ganze Gebäude hindurch lief; als sichda-
rikanische Regierung hat Maßregeln getroffen^ her das Feuer dort erst eingenistet Hatte, griff 
um die Beobachtung einer absoluten Neutral^ es mit unaufhaltsamer Schnelligkeit um sich, 
tät 5U erzwingen, und es ist ungeachtet der Schon um 12 Uhr hatten die Flammen eine 
Redensarten einiger Journale, nicht wahr- solche Macht gewonnen, daß man die ZerM, 
schemlich daß die Bewohner der Vereinigten rung des ganzen Gebäudes für unvermeidlich 
Staaten sich in einen Kampf mischen werden> halten mußte. Unterdessen hatte man durch 
bei dem sie nicht nur kein persönliches Jnte< Abbrechen von Häusern, einigen Raum ge« 
reffe haben sondern bei dem auch ihre Natios wonnen, und die Spritzen wurden von The, 
nal-Ehre ihnen gebietet, sich neutral zu hal- radneedle Street aus auf die Börse gerichtet, 

^ ^ aber vergeblich; die Westseite des Vierecks 
In der verflossenen Nacht ist Ldndvn von stand auch schon in Flammen, und die Be-

einem fürchtbaren Unglück betroffen worden; wohner von Cornhill fingen an, ihre Effekten 
eine Feuersbrunst, so heftig, wie man sie seit in Sicherheit zu bringen. Bei einer so furch-
vielen Jahren nicht gesehen, hat das große terlichen Verwirrung war die Militairwache 
herrliche Gebmide der Königlichen Börse ganz der Bank, obgleich eine starke Abtheilung der 
»erstört und es steht heute davon nur noch Cily Polizei sie unterstütze?, nicht mehr hin
ein ausgebranntes Gerippe. Der Verlusd ist reichend, um nur einige Ordnung unter dem 
unberechenbar, nicht sowohl was die Masses Gewühl von Menschen aufrechtzuerhalten, 
als was den Werth des vernichteten Eigen« und es mußte vom Tower eine Verstärkung 
thums betrifft. Bis jetzt hat man,, der-sorg, herbeigeholt werden. Nach deren Ankunft 



ging, wie die Zeitungen sagen. Alles in be, 
wundernswerther Ordnung und Ruhe her, 
denn die Volksmenge soll sich bei dieser Ge« 
legenheit im Ganzen außerordentlich gut und 
anständig benommen haben. Jetzt erreichte 
das Feuer auch die Südseite des Vierecks^ 
und die Gallerie der Vorderseite stand in vol
len Flammen. So viel Wasser man auch 
nun von Cornhill herbeischaffte, es half nicht 
das Geringste mehr, das Umsichgreifen des 
Brandes zu verhindern. Um 1 Uhr waren 
zwei Seiten des Vierecks ganz zerstört, und 
die Flammen liefen nun an dem prächtigen 
160 Fuß hohen Thurm hinauf, der sich über 
dem Eingang an der Südseite erhob. Die 
Glocken tönten halb zwei Uhr, als das Fach
werk, in welchem sie sich befanden vom Feuer 
ergriffen wurde. In diesem Augenblick bot 
der Brand ein furchtbar erhabenes Schauspiel 
dar; drei Seiten des Vierecks bildeten eine 
einzige Feuermasse, während die Flammen um 
die Kuppel des Thurms herumzingelten; alle 
acht Glocken konnte man deutlich hangen se
hen, und nach einer Weile stürzten sie sammt 
dem Holzwerk mit krachendem Donner, wie 
wenn ein ganzer Artillerie-Park abgefeuert 
würde, zu Boden. Um halb 4 Uhr faßte auch 
die vierte noch übrige Seite des Gebäudes 
Feuer, und in weniger als 6 Stunden vom 
Ausbruch des Brandes an war der ganze 
Platz, auf welchem die Börse, seit Karl's II. 
Zeit eine der schönsten architektorischen Zierden 
der Hauptstadt, nur noch eine rauchende Trüm» 
mermasse. Man fürchtet, daß die Vernichtung 
der vielen wenhvollen Effekten und Papiere, 
die sich in der Börse befanden, die größten 
Verlegenheiten in der Handelswelt erzeugen, 
die Geschäfte ernstlich unterbrechen und gewal, 
tiges Unheil zut Folge haben dürfte. Unter 
Anderem sind alle Bücher und Papiere von 
Lloyd's, von der Königlichen Assekuranz-Börse 
und von mehreren anderen Handelst Compag? 
nieen, mit wenigen Ausnahmen, ein Raub 
der Flammen geworden. Menschen sind glück« 
licher Weise, so viel man bis jetzt weiß, dabei 
nicht um'S Leben gekommen, wenn auch eink 

ge Arbeiter schwere Verletzungen davon gl, 
tragen haben. 

Ve rm i sch te  Nach r i ch ten . "  
— Der durch Brand zerstörte Winterpä.' 

last in St. Petersburg war einer der größten 
Paläste in. Europa. Dieser Palast bedeckte 
einen Flachenraum von 664,237 Pariser 
Quadratfuß > während der Lauvre zu Paris 
nur eine Fläche von 276,626, der Vatikan 
mit dem Belvedere zu Rom 479,900, das 
königliche Schloß mit feinen Höfen zu Mün
chen 291,600, das königliche Schloß zu Ber,' 
lin mit seinen Höfen 232,320, der Harem 
zu Konstantinopel 260,100, das kaiserliche 
Schloß mit seinen Höfen und Theatern in 
Wien 432,000, daß Schloß zu Caferta 
410,460 Pariser Quadratfuß einnehmen» Die 
Ueberreste der Kaiserpaläste zu Rom aber be
decken einen Flächenraum von einer Million 
366,000PanserQ.-Fuß.Vordem W-'nterpalast 
stand die eine Facade nach dem Platze Mil
lion, die andere nach der Admiralität, die drit, 
te nach der Neva und die vierte nach der 
Eremitage mit ihrem Wintergarten. Der 
Winterpalast, dessen Länge 707 Fuß und 
dessen Breite 669 Pariser Fuß beträgt, wur
de zuerst von Peter dem Großen als kleiner 
Palast erbaut. Die Kaiserin Elisabeth, das 
'Großartige liebend, ließ denselben 1764 ab
brechen und durch den Grafen Rastrelli den 
jetzt abgebrannten aufbauen. Er wurde 1762 
vollendet. Drei Eingänge führten von dem 
Platze Million, zwei von der Neva in diesen 
kolossalen Bau. Das Vestibüle gegen die 
Neva war 176 Fuß lang>46 Fuß breit, 30 
Fuß hoch. Zwanzig dorische Säulen unter
stützten den Plafond desselben. In diesem Pa
last befanden sich mehrere durch zwei Etagen 
gehende Säle von 40 Fuß Höhe, wovon eini
ge mit 28 bis 46 korinthischen Säulen ge, 
schmückt waren. In dem Thronsaal und den 
zwei andern Sälen trugen 64 Marmorsäulen 
ihre Decken. Das erste Geschoß von 28 Fuß 
Höhe war in zwei Reihen von Zimmern über
einander eingetheilt. Die Höhe der ersten 
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Etaze betrug 22 Fuß, die der zweiten 17 
Fuß. Dgs Souterain wie das Erdgeschoß 
waren überwölbt; 330 Säulen von 62 Fuß 
8 Zoll bis 64 Fuß Höhe waren am Aeußern, 
103 im Hofe dieses Gebäudes angebracht. 
Wer vermöchte die Kunstschatze und Kostbar
keiten, welche dieser Palast enthielt, alle 
zu beschreiben! (Züsch.) 

R i ga .  D ie  me i s t en  unse re r  f r ohen  Gese l l -
schaften zeichnen sich dadurch aus, daß darin 
Sammlungen  zu r  Anscha f f ung  von  Ho l z  f ü r  
die Armen stattfinden. Sogehen, zur Ehre 
der Frohen, Freude und Erbarmen Hand in 
Hand, ach! und wie nöthig ist das in einem 
so bösen Winter Z (Inland.) 

— Zu Berlin geben jetzt ein Cantor und 
vier „junge Russische Israeliten aus Dubna" 
Concerte. In Einem sangen sie erst einen 
Psa lm  Heb rä i sch ,  dann  d i e  Ouve r t u re  
einer Oper ohne Text, und dann ein Nuss. 
Nationallied Mit Variationen. 

— Vier Jesuiten kommen aus der Schweiz 
nach München, um dort Philologie zu studi-
ren. Oder Unheil zu stiften? Den gestifteten 
Zwiespalt aus größerer Nähe auzuschüren? 

— Das „Berliner politische Wochenblatt" 
enthält so eben eine sehr klare Darstellung der 
Ereignisse in Köln. Es geht unverkennbar 
daraus hervor, daß die dortigen Verwickelungen 
von den Jesuiten, die jetzt wieder in Rom 
herrschen, vorsätzlich angezettelt wurden, um 
die Autorität des Papstes über die des Mo,' 
narchen zu setzen, wobei der beschränkte Geist 
des Erzbifthofs als Maschine gebraucht wur-
de. Gewisse Leute wollen durchaus nicht glau
ben,' daß ihre Zeit vorüber ist, und beschleuni
gen ihre letzte Stunde dadurch, daß sie um 
Mittag mit Gewalt die Dämmerung zurück
führen wollen. Um sich recht zu verdeutlichen, 
was die päpstliche Herrschaft selbst zu Hause 
ist, lese man im Morgenblatt Hie „Reise 
durch den Kirchenstaat wahrend der Cholera, 
furcht, im Septbr. 1837." Und sie will-sich 
wieder überEuropa ausdehnen! (Provinzialbl.) 

— Ein Schreiben aus Brasilien^ welches 
die Liverpooler Chronikle mittheilt, berichtet. 

daß man in der Provinz Ceara bei dem Dorfe 
Makao, an der Mündung des Flusses Assu, 
ein Meteor von seltener Helle und von der 
Größe eines Luftballons gesehen hat, welches 
ein dem Donner ähnliches Geräusch machte 
und aus dem eine solche Menge von Stei« 
nen auf die Erde herabfielen, baß eine Stre
cke von mehr als zehn Lieues davon bedeckt 
wurde. Der größte Theil dieser Aeroltthen 
fiel in der Nähe des Dorfes herab, 4,nd die 
meisten gruben sich mehrere Fuß tief in ben 
Sand ein. Menschen wurden zum Glück 
nicht tödlich davon getroffen, sondern nur ver
letzt, aber eine Menge Vieh wurde erschlagen. 
Einige der aus dem Sande herausgezogenen 
Steine wogen bis gegen 80 Pfund. , 

— Ein Französisches Blatt hat folgenden 
Artikel: Ein Arzt hat herausgefunden, war
um die Frauen gewöhnlich länger leben, als 
d i e  Männe r ,  de r  G rund  i s t ,  das  s i e  meh r  
sprechen als diese. Die größte Zahl der 
Krankheiten kommt von der Schwäche und Ver
änderung der Lungen her. Das fleißige Spre
chen nun stärkt wegen einer heilsamen fort
währenden Uebung und Bewegung jenes so 
zarte Organ, das bei den melancholischen und 
selten redenden Menschen leidet. Vielsprechen 
ist ein herrliches Mittel, um sich wohl zu 
befinden ^ind lange zu leben. — Der Arzt, 
welcher glaubt, die Damen sprächen viel, 
meint nun, dieses fortwährende Sprechen stärke 
bei ihnen die Brust uud trage deshalb offen
bar zu einem langen Leben bei. (Züsch.) 

Herrn Consul O.AM.WthrenS, 
Agenten, der Russischen Gesellschaft zur 
Versicherung von Capitalien und lebens
länglichen Revenuen. 

Haben Sie die Güte Ihrer Compagnie 
von meiner Curandin den verbindlichsten Dank 
für die prompte Auszahlung des von ihrem 
am 6ten Decbr. 1837 verstorbenen Manne 
versicherten Capitals von 3000 Rbl. Bco.-
Noten zu sagen. — Gleichzeitig -kann ich 
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nicht umhin Sie zu ersuchen, da bisher die 
Lebensversicherungen in unserer Provinz noch 
so selten sind, die aus diesem Versicherungs
fall entsprießenden segensreichen Folgen össent, 
lich bekannt zu machen» 

Der Verstorbene ein geliebter und geach
teter Mitbürger und Schneidermeister in un« 
serer Stadt, stets alles Gute mit Wärme 
erfassend und bemüht für leine geliebte Frau 
und seine 8 Kinder nach Kräften zu sorgen, 
entschloß sich bald nach Errichtung der Gesell
schaft zur Versicherung von Capitalien, sein 
Leben mit 3000 Rbl. B. N. zu versichern 
und haben feine Erben, nach zweimaliger Zah, 
lung der Prämie, die 169 Rbl. 60 Lop. jähr, 
lich, somit Bn- Rbl. 319. 20 Lop. im Gain 
zen betragen hat, jetzt die obengenannte Sum
me von 3000 Nbl. Bn.-Noten ansgezahlt 
erhalten. 

Durch eifrige Verwaltung eines Stadt
postens die seine Thätigkeit seinem Handwerk 
entzog, war der Verstorbene in den letzten 
Jcchren in seinen Vermögensverhältnissen sehr 
zurückgekommen und gezwungen gewesen auf 
sein Haus Gelder anzuleihen. 

Nur durch diese segensreiche Stiftung 
wird es der Wittwe möglich, diese Gelder zu 
bezahlen, und im Besitz des Hauses zu blei
ben, und so gleichzeitig sich und ihren unmün
digen Kindern durch die zu gewinnende Mie« 
the eine, wenn auch spärliche so doch ruhige 
Subsistenz zu verschassen. 

Möchten doch viele unserer Mitbürger, 
besonders aus dem Handwerksstande, wo der 
Erwerb großen Vermögens in unserer kleinen 
Stadt, doppelt schwer ist, bem Beispiele un
seres geliebten Verstorbenen folgen und so den 
Grundstein zum Wohlergehen ihrer Familie, 
auch nach ihrem Tode legen! 

Empfangen Sie die Versicherung meiner 
achtungsvollen Ergebenheit 
Christian Joachim Schmitt. 

Pernau, den 16. Zanuar 1833. 

Vom 16ten bis zum.22sten Januar. 
Geborene. St. Elisabeth's - Kirche: Luise 

Wilhelmine Peterman. — Ein Soldaten Soyn 
Hermann. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn die allhier eingelieferten testamenta

rischen Dispositionen 
1) des verstorbenen Fuhrmanns Johann 

Heinrich Clemenz und 
2) der weyl. Wittwe Agatha Beckler gib. 

Quabbe 
am 3ten Februar dieses Jahres öffentlich ver, 
lesen werden sollen, so wird solches hiermit be
kannt gemacht. Pernau Nathhaus, den 19. 
Januar 1833. ' In tiäein 

C. Schmid,  
ei. Lecretar. 

In einer bei dieser Polizei-Verwaltung an
hängigen Untersuchungs-Sache hat der eines 
Diebstahls Verdächtige vorgegeben unweit hie
siger Stadt im vorigen December-Monat Geld 
gefunden zu haben. Wer also dieses Geld 
verloren haben sollte, und darüber den erfor
derlichen Beweis zu führen im Stande ist, 
wird hiermit aufgefordert, sich innerhalb 4 
Wochen s 6a1c> suK xvena praeclusi hier» 
selbst zu melden. Pernau Polizei-Verwaltung, 
den 19. Januar 1838. 

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

Bekanntmachungen. 
Das Stadt-Patrimonialgut Reidenhoff 

im Pernauschen Kirchspiel soll von Ostern 
1833 ab, auf sechs oder mehrere Jahre 
öffentlich Verpächter werden. Die Meistbots» 
Termine sind auf den 18ten, 22sten und 
26sten Februar, falls aber auf einen Peretorg 
angetragen werden sollte, auf den IstenMärz 
1833 Vormittags um 11 Uhr anberaumt.— 
Die Pachtbedingungen sind an den Sitzungs, 
tagen des Lassa, Collegii aus dem Entwurf 
zum -Pacht-Contract zu ersehen. Pernau 
Lassa-Lollegium, den 19. Januar 1833. 
No. 9. Ober-Cassa'Herr Rogenhagen. 

Aeltermann Puls. 
Aeltermann Tebell. 

Friedr. Kymmel, Notr. 



Von "der pernauschen Steuer-Verwaltung 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß zufolge 
der von Einem Erlauchten Hochverordneten 
Kaiserlichen Liefländischen Kameralhofe unterm 
Lösten December a. p. sub No. 2616 bestätig, 
ten Abgaben,Reparation, die Kopfsteuer für 
die pernausche Stadt-Gemeinde für das Hahr 
1833 wie folgt festgesetzt worden ist: 

s) im Zunft, Oklad: 

für jede steuer, und rekrutenpflichtige Seele 
19 Rbl 40 Cop. 

für jet>e blos steuerpflichtige Seele 16 Rubel 

b) im simplen Bürger-Oklad: 

für jede steuer - und rekrutenpflichtige Seele 
17 Rubel 

für jede blos steuerpflichtige Seele 13 N^el 

o) im Arbeiter, Oklad: 

für jede steuer, und rekrutenpflichtige Seele 
14 Nbl. 90 Cop. 

für jede blos steuerpflichtige Seele 12 Rubej. 

Auch ist dieser Steuer-Verwaltung, die Er< 
greifung der zweckdienlichsten Maaßregeln zur 
sorgfältigeren Beitreibung der Rückstände und 
pünktlicheren Einzahlung der Jahres-Abgaben 
zur Pflicht gemacht worden, in welcher Veran, 
lassung denn alle Steuerpflichtigen hierdurch 
neuerdings ernstlich aufgefordert werden, binnen 
4 Wochen a dato ihren Verbindlichkeiten hie, 
selbst nachzukommen oder sich ganz unfehlbar 
stattfindender executivischer Beitreibung zu ge
wärtigen. Gegeben Pernau Rathhaus, den 6. 
Januar 1833. 

Carl M. Frey, Steuer-Herr. 
G. H. Schütze, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Wenn sich ein annehmbarer Käufer finden 
sollte, so habe ich die Absicht mein in der Rit« 
tertGasse No. 99 belegenes, hölzernes Wohn-
Haus-zu verkaufen: sollte dieses aber nicht der 

Fqsi seyn, so sind die obern Zimmer und unten 
bie kleine Seite zu vermiethen. Pernau, 
.öen 20. Zanuar 1333. 

A. M. Arends, geb. Erdtmann. 

Da ich mich hier als Knochenhauer - Meister 
etablirt Habe und mein Geschäft in der Vor, 
stadt im gewesenen Falckschen Hause zu betreiben 
gedenke, so zeige ich solches einem geehrten Pu, 
blikum hierdurch ergebenst an, mit dem Verspre, 
chen, jedem Käufer bestmöglichste Waaren zu 
verabfolgen. Pernau, den ^0. Januar 1833. 

C. W. Krusemann. 

Da ich meine Wohnung verändert habe 
und jetzt in der Stadt gegenüber den Fleisch
scharren wohne, so zeige ich solches ergebenst 
an, und mache zugleich bekannt, daß bei mir 
alle zu meimem Fache gehörenden Waaren 
jederzeit gut zu haben sind. Ich bitte um 
gütigen Zuspruch. Pernau, den 20. Janu, 
ar 1838. C. I. Falck, Knochenhauermeister. 

Ie!i deadsiedti^e näelislen krüli-
1!nA ?ernan 2n verlassen und diele 
desliald so>vodl inein (Grundstück 
init (Gebäuden als aued die (^erätde 
meiner ^ssi^- und Lleixueker-I'a-
drike, welelie auk eine iäkrlieke 
kroduetion von 5000 ?ud dereed. 
net sind, xu Rauk an; es ist selbst
redend das« ied dein Hebernebiner 
der kabrike die vollkorninenste Le-
lelirun^ 2um Betrieb derselben ^ede 
und ick bin auk drieiliebe oder 
lniindlieke ^nfra^en s^ur ^Zittdei-
lunA Alaudkakter Laleuls und an-
derweiti^er Data dereit, pernau, 
des 28. Oecbr. 1837. 

Win. ^.edendacti. 



P e r n a u s c h e s  

S o n n a b e n d ,  den 29. Januar. 

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

Rath G. «K. Z?rbe. 

St. Petersburg, vom 14. Januar. 
Unseren Lesern wird bekannt seyn, daß der 

verabschiedete Obrist Bachtin zur Gründung 
eines Kadettenkorps in Orel 1,600,000 Rbl. 
dargebracht und seine großen Güter, mit 4000 
männlichen Seelen, diesem Korps vermacht 
hat, wofür Se. Maj. der Kaiser ihn Al-
lergnadigst zum Generalmajor und Ritter 
des St. Wladimirordens 2ter Klasse zu ernen-
nen und Allerhöchst zu befehlen geruhten, daß 
das in Orel zu gründende Kadettenkorps das 
Bachtinsche heißen solle. Als dieser Aller-
höchste Befehl dem Orelschen Adel bekannt 
gemacht wurde, beschloß derselbe, um die Al-
lerhöchste Genehmigung Sr. Maj. des Kai
sers anzusuchen, dem Generalmajor Bachtin 
eine Dankadresse überreichen und seine Büste 
in einem der Säle des Kadettenkorps aufstel-
len zu dürfen. Se. Maj. haben den Be
schluß des Orelschen Adels genehmigt und Al
lerhöchst befohlen, zum ewigen Andenken 
Allerhöchsterer Erkenntlichkeit für die hoch
herzige Handlung des Generalmajors Bachtin, 

ihm zu Ehren eine goldene Medaille mit sei
nem Bildnisse zu schlagen, welche ihm auch 
bereits am 4sten July v. I. von einer be, 
sonderen Deputation des genannten Adels über
reicht worden ist. Die Büste wird von un
serem bekannten Künstler Pimenow gegossen 
werben. 

Berlin, vom 23. Januar. 
Der hiesige Kaiserl. Russische Gesandte über

gab vor einigen Tagen dem Ober-Bürgermei
ster Kr^usnick ein versiegeltes Schreiben sei
nes Monarchen mit dem St. Annenorden 
Lter Klasse in Brillanten, und ein Gesckenk 
für unsere Stadt - Armen von 6000 Stück 
Dukaten. Daserwähnte Schreiben lautet: 

„Mit besonderem Vergnügen habe Ich 
die Urkunde über das Mir von Ihnen an
getragene Bürgerrecht der Stadt Berlin 
angenommen, und sage Ihnen Meinen auf
richtigen Dank für die Mir bei dieser Ge« 
legenheit ausgesprochenen Gesmnungen.StetS 
habe Ich den wärmsten Antheil an dem 
Wohlergehen einer Stadt genommen, de-
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ren Einwohner sich ln schwerer Prüfungs, me immerhin für sehr bedeutend zu erachten, 
zeit durch treue Anhänglichkeit an ihren und es läßt sich hier, etwa in vergleichender 
König bewährten, und wo Mir seither das Paralelle mit andern Deutschen Städten, die 
Glück Meines häuslichen Lebens erblühte. Anzahl der hiesigen Einwohnerschaft nicht in 
Indem Mlch nun ein neues Band an die- Betracht bringen. — Bis an die äußersten 
selbe knüpfet, werde Ich Mich künftig de, nordöstlichen Grenzen unseres Vaterlandes, in 
sto glücklicher schätzen, in Ihren Mauern Städten, die der entfernte Deutsche kaum 

' Mich des Wiedersehens mit einem Monar, noch als Deutsch erkennen mag, zeigt sich die 
chen zu erfreuen, in welchem auch Ich ei- regste Theilnahme. So sind auch in Memel, 
nen geliebten Vater verehre. - ' jener Sradt, welcher man bisher keine andern 

Empfangen Sie, Meine Herren, mit die? als rein merkantilische Interessen zugestehen 
ser Versicherung den Ausdruck Meiner voll? wollte, Sammlungen für die verwiesenen Göt-
kommenen Werthschätzung. tinger Professoren veranstaltet worden; eben 

(gez.) Nikolaus. so in Jnsterburg und in vielen anderen klei-
Moskau, den 6. Decbr. 1837. nen Provinzialstädten. 

An Wien, vom IS. Januar, 
die Herren Ober,Bürgermeister, Bürger- Aus Malta erfuhr man vor einigen Tagen 
Meister und Rath, auch Stadtverordnete daß drei Englische Schiffe den Befehl erhalten 

der Königl. Residenzstadt Berlin." haben, an der Küste von Syrien zu kreuzen 
Königsberg, vom 9. Zanuar. wo, wie es heißt, große militärische Borkeh-

Vor einigen Tagen wurde hier auch eine rungen getroffen werden. Dieser Befehl ist 
Subscription zur Unterstützung der ihrer Stel- dem Englischen Kommandanten der dorrigen 
le entsetzten Professoren eröffnet, an deren Spi, Station aus Konstantinopel von Lord Ponson-
tze sich der Geheimeralh und Professor Lobeck, by zugekommen. Zene Schisse sollen bereits 
Doktor Z. Jacoby, Doktor Hirsch und Kauf- unter Segel gegangen seyn. (Züsch.) 
mann Funk stellten. Binnen kurzer Zeit war Paris, vom 46. Zanuar. 
die namhafte Summe von 1000 Thlrn. um Es scheint, daß bei dee Strenge des dies, 
terjchttebey, und es läßt sich mit Bestimmt, jährigen Winters jede Hauptstadt dem Feuer 
hekt voraussehen, daß sich die Liste mit we, ihren Tribut zollen soll. In der vergangenen 
nigstens 2000 Thlrn. schließen werde. Wie Nacht hat eine furchtbare Feuersbrunst das 
wenig es dabei um Ostentation zu, thun sey. Italienische Theater ganzlich zerstört. Das 
beweiset, daß bedeutende Beitrage von anony, Feuer brach heute früh gegen 1 Uhr aus, 
men Gebern beigesteuert wurden. Alle Stän- nachdem gestern Abend der „Don Juan" ge
be ohne Ausnahme, Gelehrte, Militärs, Kauf, geben worden war, und man glaubt, daß der 
leute> Beamte zc. haben bereitwillig und zu, Feuerregen am Schlüsse des Stückes die Ver-
vorkommend sich dieser Substription angeschlos- anlassung zu dem Brande gewesen sey. Die 
sen. Erwägt man, wie sehr der Wohlstand . Flammen griffen so schnell um sich, daß die 
Königsbergs durch traurige Handels, Konjunk< Personen, die in. dem Theatergebäude wohn« 
euren darniederliegt, welche schwere Schulden- ren, kaum Zeit hatten, sich zu retten. Herr 
lasten noch von den letzten Kriegsjahren her auf Severini, einer der Direktoren, der das zwei-
unserer Stadt ruhen, so daß der hiesige Ma, te Stockwerk bewohnte, versuchte sich an eü 
gistrat vor nicht gar langer Zeit bereits nahe nem zerschnittenen Bettlacken herabzulassen, 
daran war, sich insolvent zu erklaren, und die . stürzte aber auf das Wetterdach des Theaters 
städtischen Kassen von der Negierung mit Be, und von dort auf das Steinpflaster, wo er 
schlag belegt wurden, so ist die angeführte, augenblicklich todt blieb. Einen Theil der 
hier in kurzer Frist zusammengebrachte Sum, Nacht über war das ganze Stadtviertel in. 
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Gefahr, denn es stand zu fürchten, daß sich 
das Feuer den Hausern in der Marivauxstra-
ße und in der Favartstraße mittheilen würde, 
da diese beiden engen Straßen dicht an das 
Theater stoßen. Die Kalte (bisher fast taglich 
10—12^) hatte gestern gegen Abend etwas 
nachgelassen, und der Wind war nach Süd
westen gegangen; aber dieser Umstand führte 
eine neue Gefahr herbei. Zn dem Augen
blick, wo sich das Dach des Theaters, von 
dem Feuer ergriffen, öffnete und die Flammen 
herausbrachen, stieg ein ungeheurer Feuerwir« 
bel von entzündeten Stoffen hoch in die Luft 
empor. Letztere wurden durch den Wind auf 
die andere Seite des Boulevards, auf die 
Häuser jenes Viertels und auf das Dach des 
großen Opernhauses geschleudert. Die Thü, 
ren dieses Theaters wurden von den Spri
tzenleuten aufgebrochen und man zog die 
Schläuche auf das Dach, wo man der Ver
breitung des Feuers erfolgreichen Widerstand 
leistete. Ueberhaupt mußten sich die Anstren
gungen der Spritzenleme hauptsächlich auf 
die umliegenden Hauser beschränken, da das 
Italienische Theater und seine Nebengebäude 
nicht zu retten warm. Die zunächst belegene 
Musikhandlung des Herrn Paccini hat bedeu« 
renden Schaden gelitten, und so viel man 
bis jetzt erfährt, sind zwei Spritzenleute durch 
das Einstürzen eines Balkens schwer verletzt 
worden. Zwei Bataillone des 30sten Regi
ments, eine Compagnie der Munizkpalgarde 
und ein Detaschement Dragoner haben gemein
schaftlich mit dem Corps der Spritzenleute 
zur Unterdrückung des Feuers und zur Auf
rechthaltung der Ordnung beigetragen. Der 
Seineprafekt, der General Darriule und der 
Oberst Paulin ermuthigten die Arbeiter durch 
ihre Gegenwart. Heute Mittag um 12 Uhr 
gelang es erst des Feuers Meister zu werden. 
Zu bewundern ist es, daß der Brand nicht 
weiter um sich gegriffen hat, da die Feuer
massen sich über 30 Fuß hoch in die Luft er
hoben, und glühende Brände in allen Rich
tungen hin niederfielen. 

Gestern schwebte auch das Odeon - Theater 

in Gefahr, ein Raub der Flammen zu werden, 
indem während der Vorstellung der Vorhang 
zu brennen anfing. Zum Glück konnte man 
das Feuer noch schnell genug löschen. 

Zn Lyon sind in der Nacht vom 14. 
zum 16. drei Schildwachen erfroren. 

London,vom 16. Zanuar. 
Am Sonnabend passirten eine große Men

ge schöner und kräftiger Pferde, welche der 
Capitain Alexander Forbes in England für 
Don Karlos angekauft hat, die Stadt Hali
fax auf ihrem Wege nach Southampton, wo 
sie nach Spanien eingeschifft werden sotten. 

Die Löschungsarbeiten an den Ruinen der 
Königlichen Börse haben jetzt aufgehört; der 
Umkreis ist mit Barikaden eingefaßt. Die 
Pompiers suchen noch Papiere und Register 
in der Asche; von den Mauern ist weiter 
nichts eingestürzt. Es wird, wie man glaubt, 
viele Zeit erfordern, ehe der Boden in den 
Stand gesetzt seyn wird, den Grund zu einem 
neuen Bau aufnehmen zu können. Zn die
sem Bau sollen große Verbesserungen ange
bracht und das neue Gebäude soll durch Be
nutzung mehrerer angränzenden Häuser, na, 
mentlich des „Sun-Fire Ossice", welches man 
abtragen will, vergrößert werden. Man glaubt 
jetzt, diesen Bau für 60—80,000 Pfd. aus, 
führen zu können. Die Summe wird, wie 
es heißt, unverzüglich durch Subscription zusank 
mengebracht werden. Schon verliert sich das 
düstere Ansehen der City. Die Läden auf 
der Seite von Cornhill sind geöffnet und kön
nen schon wieder vom Publikum besucht wep-
den. Es zeigt sich jetzt, daß der Handelsstand 
durch den Brand der Börse nicht so viel ver
liert, wie man befürchtet hatte. Aus den 
bisher bekannt gewordenen Details ergiebt sich^ 
daß fast Alles, was wirklichen Werth hatte, 
gerettet worden ist, und daß der eigentliche 
Verlust sich nur auf das Gebäude selbst be
schränkt. Die Kuppel und der Thurm des 
Börsen-Gebäudes, deren Einsturz man befürch
tete, sind vorgestern wieder von mehreren Bau
meistern untersucht und ganz fest befunden 
worden. Vorgestern Mittag nahm das GreS« 



hansch« Comito auch seine Untersuchungen 
über das Entstehen des Feuers wieder auf. 
Herr Bolton, der die Lloydsschen Kasseezimmer 
gemiethet hatte, erklärte, daß er am Abend 
vor dem Brande um 3 Uhr einem Aufwar, 
ter befohlen habe, das in einem Zimmer noch 
brennende Feuer auszulöschen; dieser habe dies 
gethan und nachher auch, wie er versicherte, 
die Gasflammen, die noch brannten, ausgelöscht. 
Herr Bolton sagte ferner aus, baß den gan
zen Tag über ein starkes Feuer in den Oefen 
unterhalten worden, und daß es noch kurz vor 
Auslöschung desselben in voller Gluth gebrannt 
habe, so wie, daß die Schornsteine nur ein? 
mal im Jahre gefegt worden seyen. Diese 
letztere Aussage erregte großes Erstaunen, 
und der Secretair von Lloyd's konnte nichts 
darauf erwiedern, als daß man die Schorn
steine vor Eintritt des Winters habe fegen 
lassen. Die Mitglieder des Comite's trennten 
sich sehr unzufrieden über diese offenbare 
Nachlässigkeit und wollen nun noch den Wäch
ter, der das Feuer zuerst bemerkte, so wie die 
anderen Zeugen verhören. 

Dem Morning Herald zufolge, hatte man 
aus Malta die Nachricht erhalten, daß der 
Französische Konsul in Tunis im Namen sei, 
ner Regierung den Bey aufgefordert habe- den 
ganzen Theil des Gebietes, welches früher zu 
den Besitzungen des Bey's von Konstantine 
gehört habe, wieder an Frankreich abzutreten. 
Das genannte Blatt meint, man könne hier« 
aus deutlich ersehen, welche Absichten Frank, 
reich in Afrika habe. 

Zn Edinburgh haben zwischen Studenten 
und Arbeitern ärgerliche Auftritte stattgefun, 
den, welche zwei Tage dauerten. Am ersten 
Tage scheinen die Studenten den Kürzeren 
gezogen zu haben, worauf sie am folgenden 
Morgen 3W Mann stark mit Stöcken be/ 
waffnet durch die Straßen zogen, die Fenster 
einschlugen und mehrere Menschen schwer ver, 
wundeten» Eine kurze Zeit hindurch waren 
sogar die Laden geschlossen. Einen hitzigen 
Kampf gab es endlich als die Polizei ein» 
schritt und Mehrere blieben schwer verwundet 

auf dem Pl»He. Nachdem die Polizei 37 
der Studirenden verhaftet hatte, wurde es 
doch noch nöthig, eine Abtheilung des 97sten Re
giments mit dem Bayonett anrücken zu lassen. 
Das Universitätsgebäude wurde umringt und 
förmlich mit Sturm genommen. Dennoch 
ging am Abend der Unfug wieder an und es 
wurden wieder die Fensterscheiben eingeschla, 
3-n. (Zujch.) 

Madrid, vom 2. Zanuar. 
Der Madrider Korrespondent der Morning 

Chronicle macht diesem Blatte unterm 2. Za
nuar folgende Mittheilung: „Zch übersende 
Zhnen heute einige Auszüge aus einem auf, 
gefangenem Schreiben des Karlisten Chefs Ur, 
blstondo an Don Carlos. An der Echtheit 
dieses Dokumentes ist nicht zu zweifeln, denn 
mehrere Personen, die es gesehen, haben so
gleich die Handschrift des Verfassers erkannt, 
der im Zahre 1826 Capitain der Königlichen 
Garde zu Madrid war und für den talent
vollsten und achtbarsten unter den Ossizieren 
des Don Carlos gilt. Die Schilderung, wel
che er von dem Karlismus in Catalonien giebt, 
paßt auch, mit Ausnahme der Baskischen 
Provinzen, die für ihre Privilegien kämpfen 
und ihre Sache bereits von der des Don Car
los zu unterscheiden angefangen haben, auf 
jeden anderen Theil von Spanien, wo jenes 
polirische System um sich gegriffen hat, und 
es ist interessant, aus dem Munde eines Kar, 
listen selbst eine Darstelluug desselben zu er
halten. Das Schreiben beginnt folgender
maßen : 

„„Sire! Zch würde ein Verräther seyn 
gegen Ew. Majestät, wenn ich fähig wäre, 
aus Furcht und aus persönlichen Znteressen 
Zhre Königlichen Hoffnungen zu erregen. 
Nein! Gott verhüte, daß ich eine solche Po
litik befolgen sollte, die ich verabscheue und 
als die Quelle des größten Unglücks betrachte. 
Zch wünschte, bei meinem Souverain zu seyn, 
um mit Offenheit und Aufrichtigkeit ihn zu 
bitten, daß er sich nicht einer gefahrlichen 
Täuschung hingeben, daß er sich nicht ein, 
schläfern lassen, und daß er den Uebeln, die 



seit einiger Zeit über Catalonien hereingebro, 
chen sind und dies Fürstenthum cm den Rand 
des Verderbens gebracht haben, einen Damm 
entgegensetzen möge. Das Fürstenthum Ca, 
talonien, Sire, der werthvolle Diamant in 
dem Königlichen Diadem Spaniens, ist jetzt 
eln Opfer der Revolution, verwüstet, sowohl 
von den Feinden Ew. Majestät, als von den
jenigen, die sich Zhre Freunde nennen. Die, 
se traurige Wahrheit beweist das Unglück der« 
jenigen Städte, welche von der Usurpation, 
so wie derjenigen, die im Namen Karl's 5. 
geplündert worden sind. Die Personen, wel» 
che Ew. Majestät haben überreden wollen, daß 
die glänzende Fackel des Royalismus in Ca
talonien brenne und einen großen Theil der 
Bevölkerung erleuchte, haben Ew. Majestät 
durch einen Betrug der gefährlichsten Art ge, 
täuscht. Diejenigen, welche, von edlem Eifer 
beseelt, die Ersten zu seyn versprachen, die zu? 
Vertheidigung der Sache Ew. Majestät die 
Waffen ergreifen würden, so wie die, welche 
aus ähnlichen Motiven die Sammlung von 
Vertheidigungsmitteln gegen die schändlichen 
Neuerer begannen. Alle diese sind entweder 
auf den von Llauder und Mina errichteten 
Schaffotten ermordet worden, oder sie haben 
die Flucht ergreifen müssen, um ihr Leben vor 
den Verfolgungen j^ner betden Ungeheuer zu 
retten, denen es durch die grausamsten Hand.
iunzen gelungen ist, Schrecken und Bestür, 
zung unter einer Million Bewohner zu ver, 
breiten, die ohne Aveifel treue Unterthanen 
Ew. Majestät waren."" Nachdem Urbiston« 
do die Wirkongen des von Mina defolgten 
Systems beschrieben, geht er über zu einer 
Schilderung des Ursprungs und des Versah, 
rens der Räuberbanden, die jetzr das Fürsten
thum verwüsten. „„Dies war"", fährt er 
fort, „„der traurige Zustand des Fürstenthums, 
als eine Anzahl Landleute ihre Wohnungen 
verließen, in zerstreuten Partieen das Land 
durchzogen, einen unregelmäßigen Krieg gegen 
das Volk begannen und überall traurige Spu< 
ren ihrer Verwüstungen hinterließen. Allmä« 
zig wuchs ihre Zahl, und die Klagen über 

ihre Gewalttätigkeiten vermehrten sich. Je« 
ue Elenden hatten die Frechheit, alle ihre 
Verbrechen unter dem Deckmantel des Na< 
mens Ew. Majestät zu verüben. Aus diesem 
Zustande der Dinge entsprangen viele Uebel, 
die alle der Sache Ew. Majestät nachtheilig 
waren, bis endlich die Königliche Partei sich 
in diesem Lande zwischen zwei Feuern befand, 
ohne entscheiden zu können, was unter die, 
sen Umständen zu thun sey."" Urbistondo 
zelgt nun weiter, daß in Folge dieses Pöbel« 
Krieges die angesehendsten und reichsten Noya« 
listen der Provinz entweder auswanderten, 
oder nach anderen Theilen Spaniens flüchte
ten, oder sich in die Garnison > Städte der 
Christinos begaben, um den Nest ihres Ver, 
mögens zu retten. Er schildert sodann den 
Versuch jenes Pöbels, den Grafen Espana 
zu ermorden, ferner den Tod von Torre, die 
Niederlage Guergue's, die Ermordung des 
Barons Ortofa und. seines Sohnes, das ge
walttätige Verfahren des Generals Maroto 
und endlich den gänzlichen Untergang der Kar« 
listischen Sache in Catalonien. Die Errich, 
tung einer Karlistischen Junta und die Er, 
Nennung eines General-Kommandanten, wo
durch man diesem Zustande der Dinge abheli 
fen wollte, bewiesen sich als ganz unnütz. 
Urbistondo selbst zog sich, wie er sagt, durch 
seine Bemühungen, den Zweck seiner Ernen
nung zu erreichen, den Haß der 'Pöbel-Armee 
zu und sah sich genöthigt, seine Entlassung 
zu nehmen. Ueber die angebliche Armee des 
Don Carlos in Catalonien sagt er, daß die 
123 Bataillone, die in dem Fürstenthume vor
handen seyn sollten, so wie der berühmte 
Artillerie-Park nur in der Phantasie existir, 
ten, daß der öffentliche Geist, den man ajS 
höchst günstig für Don Carlos geschildert habe, 
durch falschen Ehrgeiz oder durch ein System 
der Anarchie völlig vernichtet sey, daß die tq, 
pfere und disziplinirte Armee, von der so viel 
gesprochen worden, aus Leuten bestehe, die 
weder Religion noch Vaterland hätten, und 
daß endlich den Berichten über glänzende Sie, 
ge und Heldenthacen fast stets Bestechungen 
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oder die Absicht, den Don Carlos zu täuschen, 
zum Grunde gelegen habe. Er schildert sodann, 
wie kein Tag vergehe, ohne Beschwerden über 
die abscheulichsten Greuelthaten, die von An, 
führern der Divisionen, Brigaden und Com, 
pagnieen gegen harmlose Bewohner oder gegen 
ganze Ortschaftenverübr würden. Er erklärt, 
daß die Versuche, diese Excesie zu bestrafen, 
sein Leben in Gefahr gebracht hätten, und er 
bittet daher den Don Carlos, ihm das Kom, 
mando abzunehmen oder ihn in eine andere 
Provinz zu senden, wo er der Sache desselben 
mehr nützen oder wenigstens eines ehrenvollen 
Todes sterben könne. Der letzte Theil des 
Schreibens enthält eine Darlegung der Be
trügereien, deren sich alle Personen schuldig 
gemacht, die mit den Finanz-Angelegenheiten 
des Don Carlos in Catalonien in Verbindung 
gestanden. Aus dem ganzen Schreiben geht 
hervor, daß die Sache des Don Carlos in 
Catalonien durchaus keinen Anhang hat, und 
daß eine Klasse von Menschen, die von Urbi
stondo sehr richtig Teufel in Menschengestalt 
genannt werden, sich derselben bei ihren Mord« 
thaten und Räubereien nur zum Verwände 
bedienen." 

Vermischte Nachr ichten.  

Ein Patent der Livl. Gouvernements Re
gierung vom Ilten Novbr. v. Z., publicirt 
denKaiserl. Ukas, daß es den Kaufleuten und 
Bürgern in den Flecken und Hackelwerken des 
Livl. Gouvernements erlaubt seyn soll, Kram« 
Handel zu treiben, wie in den Städten ge
schieht. 

— Zu München ist ein Bau, und Mau
rermeister gestorben, der zur Zeit der dortigen 
Baumanie zuweilen 1000 Gesellen arbeiten 
ließ, und täglich über 60 Gulden durch den 
Gesellen,Groschen einnahm, den sie ihm von 
ihrer Löhnung abgeben mußten. Er hat eine 
halbe Million nachgelassen, aber die meisten 
Hauseigenthümer in München sind Banque-
rot. Die Häuserzahl übertrifft die Bedürft 
nisse der Bevölkerung sehr weit, nnd es geht 

ihr, als wenn sie in zu langem Nocke einher-
fchritt: sie fällt häufig. 

-- Ein Beleg, wie gründlich der wackere 
katholische Pfarrer, der die Besessene zusam
menschüttelte und zum Hause hinauswarf, sich 
auf derlei Curen verstanden hat! Zn der — 
nicht Schwäbischen, sondern Darmstädtischen 
— Gemeinde Mußbach hatte sich auch eine 
Besessene und Wahrsagerin eingefunden, die 
großen Lärmen machte und viel Aufsehen 
erregte. Statt aber mit zu bewundern, ließen 
die Vorsteher^ sie vom Büttel über die Grenze 
führen.  Ganz st i l l  und ganz — gesund 
kehrte sie nach einiger Zeit wieder, und dient 
ruhig als Magd. Auch der geistersehende 
Knabe in Sachsen, über dessen weiße und 
schwarze Geister ein Unterhaltungsblatt einmal 
so umständlich berichtete, ist jetzt ganz — 
etwa durch Ruthe oder Stöckchen? — ganz 
genesen, geht mit den andern Knaben zur 
Schule und zum Spielplatz, und schämt sich 
sehr, wenn man ihn an den kleinen Geister
könig mit der blitzenden Demantkrone, erin
nert, den er sonst für seinen Schutzgeist 
ausgab. (Provinzialblatt.) 

— Aus Weimar berichten öffentliche Blät, 
ter :  „Der berühmte Komponist  Hummel 
hinterließ seinen zwei Töchtern ein Vermögen 
von 400,000 Fr., und außerdem 26 Bril
lantringe, 34 goldene Tabacksdosen, 114 werth, 
volle Uhren, und zwei reichlich mit Zuwelen 
besetzte Ordens - Znsignien." (B.S.Z.) 

— Aus vielen Gegenden des Auslandes 
klagt man über große Kälte. Zn Dresden 
hatte man am 18ten (6ten) Zanuar 24 Grad 
R., in Brüssel am 14ten 17 Grad, in Aa
chen am 17ten Morgens 19 Grad (in den 
letzten 6 Zahren nur 7 Grad) und in Genf 
zeigte das Reaumürsche Thermometer in der 
Nacht vom 10ten auf den Ilten Zanuar 20 
Grad unter Null, eins Kälte, deren man sich 
dort nicht entsinnen konnte, gehabt zu haben. 

— Am 4ten Zanuar in der Abendstunde 
zwischen 10 und 11 Uhr wurden die Be, 
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wohner der am Marktplatze in Gumbinnen 
stehenden Häuser dadurch beunruhigt, daß man, 
bei einem dumpfen aber heftigen Knalle eine 
bedeutende Erschütterung der Mauern wahr
nahm, die sich auch beweglichen Gegenstän« 
den in den Zimmern mittheilte. Erst am 
folgenden Tage wurde die Ursache entdeckt, 
indem nämlich der Erdboden quer über den 
Markt, ohne Zweifel durch den strengen Frost, 
geborsten war und mehrere Nisse zeigte. Aehm 
liche Erschütterungen, wiewohl Minder heftig, 
haben sich bei fortdauerndem starken Frost in 
den folgenden Nächten wiederholt. 

A n e k d o t e .  
Zwei Barbiere, in M. in Preußen, spielten 

mit einander Karten. Der eine hatte all sein 
Geld verloren. Da rief er: ich setze den 
Bart des Herrn Regierungsrathes Gr.! — 
Dieser ward angenommen und verloren. Am 
andern Morgen kam zu dem Regierungsrathe 
ein ihm fremder Mann und bat um die En 
laubniß, ihn barbieren zu dürfen, — Sie sind 
ja nicht mein Barbier! — Verzeihen Ew. 
Hochwohlgeboren, Ihr früherer Barbier hat 
Ihren Bart gestern an mich verloren. 

(Züsch.) 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer. 

Zeit, in Uernau. 

Monat .  Sonn.Aufg. 

Uhr.. Min. 
1. Februar. 7 40 

10. — 7 17 
20. — 6 60 

Sonn.Unterg. 

Uhr. Min. 
4 60 
6 41 
6 36 

Vom 23sten bis zum 29sten Januar. 

Geborene. St. Nicolai, Kirche: Jnmnu 
nuel Alexander Friedrich Knast. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Lommissum Eines Hochedlen Raths 

wird desmittelst von dem Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau bekannt gemacht, 
daß die zum Nachlaß des weil. Herrn 

I. C. Cassansky 
gehörigen Immobilien und zwar: 

1) das in der Stadt in der Königs- und 
an der Ecke der Wasser-Gasse belegene 
mit der No. 136 bezeichnete steinerne 
Wohnhaus cum axperlinenUis, und 
dem sub No. 134 denotirten Nebenhause 
fammt Garten, so wie 

2) das in der Vorstadt am Flusse neben der 
von Ulrichschen Mühle und unweit des 
Conzeschen Gartens mit der No. 64 be
zeichnete hölzerne Wohnhaus mit Neben
gebäuden und Garten zum öffentlichen 
Ausbot gebracht werden sollen, und die 
besfallsigen Torge auf den 4ten, 8ten 
und Ilten Mär; a. c. der Peretorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltung ange
tragen werde, auf den 16ten März 1833 
anberaumt worden sind» 

Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich in den angesetzten Torgen, Vormittags 
um 11 Uhr in diesem Vogteigerichte einzu
finden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
zu gewärtigen, daß bei einem annehmbaren 
Bot der Zuschlag am Ilten, oder spätestens 
im Peretorge, wenn darauf angetragen wer
den sollte, mit dem Glockenschlage zwölf dem 
Meistbieter der Zuschlag gegen gleich baare 
Bezahlung ertheilt werden wird. Pernau 
Vogteigericht, den 27. Zanuax 1838.. 

Ober, Vogt R. v. Härder. 
Rambach, Secrs. 

Wenn die allhiex Angelieferten testamenta
rischen Dispositionen'.,. 

1) des verstorbenen Fuhrmanns Johann 
Heinrich Clemenz und 

2) der weyl. Wittwe Agatha Beckler geb. 
Quabbe 

am 3ten Februar dieses Jahres öffentlich ver, 
lesen werden sollen, so wird solches hiermit be-. 



— 40 — 
kannt gemacht. Pemau- RathhauS^ den 19. 
Zanuar 1338. In ti6ei» 

C. Schmid,  
äMcUc. el^. Secretar. 

Zn einer bei dieser Polizei-Verwaltung an
hängigen Untersuchungs-Sache hat der eines 
Diebstahls Verdächtige vorgegeben unweit hie
siger Stadt im porigen December-Monat Geld 
gefunden zu haben. Wer also dieses Geld 
verloren haben sollte, und darüber den erfor-
derlichen Beweis zu führen im Stande ist, 
wird hiermit aufgefordert, sich innerhalb 4 
Wochen a äAlo 8ut> posns p^aeclusi hier» 
selbst zu melden. Pernau Polizei,Verwaltung, 
den 19. Zanuar 1838. 

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

Bekanntmachungen. 
Wenn nunmehco die Stadt-Erleuchtung 

für das verflossene Zahr, von der Stadt-Cas, 
ja bestritten worden, und die Auslage nach 
der Berechnung 3 Rubel per Mille beträgt, 
so werden sammtliche Hauseigenrhümer hiemit 
aufgefordert, ihre Beiträge sowohl als die 
Rückstände bis zum löten Februar d. Z. im 
Cassa-Collegio an den gewöhnlichen Sitzungs, 
Tagen ohnfehlbar abzutragen. Pernau Lassa, 
Collegium, den 27. Zanuar 1838. 

Friedr. Kymmel, Notr. 
. Das Stadt  -  Patr imonia lgut  Neiden ho f f  
im Pernauschen Kirchspiel soll von Qstern 
1838 ab, auf sechs oder mehrere Zahre 
öffentlich verpachtet werden. Die Meistbots-
Termine sind auf den 13ten, 22sten und 
26sten Februar, falls aber auf einen Peretorg 
angetragen werden sollte, auf den Isten März 
1838 Vormittags.um 11 Uhr anberaumt,— 
Die Pachtbedingungen ^sinp an den Sitzungs, 
tagen des Lassa - Collegii , aus dem Entwurf 
zum PachtContract zu ersehen. Pernau 
Csssa, Collegium, den 19. Zanuar 1833. 
No. 9. Ober-Cassa-Herr Nogenhagen. 

Aeltermann Puls» 
Aeltermann Tebell. 

Friedr. Kymmel, Notr. 

Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Vor längerer Zeit schon hat Zemand die 
ersten fünfHef te der Car lsruher Pracht» 
bibel zur Ansicht von mir genommen, und 
bitte ich um gefällige Zurückgabe derselben. 
Pernau, den 29. Zanuar 1833. 

Z. Siewerssen. 

Zn spätestens drei Wochen werde ich Per
nau veUassen; ich ersuche daher Diejenigen, 
die irgend eine rechtmäßige Fordenmg an mich 
zu machen haben sollten, sich in dieser Zeit 
bei mir zu melden. Pernau, den 26. Zanuar 
1338. C. Uhl, Kunstgärrner> 

wohnhaft in der Vorstadt im Reep-
jchläger Spiegelschen Ha»se. 

^ Am 6ten Februar wird im Bürger- ^ 
R.gesellschafts-Hause, und zwar zum Be- ^ 
^  sten des Oekonomen Hrn.  Kröger Bal l  ^  
" seyn; dieses zeigen die Vorsteher hier, A 

mit an. Pernau, den 28.Zanttar1838. ^ 

Wenn sich ein annehmbarer Käufer finden 
sollte, so habe ich die Absicht mein in der Ric, 
ter>Gasse No. 99 belegenes, hölzernes Wohn
haus zu verkaufen; sollte dieses aber nicht der 
Fall seyn, so sind die obern Zimmer und unten 
die kleine Seite zu vermiethen. Pernau, 
den 20. Zanuar 1838. 

A. M. Arends, geb. Erdtmann. 

Dg ich mich hier als Knochenhauer - Meister 
etablirt habe und mein Geschäft. in der Vor
stadt im gewesenen Falckschen Hause zu betreiben 
gedenke, so zeige ich solches einem geehrten Pu, 
blikum hierdurch ergebenst an, mit dem Verspre, 
chen, jedem Kaufer bestmöglichste Waaren zu 
verabfolgen. Pernau, den 20. Zanuar 1833. 

L. W. Krusemann. 



P e r n a u f c h e s  

o c h c n -  V l a t t  

^-Z 6. 

So n nabend, 

t838. 

den 6. Februar. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t  wo rden .  
Im Namen der Civil-Ober «Verwaltung der Ostsee« Provinzen. 

Rath G. «K. Wrbe. 

St.  Petersburg,  vom 18.  Januar« 
Se. Majestät der Kaiser haben am 7. 

December 1837, auf Beschluß des Minister, 
komitt's, in Folge der Vorstellung des Mini
sters des öf fent l ichen Unterr ichts,  A l lerhöchst  
zu befehlen geruht, daß von den, nach bem 
am 4ten Juni 1820 Allerhöchst bestätigten 
Statut für die Lehranstalten des Dörptscben 
Lehrbezirks, bei jedem Gymnasium dieses Be-
zirks gestifteten 10 Stipendien von 300 Nbl. 
jährlich für unbemittelte Schüler jener Gym
nasien, vier in zwei gleiche Hälfte. getheilt 
werden sollen, d. h. zu 1ö0 Nbl. jährlich, die 
übrigen sechs Stipendien bei jedem Gymnasi-
um aber in der früheren Weise in dem vollen 
Bestände bleiben sollen. (Züsch.) 

— Am 28. Januar 1837, am Geburts-
tage S.  K.  H.  des Großfürsten Michai l  
Pawlowitsch, baten die Zöglinge des Pawt 
lowschen Ladettenkorps, von dem tiefen Gefühl 
der Dankbarkeit und der Ehrerbietung gegen 
ihren hohen Chef, S. K. H. den Groß
fürsten, angerrieben, den Direktor dieses 

Corps, General - Lieutenant Klingenberg, er 
möge ihnen die Erlaubniß auswirken, die ih
nen von S. M. dem Kaiser bei Gelegen
heit von Paraden Allerg nädig st geschenkten 
Silber-Rubel zur Verfertigung eines Bildes 
des Erzengels Michail zu verwenden. S. K. 
H.  der Groß für  st  haben auf  dieses an S ie 
in dieser Angelegenheit gelangte Gesuch fol
gende Resolution eigenhändig zu schreiben ge
ruht: „Ich nehme dies mit der aufrichtig
sten Erkenntlichkeit als ein Zeichen der Liebe 
meiner Kinder zu mir an. Mein ganzes Ver
dienst besteht ja nur darin, daß ich sie wie 
meine Verwandten liebe. Dieses ist meinem 
geschätzten, und würdigen Gehülfen im Parv-
lowschen Cadetten, Corps Karl Feodorowitsch 
Klingenberg mitzurheilen." Der bekannte Künst
ler und Professor Bruni übernahm darauf 
die Verfertigung des Bildes, und hat dassel
be auch am 6. November des verflossenen 
Jahres vollendet; am 3. November, als am 
Namenstage S. K. H. wurde das gelungen« 
Bild in Gegenwart aller Zöglinge des Paw-

/ 
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lowschen Cadetten-Corps eingeweiht. — Der stiften, ist beschlossen worden, eine neue An« 
Professor Bruni hat jede Bezahlung für seine stalt für vorläufig 60 alte, arme und recht!»', 
Arbeit abgelehnt. (D. Z.) che Berliner Bürger unter dem Namen; 

Odessa,  vom 4.  Zanuar.  Nikolaus-Bürger/Hospi ta l  zu begründen,  
-  Ihre Majestätd ieKaiser inhaben einen dieser  Ansta l t  e in der  Kommune zugehör iges 
neuen Beweis Ihrer unerschöpflichen Neige- in der großen Frankfurter Straße belegenes 
bigkeit undJ.hrer gnädigen Theilnahme an geräumiges Grundstück als Eigenthum, zu 
dem gegenwärtigen Zustande unserer Stadt überweisen und die Kosten zur Erbauung ei, 
durch ein Geschenk von 6000 Rbl. zum Be, nes. angemessenen, auf 10(> Personen, einzu-
sten der hiesigen Armen zu geben geruht. richtenden Hauses (im. Betrage von 26,000 

Warschau,  vom 28^ Januar. .  Rth i r . )  aus Kommunal fonds,  zu bestre i ten,  
Zn dem hiesigen Ordinatsgeböüde sind mit dem solchergestalt begründeten Hospital aber 

Erlaubniß des Fürsten Statthalters in diesen das empfangene Gnadengeschenk als ein 
Tagen drei geheizte Säle- zur Aufnahme sol»- Stamm- und Kaiserliches Dotationskapital, 
cher Armen geöffnet worden, denen eS an von welchem, um dasselbe für ewige Zeiten zu 
Mitteln fehlt, ihre Wohnungen- zu heizen, konsrrviren, immer nur die Zinsen verwendet 
Der wohlthätige Frauenverein hat Beiträge werden sollen, zu übereignen und der Anstalt 
zum Ankauf von Holz, für/ die Heizung dieser zu ihrem Mterhalte künftig als laufende Ein, 
Säle gesammelt^ in. welchen vorläufig 200 nähme den Ertrag aller derjenigen milder Ga, 
Arme aufgenommen werden können. ben zu überlassen, die bei Gelegenheit der Er, 

Ber l in ,  vom 27.  Januar.  langunA des Bürgerrechts gezahl t  zu werden 
Von Seiten des Magistrats hiesiger könig, pflegen und die sich nach mehrjähriger Erfah-

Ucher Residenz ist unterm gestrigen Tage eine rung auf etwa 1200Mthlr. jahrlich belaufen. 
Bekanntmachung erlasselvworden, wodurch der.' Um jedoch bei dieser Gelegenheit und in Be, 
selbe das huldreiche Schreiben,, das Se.. Ma, rücksichtigung der durch die Strenge des Win, 
jestät der Kaiser von Rußland bei> Annahme ters vermehrten Bedürfnisse auch derjenigen 
des Alltkhöchstdemselben angetragenen. Bürger- Armen eingedenk zu seyn, die im Stillen ihre 
rechts der Stadt Berlin' an den Oberbürger, Leiden tragen oder nur in außergewöhnlichen 
meister, Bürgermeister und Rath, so^ wie an Fällen des Beistandes bedürfen, hat die Stadt, 
die Stadtverordneten-Versammlung zu richten verordneten - Versammlung eine Summe von 
geruht hat, und mit. weichem zugkich die bril, 1600 Rthlrm aus stadtischen Mitteln zur 
lantenen Jnsignien. des St.. AnnenordenS 2. sofortigen Vertheilung an verschämte Arme 
Klasse für den Herm Oberbürgermeister, so bewilligt. Der Magistrat glaubt, durch diese 
wie ein Gnadengeschenk von 6000 Dukaten Anordnungen' ben menschenfreundlichen Absich« 
ftr dk städtischen Armen, und BZohlthätigkeits- ten Seinem Majestät des Kaisers von Ruß, 
anstatten übergeben wurden, zur allgemeinen land um so mehr zu entsprechen, als dieselben 
Kenntniß bringt, und dabei in seinem und sei, vorzugsweise dazu geeignet seyn dürften, dat 
ner Mitbürger. Namen den ehrfurchtsvollsten Mitgefühl sämmtlicher Bewohner der Residenz 
Dank für die de» Hauptstadt erwiesene Kai« für sich in Anspruch zu nehmen. 
ferliche Huld und Gnade öffentlich ausspricht. (Züsch.) 
Um das der Stadt zu Theil gewordene Ge, Man schreibt aus Fröhden bei Jüterbog? 
schenk nickt durch Vertheilung an- die ander, unterm 30sten v. M.: „Nach einer sehr 
weitig aus Kommunalfonds dotirten Wohlthä« lebhaften Morgenrkhe hatten wir heute, bei 
tigkeitSanstalten zu zersplittern und eis-biekben, 7 bis Kälte und einem Barometer-Scan, 
des und fegen verbreitendes Dermal der Er, de von 27" 8,^", von Sonnen, Aufgang 
innerung an jenes beglückende Ereigniß zu bis um 9 Uhr Morgens das schöne Meteor 



zweier glänzenden Nebensonnen. Beide er, 
schienen als hellleuchtende Reflexe des Son
nenbildes in gleicher Höhe mit der Sonne, 
ungefähr 300, die eine in nördlicher, Hie an, 
dere in südlicher Distanz von derselben. Bei 
längerem Anschauen der blendenden Crschei-
nung von einem in Schatten liegenden ^Stand, 
punkte aus ließen sich die Nebensonnen leicht 
als begrenzte Theile der Peripherie eines ob
jektiven Sonnenhofes erkennen, so daß der 
untere Theil des Ringes zwar unter den Ho
rizont fiel, der mittlere dagegen, durch den 
Nebel der niederen Luftschichten gesehen; die 
beiden Nebensonnen bildete, der obere aber 
gegen den heitern Himmel der höheren Regio
nen nur zuweilen in zuckendem Lichte zu er
kennen war. Die Entfernung der einen Ne» 
bensonne von der anderen, beide mit einer ge» 
raden, die Sonne als Cenrrum des ^Kreises 
durchschneidenden Linie verbunden gedacht, 
war demnach das Maß für den horizontalen 
Durchmesser des Hofes. Um 9 Uhr sah 
man den Nebel in glänzenden Krystallen nie
derschlagen, auch hatte die Sonne nun die 
unteren Regionen dsr Atmosphäre überstiegen, 
und das ganze Meteor verschwand all-
mahlig." 

Par is ,  vom 24.  Zanuar.  
Ein hiesiges Blatt sagt: „Der MarquiS 

von Espeja ist in Paris der Repräsentant der 
Meinungen der Herren von Toreno und Osa
ka , wie Herr Lampuzano die der Herren 
Mendizabal und Arguelles repräsen-
tirte. Eine dem „Zournal des Debats" in 
den letzten Tagen entschlüpfte Bemerkung 
hat uns nun aber auf eine bestimmte Weise 
mit dem eigentlichen Zwecke der letzten Mini-
sterial-Veränderung in Madrid bekannt gemacht. 
Man Hat keinen Anstand, genommen, laut zu 
erklären, daß man zn einem freundschaftlichen 
Uebereinkommen schreiten müsse, um den Bür
gerkrieg in Spanien zu beendigen. Es ist 
Schade, daß dieses Geständniß nicht vor dem 
Votum über die Adresse abgelegt worden ist; 
vielleicht hätte dasselbe Anlaß zu einigen Zn, 
terpellativnen von Seiten des Herrn Thiers 

gegeben, und sicherlich hätte er daraus schla
gende Argumente gegen ein Ministerium ent, 
nommen, welches einräumt, niemals gegen 
Don Carlos intetveniren zu wollen, und doch 
einem feiner Journale erlaubt, auf ein freund
schaftliches Uebereinkommen anzutragen. Wir 
fragen uns vergebens, was man wohl unter 
einem solchen freundschaftlichen Uebereinkom
men verstehen mag? Wenn es sich nur dar
um handelte, Opfer zu bringen, um die Per» 
fon des Don Carlos für ewige Zeiten aus 
Spanien zu entfernen, so würde SPanien, 
so erschöpft es auch ist, noch immer Mittel 
finden, dieselben zu bringen. Aber es handelt 
sich zweifelsohne-um eine Heirath zwischen der 
Königin Zsabella und dem Sohne des Don 
Carlos. Wir begreifen nicht, wie das Kabi-
ntt Her Tuilerieen auch nur einen Augenblick 
glauben kann, daß durch ein solches Bündniß 
die Ruhe in Spanien wiederhergestellt werden 
würde." 

Zm Zournal du Commerce liest man: „Ei» 
nem allgemein verbreiteten Gerüchte zufolge, 
hat die Englische Regierung dem Kabinette 
der Tuilerieen den Vorschlag gemacht, gemein-
schaflich der Madrider Regierung eine Geld, 
Unterstützung zu sichern. Diese Mittheilung 
würde unsere Regierung Mngen/M bestimmt 
über den Sinn des Quadrupel/Allianz-TraktatS 
auszusprechen." 

Der Courier fran-zaiS sagt dagegen: „Die 
Nachricht, daß unsere Regierung damit um
gehe, Spanien eine Suisidie zu bewilligen, 
scheint uns etwas sehr gewagt. Es ist aller, 
dingS im Conseil die Rede von Geld - Unter
stützungen gewesen, die Herr Mol«5 der Spa« 
nischen Regierung bewilligen wollte. Wir 
bestreiten sogar nicht, daß der ConseilS-Präsi, 
Hent einen Courier an Herrn von Latour« 
Maubourg abgesandt hat, mit dem Befehl 
sich zu erkundigen, unter welcher Form die 
Subsidie dem Madrider Kabinette am ange, 
nehmsten und am nützlichsten seyn möchte. Dies 
Alles sind aber nur vorläufige Schritte. Die 
Minister können der Spanischen Regierung, 
ohne Bewilligung der Kammer und des KS» 



nigs, keinen Sou geben. Der Wille der 
Kammern ist zweifelhaft; und was den König 
betrifft so hat er sich im Conseil seit langer 
Zeit sowohl gegen eine Geld-Unterstützung als 
gegen die Abfindung einer Armee ausgespro, 
chen. Wir glauben, daß der eigentliche Ge
danke der Regierung der ist, nichts zu geben, 
aber doch dabei glauben zu machen, daß Spa
nien etwas von Frankreich erwarten könne. 
Man nährt die Hoffnungen Spaniens aus 
Furcht, daß er sich neuerdings der exalrirten 
Partei in die Arme werfe, und um sich einen 
politischen Einfluß in jenem Lande zu erhal
ten. Herr von Toreno ist in Spanien der 
Agent dieser Zntrigue, und man konnte kei
nen besseren wählen. Herr von Toreno ist 
der gewandteste Redner und der geschmeidigste 
Diplomat der Halbinsel; und seit der Kon« 
vertierung der Spanischen Schuld, diesem un
ter einem rechtlichen Namen versteckten Ban
kerotte, giebt es in Spanien und Europa keit 
nen verschneeneren Mann als Herrn von To
reno. Hinsichtlich des politischen Charakters 
und des Rufes hat er nichts mehr zu verlie
ren und braucht auf nichts mehr Rücksicht zu 
nehmen. Nach dem Beispiele vorsichtiger 
Egoisten, die immer in den revolutionären 
Stürmen über Wasser bleiben, hat Herr von 
Toreno nicht vernachlässigt, sein Vermögen zu 
realisiren und es in fremden Ländern in Si
cherheit zu bringen. Der vormalige Finanz-
Minister wird durch nichts mehr an Spanien 
gebunden; er ist für sein Vaterland ein Frem
der. Diese zweideutige Stellung des Herrn 
von Toreno geht ziemlich deutlich aus seinem 
in den Corres gehaltenen Vortrage hervor, ob: 
gleich er dieselbe mit einer ungemeinen Kunst 
zu verbergen gesucht hat. Seine Sprache 
war nicht die eines Deputirlen der Spani
schen Revolution, sondern die- eines Vermitt» 
lers zwischen dieser Revolution und den In
teressen des Don Carlos. Er hat das Mini
sterium beschützt, wie es uur ein direkter Bot
schafter der Tuilerieen hätte thun können. 
Augenscheinlich ist Herr von Toreno jetzt der 
wirkliche Mittelsmann zwischen der verwirk, 

weten Königin und der Französischen Regie
rung» Man hatte ihn beauftragt, die Revo, 
lution einzuschläfern; wollte Gott, daß eS ihm 
auch verliehen wäre, die Gefahr.einzuschlä
fern." . 

London,vom 22.  Zanuar.  
Zhre Majestät die Königin hielt heute im 

Buckinghampalaste eine Gcheimerathsversamm-
lung, iu welcher wahrscheinlich über die Kana, 
tuschen Angelegenheiten berarhschlagt wurde, 
da die NegicrunA mit dem in Liverpool ange
langten Packecboot „Virginien" neuere Depe» 
sehen aus Amerika erhalten hat. Der Zn-
hale derselben ist zwar noch nicht bekannt ge
worden, aber nach den Privatnachrichten, die 
von noch späterem Datum sind, als die offi
ziellen Depeschen, scheint die Nebellion in 
Kanada nun in der That völlig unterdrückt 
zu seyn. Der Komier äußert sich darüber 
folgendermaßen: „Die zu Grand-Brule kon-
zentrirten Znsurgenten haben sich dem Gene
ra! Sir Zahn Colborne auf Gnade und Un
gnade ergeben, und wir können daher den 
Bürgerkrieg in Kanada als ganz beendigt an
sehen. Bis jetzt hat die Regierung zwar 
noch keine offiziellen Berichte, die so weit rei
chen als die Privatnachrichten, welche jenes 
Resultat melden, aber die>e letzteren sind von 
der Art, daß nicht der geringste, Zweifel an 
dem schon erwarteten vollständigen Siege Sir 
Zohn Colborne'S übrig bleibt. Dieser tapfere 
Offizier scheint seine Anordnungen mit großer 
Geschicklichkeit getroffen und. mit eben so gro, 
ßer Kraft ausgeführt zu haben. Die Expedi
tion hat mit gänzlicher Zerstreuung der Zn
surgenten geendet, die,wie wir mit Freuden hö
ren, als sie von ihren Anführern verlassen 
waren, die größte Bereitwilligkeit zeigten, zu 
ihrer Unterthanentr^ue zurückzukehren, indem 
sie sogar die königlichen Truppen mit Zubel-
rufe empfingen. Auch freut es uns, anzeigen 
zu können, daß die Amerikanischen Zeitungen 
nichts enthalten, wodurch ein im Unterhause 
erwähntes Gerücht von der Hinrichtung irgend 
eines von den Anführern der sogenannten Pa, 
tristen in Oberkanada bestätigt würde. In 



Niederkanada wurde eine Anzahl Rebellen be, 
gnadigt, als sie sich auf dem Wege zur Hin
richtung zu befinden glaubten. Uebrigens kann 
uns dieser Sieg kein Frohlocken verursachen, 
da er über Unterthanen der Königin erfochten 
worden. Aus den Berichten sieht man^ daß 
alles Bemühen Sir John Colborne's und sein 
eifrigster Wunsch, das Niederbrennen der Häu
ser der Nebellen zu verhindern, die Wuth der 
Freiwilligen, die freilich durch die von den 
Rebellen befohlene Anzündung ihrer eigenen 
Wohnungen entflammt war, nicht nn Zaum 
zu halten vermochte. Die schrecklichen Ge, 
waltthätigkeiten, die auf beiden Seiten vorge, 
fallen zu seyn scheinen, können als eine ernste 
Lehre dienen, während sie zugleich von der 
durch die Presse beider Parteien erregte gegen
seitige Erbitterung zeugen. Sie beweisen fer, 
zur, wie unermeßlich die Schwierigkeiten sind, 
die ein Gouverneur von Kanada zu überwin
den hat. Für den Herzog von Wellington 
und für die Minister muß es eine große Ge
nugtuung seyn, die Ansicht des edlen Herzogs, 
daß Sir John Colborne genug Truppen hät, 
re, um die Rebellion zu unterdrücken, so voll
kommen bestätigt zu finden. Sir Zohn Col
borne's Sieg dürfte auch eine Aufforderung 
für Lord Durham seyn^ sich mit seiner schwie
rigen, aber schönen Mission, die Wunden zu 
heilen und die aufgeregten Leidenschaften zu 
beschwichtigen, um so mehr zu beeilen." 

(Züsch.) 
An» vergangenen Sonnrag, um 7 Uhr 

Morgens, fühlte man zu Tynehead in Schott
land einen Erdstoß. Die Möbel, das Porzel
lan, die Gläser ivurden in mehreren Hausern 
umgestürzt. Am folgenden Tage bemerkte 
man auf den Wiesen von Tynehead eine Ver
tiefung m der Erde, die über eine halbe Eng« 
tische Meile lang und offenbar durch das Erd
beben entstanden war. 

Madr i  d, vom 16.  Januar.  
In der Mancha ist das Elend außerordent

lich groß. Die dortigen Einwohner sehen sich 
genörhigt, bei den Karlisten um Lebensmittel 
ju betteln» und wenn sie ein todteö Pferd oder 
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einen tobten» Eset finden, so fallen sie gierlg 
darüber her und betrachten dies als einen 
ungewöhnlichen Leckerbissen. (Züsch.) 

Wien, vom 24. Januar. 
» Statt der angesagten Hofschlittenfahrt hat 
gestern Mittag, ungeachtet der Kälte von 56" 
R., ein Theil unseres höchsten Adels «ine 
Schlittenfahrt veranstaltet. Mau versammel
te sich in dem Palais des Prinzen Wasa, 
von wo die Fahrt begann^ Im innern Burg
hofe wurde ein Kondeau gefahren, um dem 
Wunsche der Kaiserlichen Familie, welche von 
den Fenstern aus zusah, entgegenzukommen. 
Die Fahrt ging nach MariaHitzing. Unter 
den höchsten Herrschaften bemerkte man unter 
Anderen die Prinzessin Wasa, von dem Ober, 
Stallmeister Grafen Webna geführt, die Für
sten von Schwarzenberg, Auersperg u. A. m. 
— Die Brände von Petersburg, London und 
Paris, welche binnen wenigen Wochen Euro, 
pa mit Schrecken erfüllten, haben auch hier 
und zwar eine um so größere Sensation ge, 
macht, als auch kürzlich zu Pesth, dieser an 
schönen Gebäuden neuerer Zeit reichen Königs« 
stadt Ungarns, eine ungeheure Feuersbrunst 
war. ^ Es"brannte nämlich daselbst eine sehr 
bedeutende Zucker-Naffinene bis auf den Grund 
ab. Leider hat dieses Unglück einen bedeu
tenden Einfluß auf die hiesige erste Brand, 
Versicherungs-Anstalt gehabt, bei der das Ge
bäude sammr dem großen Zucker-Vorrathe mit 

Fl. C. M. assekurirt war. 
Gotha,  vom 26.  Januar.  

Heute früh gegen 3 Uhr, brach in dem 
herzoglichen Palais in der östlichen Vorstadt, 
welches Se. Hoheit der Herzog Alexander 
von Würtemberg mit Höchstseiner Gemahlin 
bewohnt, Feuer ans, lind griff mit solcher 
Schnelligkeit um sich, daß die hohen Bewoh
ner kaum Zeit hatten, sich aus großer Lebens, 
gefahr zu retten. Ehe noch die Spritzen und 
Löschanstalten herankommen konnten, hatte sich 
das Feuer von dem nördlichen Theile über 
das ganze obere Stockwerk des Palais ver« 
breitet, und Flammen schlugen zu den Fenstern 
heraus. Die Gluch schien aller menschlichen 
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Anstrengung Trotz bieten zu wollen und da, Gerichtliche Bekanntmachungen, 
her konnten auch manche kostbare Möbeln Demnach die in der Schweiz in den G«> 
und Gerathe nicht geborgen werden, biSeSend- meinden GlaruS, Ennenda und Schwanden 
lich dem beharrlichen Muthe Und der furchtlosen domicilirenden Erben und resp. Vormünder und 
Ausdauer der Rettenden aus allen Standen Sachwalter der Erben weil. Kaufmannes 
unter Her Leitung unseres regierenden Landes- B a l t h afar Feldtmann namentlich: I. H. 
Herrn und der Herzöge Alexander und Ernst Jenni) 'von Ennenda/Casp ar Feldtmann, 
von Würtemberg HH. gelang, Herr des Her, Leonhard Stussi ^und Christoph RiS 
störenden Elementes zu werden. Me Zimmer von Glarus und Loh. Blessi und Zoh. 
der oberes von.den hohen Herrschaften be- Bäblen von Schwanden., durch ihren Be-
wohnten Etage sind bis auf die nackten Wän- vollmächtigen den Herrn Preußischen Consul 
de ausgebrannt, das mit Kupfer^edeckte Jta- C. W. Behrens Hierselbst, auf Ueberlreft-
lienische Dach des Gebäudes durch die Gluth rung des in hiesiger Vorstadt, an der großen 
der Flamme theilweise geschmolzen und zer- Nigaschen Straße suk No. 569 belegenen, 
stört, und im Innern des Palais durch die früher .der Handlung Flury Sc Comp, ge, 
Menge des von den Spritzen zugebrachten hörig guvesenen,-spater an Balthasar Feidt, 
Wassers vielfältiger Schaden angerichtet, mann gekommenen hölzernen .Wohnhauses, 
Noch gestern war das Gebäude eine Zierde sammt den dazu gehörigen sogenanntc.i Fabrik-
Gotha's und der Sitz ehemaliger Glückselig- gebäuden und sonstigen Appertinentien ange-
keit; heute ist das schöne Werk theilweise zer- tragen haben; als werden von Einem Wohl« 
stört und verödet. „So bildet", ^ügc die edlen Rache der Kaiserlichen Stadt Pernau 
hiesige Zeitung hinzu, „dieses unglückliche Er« hierdurch und Kraft dieser Edictalien alle und 
eigniß die vierte Erscheinung in den großen jede, welche als Erben c-der aus irgend einem 
Feuersbrünsten, welche neuerlich die Haupt- anderen.Rechtsgrunde an die vorspecificirten 
städte unseres Welttheils heimgesucht haben." Grundstücke Ansprüche haben, oder gegen die 

is m ̂  » Ueberantwortung derselben an supplleantes 
Der .s^mb Lorresv rükn!t dem Ver- ö» sprechen gesonnen sein sollten, aufgefordert 

— Der Ha^. Corr^ rühmt dem Ver- ^ mit ihren Ansprüchen oder Protestationen 

^  » ° n ° d " m c h ^  
s« D'»°-rg«b«uch .st s° .»i,. daß H-.hn-m.nn ^llmäch,. allhi-r -.nzug.bm. «id-ig-nM- s-l. 
unmig,ch snr d-n Erftnd-r d-r H°miopach.e ^ig« -lap-o ^>00 nicht mchr g-HSrk 
gelten rann. x.« noch admittirt, fondern ohne weiteres präclu« 

Un.-rchan.n5-i -ch«ägig-m V-chast »»-»sag.. ^'!!ora7da»»n G^ud-
in -in x°..° ,u s-tz-n, und ^-i .«-im°n».ttch» 
Znchchau«str»f- fürs !atr°spi-l zu .^Mizir-n. ^^ « k. 
-Di -  R-nnnM-s- l lschast ,n «°!?d°n ha.  ^°« '^n 26 Ä»nn f  ^  

im vor. Jahre von 10 im Wasser Verun- chaus, den Januar 
glückten, acht, von 160 Scheintodten, 143 " ? ^ ̂  mid 
«i-d-r ins L-b-n g-ruf-n. (Pn«injialbl..t.) ^ z > civiwt. ?°rnavi°n-. 8706!°. 

Dom so. Januar bis zum s. z-bni-r. s°-r°u>r. 
Beerdigt :  St .  Nicola i -Ki rche;  Fr iedr ich Von der pernauschen Pol ize i -Verwal tung 
Waldemar Kröger 1 Jahr alt. wird hiermit bekannt gemacht, daß in Auf« 

/ 
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trag Eines Erlauchten Kaiserlichen Livländi, 
schen KameralhosS vom 17ten v. M. sud 
No^ 37 zur Uebernahme der Lieferung von 
ArrestantemKleidungsstücken und Fußbekleidung 
gen , Torge veranstaltet werden sollen und 
zur Erfüllung dessen der Törg auf den 7ten 
der Peretorg aber auf ben 10ten dieses Mo
nats angesetzt worden sind, und an diesen 
Tagen vormittags 11 Uhr abgehalten wer, 
den; als weshalb alle diejenigen, welche dar, 
auf reflektiren, hiermit aufgefordert werden, 
sich zahlreichst zu diesen Torgen einzufinden. 
Pernau Polizei-Verwaltung, den 1. Februar 
1633. Polizei Vorsitzer R. v. Harber. 

- A. G. MorS, Secrs. 
Bekanntmachung. 

Wenn nunmehco die Stadt.- Erleuchtung 
für das verflossene Zahr, von der Stadt,Cas, 
ja bestritten worden, und die Auslage nach 
der Berechnung 3 Rubel per Mille betragt, 
so werden, sammrliche Hauseigenthümer hiemit 
aufgefordert, ihre Beitrage sowohl als die 
Rückstände bis zum 15ten Februar b. Z. im 
CassacCollegio an den gewöhnlichen Sitzungs-
Tagen ohnfehlbar abzutragen.. Pernau Lassa» 
Collegium, den 27. Zanuar 1833. 

Friedr. Kymmel, Notr. 

Bekanntmachungen^ 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Das in hiesiger Vorstadt an der Rigaschen' 
Straße belegene zum Nachlasse weiland Herrn 

Balthasar Feldtmann 
gehörige Wohnhaus mit den Nebengebäuden, 
ve rnue the t  Ca r l  Wm.  Beh rens .  

Nachträglich zu meiner frühern-Verkaufsan-
zeige mache ich hiemit das Anerbieten, die 
Kufen meiner Essigfabrike, bei'einzelnen Sä
tzen von 3 S- 4 Kufen, alle mit durchsäuerten 
in voller Gährungskraft befindlichen Spähnen 
gefül l t ,  zu verkaufen.  Mi t '  E inem Satz 
von 3 oder von 4 Kufen, in einem gewöhn, 
lichen, jedoch bei kalter Witterung heizbaren, 
Zimmer aufgestellt, können täglich 76 Stoof 
Essig bereitet werden, welcher von kristallhel, 

ler Beschaffenheit, bauerhast, völlig fiel von 
Esiigaalen, trefflich von Geruch und Geschmack, 
und dabei so wohlfeil ist, daß Ein Faß von 
120 Stoof nur 6^ Rbl. B. A. kostet, bei 
e inem Sauregrad des Essigs der  64 »63 
Gran Rsli p-i-r I/nse sättigt, also mit ^ 
Wasser vermischt werden kann um zum' Ge» 
nuß nichd zn sauer zu seyn. Zch nehme für 
einen? Satz von 3 Kilfen 160 Rbl. und von 
4 Kufen 200 Rbl. B. A., gebe vollständige 
Belehrung, und habe 14 Sätze abzustehen. 
Die Kufen sind zu Wasser und zu Lande 
tlAQsportAble. Pernau, den 3. Febr. 1838. 

Wm. Achenbach. 

Zur Betreibung der Schenkerey in dem am 
Wasserthore Hierselbst belegenen-, Nk 2 be, 
zeichneten Hause, wird ein verheiracheter beut, 
scher Mann, der einige Sicherheit für die 
ihm zu übergebende Gegenstände stellen kann 
— gesucht. Das Nähere ist bei mir zu er, 
fahren. Buchdrucker Marquardt. 

Vor längerer Zeit schon hat Zemand die 
erstenfünfHef te derCar lsruher Pracht» 
bibel zur Ansicht von mir genommen, und 
bitte ich um gefällige Zurückgabe derselben. 
Pernau, den 29. Zanuar 1833. 

Z, Siewerssen». 

In spätestens drei Wochew werde ich Per, 
nau ve» lassen; ich ersuche daher Diejenigen, 
die irgend eine rechtmäßige Forderung an mich 
zu machen haben sollten , sich in dieser Zeit 
bei mir zu melden. Pernau, ben 26. Zanuar 
1833. C. Uhl, Kunstgärrner, 

wohnhaft in der Vorstadt im Reep, 
jchläger Spiegelschen Hause.. 

^ Am 6ten Februar wird im Bürger, ^ 
A gesellschafts-Hause, und zwar zum Be, A 
H sten deS Oekonomen Hrn.Kröger Bal l  H 
A seyn; dieses zeigen die Borsteher hier, 
^ mit an. Pernau> den 28. Zanuar 1333. ^ 
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Peruausche Taxe für den Monat Februar iij38. 
Brodn 

Eia Franxbrodt 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 Kringel von meinem WeitzenuieHl aus Milch 
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 Milch gebacken . . 

Em Süßsauervrodl von seinem gebeutelten Roggenmehl /oll wagen 
und gelten . Pfund 

Ein ungesäuertes Brodt von seinem gebeutelte» Idvggenmehl, soll 

wägen und gelten Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

Em grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wägen und gelten ...» . Pfund 
E n dito von gleicher Güte . . . . .... 

Fleisch:  
Gutes stttes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 

Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . 
Dtto dito vom Vorderviertel 

Minder gutes d i to vom Hinterv ier te l  . . . . . . . . .  
D'to dito vom Vorderviertel . . . . . 

Gutes fettes Schafflcisch, vom Hinterviertel ....... 
Dito dito vom Vorderviertel 

Gutes fettes Schweinefleisch ............ 
Minder gutes duo 

Loch Kop 

2 

-7 

Bier und Branntwein: 
Ein Faß Doppel» oder Bouteillen ° Vier ....... 

Eine Bouteille Doppel »Bier von z Viertel Stoof . . . 
Eine BouteiNe Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 Stosen 
Brauhaus oder Krug , B>er i Stoof . . . . 
Gemeiner Kornbrauntwein 1 Stoof ..... ... 

Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof . 

Abgezogener und versüßter Bkanntwein 1 Stoof .... 

Noch feinerer oder doppelt abgezogener bito 1 Stoof. . . 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung ertauben 
sollte, eS sei nun in Rücksicht der Güte, deS Gewichts, deö MaaßeS oder des Preises, verfällt 
bei dem erSen Uebertretungsfall in eine Strafe von Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von «00 RubelB.A., wovon der Angeber die Häifte erhält. Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm fein Handwerk 
oder sonstigerGeschckstsbetrieb gelegt werden. t>ul,IicaluwPernau Polizei-Verwaltung, den». Febr.«L5z. 

I 12 
l 10 
l IS 

l 20 

Nbl. Kop. 

2l — 

— l8 
— 14 
II — 

— 14 
— 80 

96 
I 20 
I 40 

(Beilage.) 



Beilage 
»um Pernauschen Wochenblatt No. ß. 

18S8. 
Gerichtliche Bekanntmachungett. 

Demnach der verabschiedete Grenz-Aufseher-
. gehülst Collegien- Registrator Zefim Zwanow 
Post, diese -Stadt zu verlassen gedenkt, dem
selben hierzu aber nicht eher, die Concession 
ertheilt werden kann, als bis er seine etwanit 
gen Verpflichtungen gegen das hiesige Publi-

' cum erfüllt hat, als werden alle diejenigen, 
welche an demselben Ansprüche haben sollten, 
sub posna. praeelus! hiermit aufgefordert, 
mit denselben innerhalb 14 Tagen a 6ato 
Hierselbst sich zu melden. Pernau Polizei-
Verwaltung, den 3. Februar 1838. 

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

Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht, daß die in dem pernauschen Kronsvor-
rathsmagazine befindlichen untauglichen Maße 
und Gewichte an dem Meistbietenden verkauft 
werden sollen, so wie daß die Ausbesserung 
der mangelhaften und dle Lieferung der nö-
thigen neuen dem Mindestfordernden überlas
sen werden wird. Die desfallsige Torge sind 
auf den 22sten Febr. d. Z. und der Peretorg 
auf den 2Zsten Febr. d. Z. Vormittags 11 
Uhr anberaumt. Pernau Vogteigericht, den 
2. Februar 1833. 

Obervogt, R. v. Härder. 
Fr. Rambach, Secrs. 



Pexnäusches 

o c h c n -  B l s t t  

den 12. Februar. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t  wo rden .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath <K. S. Wrbe. 

St .  Petersburg,  vom 28.  Zanuar.  
' Se. Majestät der Kaiser haben folgen: 
des Reskript an den Minister des Znnern, 
Staatssekretär Bludoff, zu erlassen geruht: 

„Die Feuersbrunst, welche einen Theil Um 
seres Winterpalastes zerstörte, hatW neuen 
Beweisen der Ergebenheit und des EiserS 
Unserer treuen Unlerthanen Gelegenheit ge? 
geben. Nach den Uns von allen Seiten 
zukommenden Nachrichten wetteifern alle Stän
de, ein jeder nach dem Maße seiner Mittel, 
durch freiwillige Darbringungen zur Wieder» 
Herstellung dieses Gebäudes mitzuwirken. Die; 
se Opfer  werden n icht  er forder l ich seyn;  Wir  
nehmen sie nicht an, aber die Gefühle, die 
dazu bewogen haben, die Gefühle der treuen 
Anhänglichkeit an Uns und den Thron, die 
sich bei jedem mehr oder minder wichtigen 
Ereignisse mit neuer Stärke kund geben, 
haben Unser Herz tief gerührt. Wir wün? 
schen, daß dies gleichfalls überall bekannt wer, 
de und deshalb befehlen Wir Zhnen, durch 
die Gouvernementschefs und die Repräsentant 

ten des Adels — welcher auch in dem ge, 
genwartigen Falle bewielen hat, wie treu er 
seiner Bestimmung und dem Grundsatze ge, 
blieben, mit That und Beispiel treuen Eifers 
voran zu gehen — Unsern geliebten Unter, 
thanen al ler  Stände Unsere Kaiser l iche 
Erkenntlichkeit für diese Zeichen ihrer Anhäng, 
lichkeit zu eröffnen. Sie sind Uns theurer 
als materielle Schätze und als die kostbarsten 
Erzeugnisse der Kunst. Der Gedanke an dke 
ungeheuchelte, unter allen Umständen unwan? 
delbare Liebe Unserer treuen Unterthanen 
erleichtert Uns die Bürde der Sorgen und 
Mühen der Regierung; denn in dieser Liebe 
sehen Wir eine Bürgschaft auch für das 
künftige Wohl und den Ruhm Unseres theu, 
ren Vaterlandes." 

(gez.) Ntko ! at. 
St. Petersburg, den 2S. Zanuar 1333. 

Paris, vom 1. Februar. 
Seit einigen Tagen begaben sich die Ein, 

wohner von Steinburg, im Elsaß, in Masse 



in den WM der Domäne Fafänerle bei Za, 
bern, und verübten dort Holzdiebstähle. Meh
rere Waldschützeir, welche am 23sten Zcinuar 
nach Steinburg geschickt würden, um die 
Beschlagnahme des gestohlenen Holzes zu be/ 
werkstelligen, wurden mit Gewalt zurückge-
drängt und zogen sich zurück. Am andern 
Tage kam em größeres Detaschement Forstbe-
amren unter dem Befehle des Oberförsters 
nach Steinburg. Sie wurden von den Ein» 
wohnern mir Mistgabeln, Knitteln und Stei
nen angefallen Und mußten sich zurückziehen,-
nachdem mehrere von ihken verwunder worden 
waren. Der Oberförster wurde von einem 
Steine in's Gesicht getroffen. Der kömgl. 
Anwalt fertigte sogleich Verhaftungsbefehle 
gegen die Haupturheber dieser Anordnungen 
aus. Ein Lieutenant der Gendarmerie, irr 
Begleitung von 46 Gendarmen und einer ge-
wissen Anzahl von Waldschützen, ging am 26. 
dahin ab, um den Befehl zu vollziehen. Sie 
fanden keinen Widerstand, und um 4 Uhr be
fanden sich bereits 9 Individuen in den Hän
den der Gerechtigkeit. Zwei andere hatten 
die Flucht ergriffen. 

Der berühmte Walzerkomponist Strauß wä
re gestern beinahe auf eine beklagenswerthe 
Weise umS Leben gekommen. Er hatte auf 
dem Balle des Oesterreichischen Botschafters 
baS Orchester dirigirt, und warf sich, um nach 
Hause zurückzukehren, m ein Strafenkabriolet, 
ohne zu bemerken, daß der Kutscher weit über 
den Durst getrunken hatte. Da es kalt und 
nebelig war, so hüllte er sich tief in seinen 
Mantel ein, und überließ sich unbesorgt sei
nem Automcdon. Plötzlich /prang der Kut
scher, der. neben ihm saß, aus dem Wagen; 
Herr Strauß folgte fast unwillkührlich diesem 
Beispiele, fiel zu Boden, und sah dicht vor 
sich—die Seine. Der Kutscher stand be, 
reitS bis an dm Hüften im Wasser. Herr 
Strauß hatte durch die Erschütterung des 
Falles die Besinnung verloren, und als «r 
wieder zu sich kam) befand er sich noch immer 
an dem Ufer der Seine. Er rief vergebens 
nach Hülfe, uud da er weder Kutscher/ »och 

Pferd, noch Wägen erblickte, so war er genö-
thigt, sich zu Fuß nach Hause zu schleppen. 
Man weiß auch heute noch nicht, ob der Kut
scher ein Opfer seiner l-lnvorsichtigkeit gewor
den oder ob er, aus Furcht vor Strafe, auf 
und davon gefahren ist. Letzteres ist das 
Wahrscheinlichere. Herr Strauß muß das 
Bett hüten. (Züsch.) 

London,  vom 3t .  Januar.  
Ihre Majestät die Königin errheitte heute" 

dem Premier,Minister und dem Grafen von 
Munster Audienzen. Atr Letzteren hatte Zhre 
Majestät vor einigen Tagen einen Brief ge
schrieben, um demselben anzuzeigen, daß die 
Kinder des" verstorbenen Königs die ihnen von 
ihrem erlauchten Vater ausgesetzten Fahrgel
der, nämlich ein jeder der Söhne 4200 und 
ezne jede der Töchter 690 Pfund Sterling 
auch ferner empfangen sollten. Gestern Abend 
war unter anderen angesehenen Personen auch 
der Kaiserl. Oesterreichische Geschäftsträger, 
Herr von Hummelauer, zur Königlichen Ta
fel geladen. Am 14^ und 21. Februar wird 
die Königin Levers halten. 

Das Paketschiff „Tyrian" hat Nachrichten 
aus Brasilien bis zum 29. November mitge
bracht. Man war bereits in Rio -Janeiro 
von der Empörung in Bahia unterrichtet. 
Die erste Kunde davon harre ein Sinken der 
dortigen Papiere von 89^ auf 87 zur Folge 
gehabt, doch stiegen sie später wieder auf 87^ 
bis 88. Der Handel nimmt fortwahrend zu. 
Zn Pernambuco war Alles ruhig. Zn Ba-
hia hatte der Regen die Legitimisten verhindert 
sich der Stadt zu nähern. Sie waren- sehr 
zahlreich und etwa sechsmal stärker als diewe, 
nigen Soldaten, welche sich noch in der Stadt 
halten, und die in der That nur aus 309 
Mann bestehen solleu, da zwei Drittheile ihrer 
Kameraden, namentlich das gut equipirte und 
meistens berittene Polizei-Corps> sie verlassen 
haben und sich außerhalb der Stadt befinden, 
wo ihn-n von dem neuen Präsidenten Offizie
re gegeben worden sind. Der Pseudo-Präsi-
dent hat eine höchst demürhige Proklamation 
erlassen, worin er sie bitter, zu ihm zurück-
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zukehren. Der 8. December Ivar zum AngtUe Madr i d, vom 24. Zanuae. 
auf die Stadt festgesetzt worden, und etwa Llodko, 46. Januar. Unsere Angelegen, 
250 Mann, die von Pereiro kamen, hatten heiten Hierselbst stehen so gut, wie eS nur die 
sich daher an der Ostseite d?r Stadt aufge- Verhaltnisse mit sich bringen können. Meh-
stellt. Die National.'Gardisten von St. Ama, rere Expeditionen haben bereits den Ebro, 
ro und Pirajo waren etwa 3000 Mann stark überschritten, und zwar zwischen Logrono und 
und von dem größten Enthusiasmus für den Saragossa, haben sich auch bereits mit De« 
Kaiser beseelt, dessen Geburtstag sie feierten. taschementS Cabrera's auf dem rechten Ebro-
Den Briefen zufolge, ist es gar nicht zu be- Ufer vereinigt und bilden jetzt ein Heer von 
zweifeln, daß die gesetzlichen Behörden bei 46 bis 47,000 Mann. Die Generale Don 
dem ersten Versuche gegen die Sradt sofort Basilio Garcia, Marquis Boveda uud der 
wieder werden eingesetzt werden. Als ein Probst Moreno, so wie General Sanz führen 
anderes Schiff, der „Garland", am 3. De- die einzelnen Abtheilungen!; sie manövriren 
cember Bahra verließ, wurde die Stadt durch thcits nach la Mancha und im Rücken Espar, 
eine Brasilianische Fregatte beschossen. Der tero's. Letzterer, 26 Bataillone, 48 Geschütze 
größte Theil der Einwohner hatten die Sradt und 600 Pferde stark, befand sich im Anmarsch 
verlassen, und man war der Meinung, daß gegen Balmaseda, welches General Ouergus 
die Insurgenten zum Gehorsam gebracht wer- berennen ließ, doch tvar ?r genöchigt, die Be
den würden. Alle Geschäfte stockten natürlich lagenmg aufzugeben, da er es mit der weit 
und die Kriegs« und Handelsschiffe hatten überlegenen Macht Esparteros und der Garnk 
sich eine halbe Meile stromabwärts vor Anker son des Ortes nicht aufnehmen konnte. Espar, 
gelegt. tero hat sich indessen veranlaßt gefunden, sich 

Briefe aus Buenos-Ayres melden, daß die eiligst zurückzuziehen, da die Diversion des 
Feindseligkeiten an der Grenze von Bolivia oben erwähnten Corps unter den benannten 
begonnen haben. Der General Felipe Here- Generalen es erheischte. Mittlerweile wird 
dia hatte am 43ten v. M. mit 260Kavalle< General Guergus die förmliche Belagerung 
eisten die Bol vier bei Humahuaca geschlagen Balmaseda's aufs neue beginnen, uud ist der 
und das Gepäck, so wie eine große Anzahl Ort bereits seit gestern streng, eingeschlossen. 
Waffen, Pferde und Maulchiere erbeutet. Es steht zu erwarten, daß Balmaseda in <^e« 
Der Britische Gesandte, Herr Mandeville, nigen Tagen genommen werden dürfte, und 
hatte am 6ten eine Audienz bei dem Gouver- sobaun werden wir mit der Blokade von Por, 
neur und überreichte demselben ein eigenhan- tugalette beginnen. Die Einnahme dieses 
diges Schreiben der Königin. Hafens muß den unverzüglichen Fall Bilbav'S 

Herzergreifend ist die Art, wie einige der nach sich ziehen, welches wir von der Land« 
Passagiere bei der Strandung des Dampf« feite eng blokirt halten; noch vor einigen Ta» 
schiffes Killarney ihr Leben verloren. Der gen versuchte die Besatzung einen Ausfall zu 
Doktor SpolaSca hielt seinen kleinen Knaben machen, wurde jedoch durch die Eutschlossen-
in seinen Armen, als das Schiff strandete, heit des Generals Luqui, der sich an die 
Er schleuderte das Kind mit aller Kraft nach Spitze von 6 Compagnieen setzte, die er eben 
dem Felsen, um es zu retten und kam ihm zur Hand hatte, mit Verlust zurückgewiesen, 
glücklich nach. Er nahm nun den Kleinen Zur Zeit befinden sich bereits sämmtliche Ba» 
wieder in seine Arme, um ihn zu erwärmen, taillons des Heeres vollzählig, und wir hoffen. 
Bald nachher wagte sich der Knabe von der daß mit nächsten eine bedeutende HeereS - Ab« 
Seile seines Vaters, fiel wahrscheinlich eri Heilung auf das rechte EbrviUfer übersetzen 
starrt durch die Kälte, von dem Felsen und wird. Das Hauptquartier des Königs dürfte 
ertrank. in einigen Tagen von hier verlegt «erden. 
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Berlin, vom 30. Januar. 

Wenn auf der einen Seitx sich in den letz, 
ten Tagen das Gerücht verbreitet hatte, daß 
in einigen Beziehungen noch zwei andere hohe 
Prälaten, zu der Rheinischen und Westphät 
tischen Geistlichkeit gehörig, mehr oder minder 
in der Sache des diMittirten Erzbischofs von 
Köln betheiligt^ und somit in dessen Prozeß 
verwickelt iverden würden, so können wir auf 
der andern Seite zu unserer Freude versichern, 
daß die Nachrichten, welche ein dieser Tage 
aus Rom zurückgekehrter Kourier unseres Ho
fes mitgebracht hat, ganz eine frühere von 
uns gemachte Mittheilung in- Bezug auf Aus« 
gleichungen, zu welchen in dieser Hinsicht vie, 
le Veranlassung zu glauben ist, bestätigt ha« 
den. Sehr lebhaft sind in dieser Beziehung 
noch die mit Oesterreich stattfindenden Erörte! 
rnugen fortgesetzt.. (Züsch) 
- / IW» lXXl »I» 

Über des Herrn Friedrich Kaufmann 
musikalisch . akustische Morgenuntec-

Haltungen. 
(Aus der St.PetersburgischenZeitungNo.24.) 

Die Erwartungen, welche in uns durch die 
in Nr. 9 d. Z. enthaltene Anzeige über die 
höchst merkwürdigen mechanisch - akustischen Er, 
findungen des Herrn Fr. Kaufmann aus 
Dresden rege gemacht' wurden, sind in den 
beiden Morgenunterhaltungen, welche uns die, 
fer edle, hochgebildete Künstler bishergegeben 
hat, vollkommen befriedigt, ja übertreffen wor
dene Nicht allein die Laien in der Kunst und 
in. jenen wissenschaftlichen Gebieten, deren tief» 
ste^ Kenntniß und erfahrenste Praktik allein. 
Erfindungen von solcher Neuheit und zauberi» 
schen K5afr hervorbringen konnte, sondern 
selbst die Meister der Tonkunst und die gründ, 
llchsten Kenner der Akustik und Mechanik 
wurden mit Staunen und Bewunderung er
füllt, als sie die überraschenden Wirkungen dieser 
Produtte eines lebenslänglichen Nachdenkens 
vernahmen. Zn der Thac hat  Herr  Kauf t  
mann, dessen Vater bereits die ersten Am 
fange solcher akustischen Prvducrionen versucht 

hatte, sein ganzes Leben diesen wissenschaftlich, 
künstlerischen Erfindungen, so. wie deren steter 
Vervollkommnung gewidmet. Keine Schwie
rigkeit, kein herbes Schicksal konnte ihn in 
Verfolgung seiner Idee stören, geschweige denn 
ihn auf halbem Wege stehen bleiben lassen. 
Und so sehen wir denn jetzt die vollendetsten 
Kunstproducte der. auf Musik angewandten 
Mechanik, verbunden mit dem zartesten Sinn
für das Schone in der Tonwelt, vor uns.. 
So vernehmen wir die gleichsam festgebannten 
»md durch die Zauberhand des- Künstlers in 
das Gesetz des Maaßks gezwungenen Aeols-
harfentvne, welche sein Harmonichord von jen
seits herüber zu uns zu tragen scheint. So 
vernehmen wir ein Duett, ein Terzett, ein 
ganzes Orchester von süß durch einander wal, 
tenden Znstrumentaltöne aller Art in seinem 
Chordaulodion, Symphonien, Salpingion. 
So erschallt in seinem Trompeter-Automaten 
der herrlichste, unverkünsteltste, kräftigste Trom, 
petenron, den nur irgend eine menschliche Zum-
ge herauszubringen im Stande ist, und zwar 
zwei- und dreistimmig, — eine Leistung, wel
che selbst dem größten Virtuosen in dieser voll, 
endeten Weise nie möglich seyn wird. Wir 
erlauben uns,. daS Publicum, welchem bisher 
nur das Anhören dieser merkwürdigen Instru
mente vergönnt war, ohne sich nähere Kennt-
niß über die innere Eigenthümlichkeit derselben 
verschaffen, zu können, einige Andeutungen 
über dieselben zu geben und so zugleich eine 
begründetere Aufmerksamkeit auf dieselben zu 
veranlassen. Das, Harmonichord ( — sämmt, 
l iche Benennungen der Kaufmannischen 
Instrumente rühren von dem berühmten Al
terthumsforscher. Böttiger. her — ) ist ein 
zum Orgelgesange erhobenes Pianoforte: denn 
der überirdische, orgelmäßig forthallende Ge, 
sang desselben wird nicht durch Luft, sondern 
durch Claviersaüen hervorgebracht, welche um 
ter Vermircelung von Holzsäulchen durch eine 
akustisch zubereitete Walze gerieben werden. 
Dies Instrument, das durch sein Anschwellen 
und Verhallen der Töne noch die Orgel über
trifft, löst die bisher für unerreicht gehaltene 



Aufgabe, dem Pkanoforte wirklichen Gesang 
zu verleihen. Jedenfalls ist dies das einfach, 
sie und herrlichste der Kaufmannschen Instru
mente, dessen Verbreitung wesentlichen Be, 
d^rfnissm der musikalischen Welt in Hinsicht 
auf Harmonie und Melodie abhelfen würde. 
Was die musikalischen. Automaten anlangt, 
so neium! wir zuerst das Chordaulodion (Sai
ten,' und Flötenwerk), als das älteste und ein, 
fachste. Durch die künstlichste Zusammenwir, 
kung von Blasebalg« und Räderwerken, wel-
che sammtlich durch eine Spielwalze in Be,7 
wegung gesetzt werden, ist hier das. Clavicem» 
balo, begleitet-von Flöten« und FlageoletsGe, 
sang) auf's Vollkommenste dargestellt. Weit 
complicirter, doch auf dem nämlichen Prin, 
cipe beruhend, ist das Symphonien, dessen 
Name sein Wesen ganz bezeichnete Alle Or, 
chester-Jnstrumenle finden wir hier vollkommen 
dargestellt, nur daß die Violinen durch das 
Pianoforte ersetzt werden. Vewunderungs-
würdig ist die Kunst, womit Herr Kaufmann 
eines Theils die Partituren auf seine kleinen 
Musikgeister überzutragen und unter sie zu 
vertheilen, , andern Theils das Forte und Pia, 
no durch die feinsten mechanischen Vorrichtun
gen, so wie das Ritardando, Stringendo u» 
f; w. ^durch die genaueste Einrichtung der 
Spielwalze hervorzubringen verstanden^ hat.< 
In allem diesem zeigt sich uns- zugleich- die 
geschmackvollste Auffassung der Musik. Das 
größte mechanische Kunstwerk dürfte der Trom> 
peter«Automat seyn. In diesem nämlich ist 
nach den genauesten anatomischen Verhältnis
sen Alles", was das Blasen der Trompete im 
menschlichen Organismus erfordert, namentlich 
die Lunge durch ein Lnftbalgwerk, die Zunge 
und die Lippen aber durch Metallblättchen, 
nachgebildet. Bei dieser kunstvollen Nachbil-

" dung der Naturkräfte ward es möglich, den 
ächten, natürlichen Trompetenton, völlig her-/ 
auszubringen, ja die Natur Insofern noch zu 
übertreffen, als es keiner menschlichen Lippe 
möglich ist, aus einer einzigen Trompetenröhre' 
zwei und drei Töne gleichzeitig hervorzubrin
gen. Auf gleicher Einrichtung beruhet, nun 

auch das Salpingkon, ein großes Trompeten» 
werk von 9 mehrstimmigen Trompeten, nur 
daß hier theils noch Pauken,Automaten hinzu
kommen, theils aber wieder für die Vielstim-
migkeit größere und bequemere Mitte! vorhan
den waren, als in dem durch eine einzige 
Trompete agirenden Trompeter-Automaren. 
Wir hoffen, der geniale Erfinder dieser Instru
mente, der jedenfalls auch die Bewohner Mos, 
kau's dusch feine Kunstproductionen erfreuen 
wird, werde uns- noch recht oft Gelegenheit 
geben, uns an seinen Schöpfungen zu erfreu
en. Es fey uns übrigens vergönnt, den-
Wunsch hierbei auszudrücken, daß derselbe 
vielleicht durch die Wahl eines etwas kleine
ren und günstigeren Locals dem Publicum 
Gelegenheit geben möchte, sich eine genauere 
Vorstellung von dem inneren Mechanismus 
dieser Kunstwerke zu verschaffen, was bei der 
klaren und gründlichen Darstellungsgabe des 
Herrn Kaufmann, der zu sehr ächrer Künstler 
ist, als daß er seine Erfindungen geheim hal
ten sollte, doppelt interessant scyn müßte. 
Die Aufmerksamkeit des Publicums hat sich 
ihm ja schon so erfreulich bewährt und kann 
ihm niemals fehlen^. 

Vom 6. bis zum 42. Februar. 

Getauf te:  St .  El i jabeth 's-Kirche.  Hen
riette Elisabeth Johannsohn. — Maria O« 
mann. — Hindrik Blumenthal. — Jakob 
Ludwig. *) 

Beerdigt :  St .Nicola i -Ki rche:  Johann 
Heinrich Hoffmann 67 Jahre alt. — St. 
Elisabeth's-Kirche. Catharina Hinrichson 14 
Jahre alt. — Gustav Peter 47 Jahre alt. 
— Madli Janova 70 Jahre alt. — Carl 
Adolph von LöwiS alt 1 Jahr 41 Monate 
3 Wochen.. 

Proclamir te: .  St .  Nicola i -Ki rche.  Car l  
Eduard Großmann mit Ernestine Emilie Janssen. 
— Johann Heinrich Weckmann mit Louise Na
talie Eck. — Et. Elisabeth's-Kirche. Der Ma» 
trose Jaan Hindrichson mit Lena Freymann.. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserl. 

Stadt Pernau werden hierdurch alle und jede, 
welche an nachbenannte Nachlässe 

1) des.weyl. hiesigen Bürgers und Stadt» 
Wägers P. I. Spiegel. 

L) des weyl. hiesigen Bürgers und Schnei
dermeisters I. C- FrqaS. 

,3) der weil. Wittwe Agatha Beckler geb. 
Quabbe und 

4) des weyl. Fuhrmanns Johann Heinrich 
Clemens 

als Erben oder als Gläubiger Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten aufgefordert sich mit 
selbigen innerhalb 6 Monaten a äaw suk 
Poena praecluci also spätestens am 6. Au
gust d. I. allhier zu melden, widrigenfalls sie 
nach Ablauf dieser pereMorischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt fondern ipso 
tzcto präcludirt sein sollen. Wonach ein 
Jeder dm solches angeht sich zu richten hat. 

Pernau Rathhaus, den 6. Fe/ 
bruar 1833. - ,1a liäsw 

C. Schmid 
Livitat. I^ei-n.-lviensi 

et Lecretar. 

Wenn nach den ergangenen Patenten Ei» 
ner Kaiserlichen Livländi.chm Gouvernements-
Regierung vom 28sten und 29sten Januar 
d. I. Kris. 623 und 624, — zwischen dem 
Isten.und 16ren März dieses Jahres von 
sämmtlichey publique» Güthern, publique» 
und privaten Pastorathen, so wie von sämmt-
lichen privaten und Stadtgüthern die Beiträ
ge zu den Landes-Abgaben^ und zu den 
Al lerhöchst festgesetzten K i rchspie lsger ichts-
Gehalten, so wie zu den im Juny Land-
tage 1836 und May Landtage 1837 von den 
Kreis-Versammlungkn für die respekriven Land, 
und Ordnungsger ichte gemachten Bewi l l i 
gungen, und zwar vom Lettischen Distrikt 
zu Riga auf dem Ritterhause und vom 
Ehstnischen Dist r ik t  in  Dorpat  an den Herrn 
Landr ichter  und Ri t ter  von Samson 
i» entrichten sind, so wird solches noch besow 

derS fämmtlichen Güthern und Pastorathen 
so wie deren Commissionaire» mit dem Be» 
werken bekannt gemacht, daß sie diese Zahlun
gen nicht über den Termin hinaus verfthieben 
wögen, indem nach Ablauf desselben sämmtli, 
che Restanten sofort den resp. Ordnungsge-
richten zur executivischen Beitreibung der Rück, 
stände aufgegeben werdm müssen. Riga im 
Ritterhause den 7. Februar 1838. 

La ii6em 
G. v. Harnviß, Rkt.<Sekr. 

Demnach die in der Schweiz in den Ge, 
meinden Glarus, Ennenda und Schwanden 
domicilirenden Erben und resp. Vormünder und 
Sachwalter dcr Erben ^veil. Kaufmannes 
Balthasar Feld t^nann namentlich: J.H. 
Jenny von Ennenda,LasparFeldtmann,  
Leonhard Stussi  und Chr is toph RiS 
von Glarus und Joh. Blessi und I oh. 
Bäblen von Schwanden, durch ihren Be
vollmächtigten dm Herrn Preußischen Consul 
C. W. Behrens Hierselbst, auf Ueberliefe? 
rung des in Hiesiger Vorstadt, an der großen 
Rigaschen Straße «uk No. 169 belegenen, 
früher der Handlung Flury ö.' Comp, ge
hörig gewesenen, später an Balthasar Feldt-
mann gekommenen Hölzernen Wohnhauses, 
sammt den dazugehörigen sogenannten Fabrik
gebäuden und sonstigen Apperrinentien ange
tragen haben; als werden von Einem Wohl« 
edlen Mathe der Kaiserlichen Stadt Pernau 
hierdurch und Kraft dieser Edictalien alle und 
jede, welche als Erbcn oder aus irgmd einem 
anderen Rrchtsgrunde an die vorspecisicirten 
Grundstücke Ansprüche haben, oder gegen die 
Ueberantwortung derselben an 
zu sprechen gesonnen sein sollten, aufgefordert 
sich mit ihren Ansprüchen oder Protestationen 
innerhalb sechs Monaten « mithin 
spätestens am 26sten Juli 1838, entweder in 
Person oder durch -rechtsgiltig legitimirte Be-
vollmächtt allhier anzugeben, widrigenfalls fel, 
bige elilpsa I»oe termino nicht mehr gehört 
noch admittirt, sondern ohne weiteres präclu
dirt fem sollen und darauf wegen Ueberanv 



— LS — 

wortung der vorgedachten Gebäude an aup» 
plicsMes ferner ergehen wird was Rechtens. 
Wonach zu achten. 8igQ»wm Pernau Nach, 
Haus, den 26. Januar 4333. 

In L^em 
C. Schmid,  

^ 1^,. 8. ̂  I^ernaviens. L^o6re. 
^ ^ et Leeretar. 

Demnach der verabschiedete Grenz-Aufseher, 
gehülfe Collegien, Registrator Zefim Zwanow 
Post, diese Stadt zu verlassen gedenkt, dem, 
selben hierzu aber nicht eher, die Concession 
ercheilt werden kann, als bis er seine etwani, 
gen Verpflichtungen gegen das hiesige Publb 
cum erfüllt hat, als werden alle diejenigen, 
welche an denselben Ansprüche haben sollten, 
«üb poena x^elus! hiermit aufgefordert, 
mit denselben innerhalb 44 Tagen s äato 
Hierselbst sich zu melden. Perivm Polizei, 
Verwaltung, den 3. Februar 4333» 

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

Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desunttelst bekannt ge
macht, daß die in dem pernauschen KronSvor-
rathsmagazine befindlichen untauglichen Maße 
und Gewicht« an den Meistbietenden verkauft 
werden^ sollen, so wie daß. die Ausbesserung 
der mangelhafte» und die Lieferung der nö-
thigen neuen dem Mindestfördernden überlas
sen werden wird. Die desfallsigen Torge sind 
auf den 22sten Febr. d. I. und der Peretorg 
auf den 26sten Febr. d. I. Vormittags 44 
Uhr anderaumt. - Pernau Vogteigericht, den 
3. Februar 4Z33. 

Obervogt, R. v. Härder. 
Fr. Rambach, Secrs. 

(xunnn5sum Eines Hochedlen Raths 
wird desmittelst von dem Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau bekannt gemacht, 
daß die zum Nachlaß des weil. Herrn 

I. C. CaffanSky 
gehörigen Immobilien und zwarr 

4) das in der Stadt in der Königs» und 
an^ der Ecke der Wasser, Gasse belegene 

mit der Ns. 436 bezeichnete steinerne 
Wohnhaus cum apportiaent»», und 
dem sub No. 434 denotirten Nebenhause 
sammt Garten, so wie 

2) das in der Vorstadt am Flusse neben der 
von Ulrichschen Mühle und unweit deS 
Conzeschen Gartens mit der No. 64 be
zeichnete hölzerne Wohnhaus mit Neben, 
gebäuden und Garten zum öffentlichen 
Ausbot gebracht werden sollen, und die 
desfallsigen Torge auf den 4ten, 8ten 
und 44ren März a. o. der Peretorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltung ange, 
tragen werde, auf den ISten März 4333 
anberaumt worden sind. 

Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich in den angesetzten Torgen, Vormittags 
um 4t Uhr in diesem Vogteigerichte einzu, 
finden. Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
zu gewärtigen,, daß bei einem annehmbaren 
Bot der Zuschlag am 4lten, oder spätestens 
im Peretorge, wenn darauf angetragen wer, 
den sollte, mit dem Glockenschlage zwölf dem 
Meistbieter der Zuschlag gegen gleich baare 
Bezahlung ertheilt werden wird. Pernau 
Vogteigericht, den 27. Zanuar 4333. 

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

Bekanntmachung. 
Das Stadt - Patrimonialgut Neidenhoff 

im Pernauschen Kirchspiel soll von Ostern 
4333 ab, auf sechs oder mehrere Zahre 
öffentlich verpachtet werden.- Die MeistbotS» 
Termine sind auf den 13ten, 22sten und 
26sten Februar, falls aber auf einen Peretorg 
angetragen werden sollte, auf den 4sten März 
4333 Vormittags um 44 Uhr anberaumt. — 
Die Pachtbedingungen sind an den Sitzungs, 
tagen des Lassa - Collegii aus dem Entwurf 
zum Pacht - Contract zu ersehen. Pernau 
Cassa-Cvllegium, den 49. Zanuar 4333. 
No. 9. Ober-Caffa-Herr Rogenhagen. 

Aeltermann Puls. 
Aeltermann Tebell^ 

Friedr. Kommet > Nötr. 
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Bekanntmachungen. 

' (Mir polizeilicher Bewilligung.) 
Der Heransgeber dieses Wochenblatts 

bittet i.)m gefälligst jede Insertion spätestens 
bis Donnerstag ^ Uhr Nachmittags zuzu
schicken ; — spätere Sendungen können nicht 
mehr angenommen werden. — Auch sind ^oon 
diesem Wochenblatt noch einige Exemplare für 
dieses laufende 1638ste Jahr von No. 1 an 
zu haben. Pernau., den 11. Febr. 1833. 

.Unsere Abreise, welche in diesen Tagen 
unternommen wird, zeigen wir hiermit an, 
und sagen zugleich allen unsern Gönnern, 
durch deren Beistand wir eine Reihe von 
Jahren hier gelebt haben, den wärmsten Dank 
wie auch a l len Freunden ein herz l iches Lebe-

.wohl! Nie soll das schöne Andenken an 
Sie bei uns erlöschen! Pernau, den 11. 
Febr.  1633.  Heinr ich Keiser .  

Ju l ie  Keiser ,  
geb. Minuth. 

Das in hiesiger Vorstadt an der Rigaschen 
Straße belegene zum Nachlasse.weiland Herrn 

Balthasar Feldtmami 
gehörige Wohnhaus mit den Nebengebäuden, 
verrmethet  Car l  Wm. Vehrens» 

, .Nachträglich zu meiner frühern Verkaufs«»,, 
zeige^ mache ich hiemit das Anerbieten, die 
Kufen meiner Essigfabrike, bei einzelnen Sä
tzen von 3 4 Kufen, alle mit durchsäuerten 
in voller Gährungökrafc befindlichen Spähnen 
gefül l t ,  zu verkaufen.  Mi t  E inem Satz 
von 3"oder von 4 Kufen, in einem gewöhn
lichen, jedoch bei kalter Witterung heizbaren, 
Zimmer aufgestellt, können täglich .76 Stoof 
Essig bereitet werden, welcher von kristallhel
ler Beschaffenheit, dauerhaft, völlig frei Hon 
Esiigaalen, trefflich von Geruch und Geschmack, 
und dabei so wohlfeil ist, daß Em Faß von 

120 Stoof nur 6; SM. B. A. kostet, bei 
einem Säuregrad des EsslgS der 64 s 63 
Gran Rsli p»-r Unis sättigt, also mit ^ 
Wasser vermischt werden kann um zum Ge, 
mrß nicht zu sauer zu seyn. Ich nehme für 
einen Satz von Z Kufen 160 Rbl. und von 
4 Kufen 260 Rbl. B. F., gebe vollständige 
Belehrung, und habe 14 Sätze abzustehen. 
Die Kufen sind zu Wasser und zu Lande 
transportable. Pernau, den 3. Febr. 1633. 

Wm. Achenbach. 
Zur Betreibung der Schenkerey in dem am 

Wasserthore hierselbst belegenen, No. 2 be
zeichneten Hause, wird ein verheiratheter deut
scher Mann, der einige Sicherheit für die 
Ihm zu übergebende Gegenstände stellen kann 
— gesucht. Das Nähere ist bei mir zu er
fahren. Buchdrucker Marquardt. 

Einem hohen Adel imd geehrtem Publica 
mache ich hiedurch bekannt, daß ich außer den 
gewöhnlichen Töpferarbeiten, die englischen Kü
chen auf eine neue hier noch nicht bekannt» 
Art, wo Holz und Raum erspart wird, setze'; 
Meisner-Arbeit verfertige, wodurch steinerne 
Häuser von 3 Etagen nach bestimmten Gra
den, ohne daß ein Ofen im Zimmer ist, er, 
wärmt werden können, und feuchte Woh
nungen trocken machen kann. Sollte Jemand 
weiße Kachelöfen bestellen, die den dorptschen 
allgemein berühmten nichts nachgeben werden, 
so bitte die Bestellungen zeitig machen zu lassen. 
Die gewöhnlichen Oefen kann ich auch so ein, 
richten, daß die Hälfte Holz erspart, und daS 
Zimmer noch einmal so geschwind als früher 
erwärmt wird. Meine Wohnung ist im Hau, 
se des Herrn Hebenstreit, in der sogenannten Fe-
mer-Straße. Pernau, den 9. Febr. 163k. 

Philipp Nicolai Beckmann, 
dörptscher Töpfermeister. 

Mit Genehmigung Sr. Excellenz des Herrn Curators des Dorpatischen Lehrbezirks wird der 
Unterricht in der wissenschaftlichen Stadt,Töchterschule Donnerstag den 17. Febr. 1633 wieder 
anfangen. Die Eltern, welche die Aufnahme ihrer Töchter in dieselbe wünschen, können sich 
Montag, Dienstag und spätestens Mlttewoch von 11 bis 12 bei mir melden. 

Schul - Inspektor V o ß. 



P e r n a u s c h e s  

o c h e n  -  B l a t t .  

M 8 .  

Sonnabend,  

t838. 

den lg, Februar. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t  wo rden .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Wrbe. 

St .  Petersburg,  vom 1.  Febuiar .  
Des Kaisers Majestät haben, am 1l). 

Oktober 1337, in Tiflis ein Reglement über 
die Anlegung von Militärkolonien im Kauka
sus Allerh öchst zu bestätigen geruht. Der 
Zweck der Anlegung von Militärkolonien im 
Kaukasus ist, die Ansiedelung von ausgediem 
ten Militärs und Vermehrung der Russischen 
Bevölkerung in den Landern der Gebirgsvöl, 
ker, um unsere Grenzen und Wegeverbindum 
gen vor feindlichen Einfallen zu schützen, den 
Ackerbau, Handel und Gewerbfleiß in jenen 
Gegenden zu befördern und vermittelst der ge« 
genseitigen Bedürfnisse und Vortheile endlich 
einen festen Grund zur Annäherung der uns 
bisher abgeneigten Völkerstämme zu legen. 
Die Militäransiedelungen im Kaukasus wer, 
den keine Bezirke, wie unsere übrigen Mili-
tärkolonien bilden, sondern aus abgesonderten 
Niederlassungen und aus Ansiedelungen bei 
den festen Stabsquartieren der Truppen be
stehen. Erstere werden den Linienbataillonen, 
als den mehr anfäsigen Truppen zugezählt. 

letztere aber, als zu den Stabs, Quartieren 
der Truppen gehörend, angesehen. 

Der Kontrolleur des Livländischen Käme, 
ralhofes, Ernst Hindeberg, und die Kreisrentt 
meister? von Pernau, Friedrich Warncke, und 
von Kerensk, Alexander Mosin, sind von der 
Nen zur Lten Klasse befördert worden. 

Wien,  vom tö.  Februar.  
Ueber das in Bucharest besonders heftig ge» 

wesene Erdbeben vom 23sten Zanuar enthält 
nunmehr auch der Oesterreichische Beobachter 
einen Bericht. Er lautet: „Am 23sten d. 
M., um halb neun Uhr, Abends, hat ein 
furchtbares Erdbeben Bucharest erschüttert. 
Es begann mit einem unterirdischen Getöse, 
zu welchem sich das Gekrach der Hauser und 
das Klirren der Fensterscheiben gesellte. Die 
Stöße waren hauptsächlich senkrecht und bau, 
erten über zwei Minuten. Alle Gebäude der 
Stadt sind beschädigt, die meisten Schorn» 
steine herabgefallen, fast alle Oefen der ersten 
Stockwerke ganz eingestürzt und in den Erd« 



geschossen unbrauchbar; in den meisten Hausern 
sind thetlweise die Decken eingegangen und die 
Mauern gespalten» Nebst dem Schaden an 
Gebäuden ist auch beinahe Alles an Verzie
rungen, Möbeln, Glaswerk, Porzellalt :c. zu 
Grunde gegangen. Das Palais des regieren« 
den Hospodars ist unbewohnbar, und derselbe 
wohnt bei einem seiner Brüder, dessen Haus 
weniger gelitten hat. Das größte Unglück 
ist aber bei dem Chan (Basar) St. Georg, 
mitten in der Stadt, vorgefallen. Dieses gro
ße Gebäude steht isolirt, hat die hohen Feu
ermauern nach außen und die Facaden nach 
innen, wo mitten im weiten Hofe eine Kirche 
steht. Auf drei Seiren dieses Gebäudes ist 
der obere Theil der Feuermauern auf die Ge
wölbe herabgestürzt, welche von außen daran
gebaut  waren,  und hat  a l les unter  dem Schut t  
begraben. An der vierten Seite, wo eine 
lange Gasse vorüberführt, und wo keine Ge: 
wölbe angebaut waren, hat das herabstürzende 
Mauerwerk die gegenüberliegende Häuserfron-
te eingestoßen (so daß das Innere aller Woh
nungen sichtbar <st), und die ganze Straße 
klafterhoch mit Trümmern bedeckt. Hier nun 
sind mehrere Menschenleben zu beklagen; meh
rere Flüchtlinge aus den erwähnten Häusern 
wurden verschüttet, und es soll ein Schlitten 
fammt Kutscher und Pferden und einem Frau« 
enzimmer, welche vermißt werden, darunter 
begraben seyn. Noch hat man bei der unge, 
heueren Masse Mauerwerk, waches die 60 
Klafter lange Straße anfüllt, mcht angefan, 
gen» den Schutt wegzuräumen» Sonst sind 
noch mehrere Individuen von herabfallenden 
Schornsteinen und Decken erschlagen worden, 
so daß sich die Zahl der bisher bekannten 
Todesfälle, außer vielen Verwundeten, auf 
sechzehn beläuft. Vom Lande sind nur we, 
»ige Nachrichten eingelaufen; allein das Wer 
arge erregt große Besorgnisse; denn B. 
das HauS auf dem Gute Cornesty, drithalb 
Posten von Bucharest, nördlich gelegen, ist 
ganz zerstört, obgleich es eines der festesten 
Gebäude mit sehr dicken Mauern war, wel
ches die Erdbeben von ILM und W9 ohne 

alle Beschädigung überstanden hatte. — Wäh
rend des Erdbebens, bei vollkommener Wind
stille, zeigte das Thermometer 6 Grad Neau-
mur unter Null und Barometer 28 Zoll 4 
Linien Wiener Maaß. — Am 26sten, um halb 4 
Uhr Morgens, war (wie in Zassy) eine zweite 
Erderschütterung fühlbar, welche jedoch nur 
kurz anhielt und so schwach war, baß viele 
Personen nicht einmal, davon aufgeweckt wur, 
den." . 

Ber l in ,  vom 44.  Januar.  
Es ist bereits erwähnt worden, daß der hie

sige Magistrat im Einverständniß mit der 
Stadtverordnetenversammlung das von des 
Kaisers von Rußland Majestät den städtischen 
Armen- und Wohlthatigkeitsanstalten zugedach
te Gnadengeschenk von 6000 Dukaten zur 
Begründung einer neuen Anstalt für 60 be
jahrte arme und rechtliche Berliner Bürger, 
unter dem Namen „Nikolaus-Bürger-Hospttal" 
zu verwenden beschlossen habe. Wir bemer
ken jetzt nachträglich, daß Se. Majestät der 
König die Errichtung dieses Hospitals zu ge
nehmigen, demselben die Rechte einer morali
schen Person beizulegen, und, zur Beförderung 
des von Allerhöchstdenenselben als lobenswerth 
anerkannten Zweckes, der neuen Anstalt ein 
Geschenk von 3000 Nthl. aus Allerhöchstih» 
rer Chatulle zu bewilligen geruht haben. 

(Züsch.) 
Par is ,  vom 7.  Februar.  

Den neuesten Nachrichten aus Algier zufol
ge sind die Truppen, die gegen Abdel, Kader 
gesandt waren, um einen Einfall des Emir 
in das Französische Gebiet zu verhindern, 
sämmtlich wieder nach Algier zurückgekehrt, 
und der Friede scheint wenigstens für eine Zeit» 
lang gesichert zu seyn. 

Der Kourier de Bordeaux vom 3ten d. 
enthält Folgendes: „Die Polizei Hat gestern 
hier vier Spanische Offiziere verhaftet, und 
dieselben Zur Verfügung des Prä fekten gestellt. 
Man versichert auch, daß in Folge einer kürz
lich entdeckten Karlistischen Verschwörung meh
rere vornehme Spanksche Flüchtlinge den Be, 
fth! erhalten Haben, Bordeaux zu verlassen. 



und sich nach anderen Städten kck Annern 
v-.n Frankreich zu begeben." 

London,  vom 5.  Februar.  
Man ist sehr gespannt auf die Nikunst 

der New-Aorker Post vom 46ten v. M., 
durch die man die Entscheidung des Kongresses 
über die letzte Botschaft des Präsidenten der 
Vereinigten Staaten zu erfahren hofft, wel< 
cher zufolge eine Art von Ehrenerklärung von 
Seiten der Britischen Regierung für die durch 
den Angriff auf das Dampfboot „Caroline" 
den Vereinigten Staaten zugefügte Beleidu 
gung gefordert werden sollte. Der Courier 
glaubt von dem gesunden Sinne der Ameri-
kanischen Staatsmänner erwarten zu können, 
daß sie es um einiger verzweifelter Abenteurer 
willen nicht zu einem Bruch mit England 
würden kommen lassen, wie denn auch Herr 
M'Lean, der von Sir F. Head mit Depeschen 
nach Washington gesandt worden, sich auf 
seiner Rückreise in New-York sehr zufrieden 
über den Erfolg seiner Sendung geäußert ha» 
be. Der Sun meint, der. Präsident der 
Vereinigten Staaten habe von England gar 
keine Genugthuung zu fordern, vielmehr letz« 
teres zu einer solchen Forderung berechtigt, 
denn Navy-Zsland gehöre zu Englands Be
sitzungen, und die Bürger der Amerikanischen 
Union hätten kein Recht, die Rebellen, welche 
von jener Znsel Besitz genommen, zu unter
stützen. 

Ueber d-n General von Rensselaer der die 
Amerikaner kommandirt, welche den Rebellen 
auf Navy-Island zu Hülfe geeilr sind, äu« 
ßert sich ein No ̂ Amerikanisches Blatt selbst, 
die New-Vorker-Preß, folgendermaßen: „Man 
muß zugestehen, daß Herr von Rensselaer in 
seiner Eigenschaft als Chef einer Bande von 
Vogelfreien, die auf einen feindlichen Einfall 
in Kanada ansgehen, in das Kanada, wo 9 
Zehntel der Bevölkerung mit ihrer Regierung 
vollkommen zufrieden sind, wo Alle Grund 
zu dieser Zufriedenheit haben, und wo kein 
einziges Individuum mehr unter Waffen ist 
— daß derselbe in so fern als ein Feind des 
Menschengeschlechts und der CivMation, dem 

Völkerrechte gemäß an dem ersten besten Baum 
aufgeknüpft werden kann. Geht er nach 
Kanada, so hat er keine Aussicht einem 
schimpflichen Tode zu entrinnen; flieht er nach 
den Vereinigten Staaten und sind die Gesetze 
des Kongresses nicht bloß ein todter Buchst«, 
be, so harrt feiner lange Gefangenschaft ^nb 
eine schwere Geldbuße. Wir rächen ihm da, 
her, beide Länder zu vermeiden, und sich nach 

'Texas zu begeben." 
In Ermangelung neuer Berichte auS Ka, 

nada theilen die hiesigen Blätter noch nach» 
trägliche Auszüge aus den letzten hier einge
gangenen Amerikanischen Zeitungen mit. Wah
rend die Anzahl der Rebellen auf Navy-Zs-
land sehr verschieden, von 800 bis auf 1600 
Mann angegeben wird, soll der Britische 
Oberst M'Nab 4000 Mann Milizen, einige 
regulaire Truppen, 300 Indianer und 100 
Böte zu seiner Verfügung haben. Die Zw 
dianer verfertigten Flöße; auch wurden fchwirm 
mende Batterieen angelegt. Einige behaupten, 
der Gouverneur von Ober-Kanada, Sir F. 
Head, habe befohlen, keinen Pardon zu geben; 
Andere dagegen, er suche im Einverständniß 
mit den Behörden der Vereinigten Staaten 
die Znsurgenten in aller Stille durch Ab? 
schneidung der Zufuhren zur Räumung von 
Navy Island Hu zwingen. 

Man beschäftigt sich jetzt in der City viel 
mit der Noch der Seiden-Arbeiter in Spital« 
fields. Mehr als 20,000 dieser Unglücklichen 
befinden sich im tiefsten Elend, und eS tritt 
immer deutlicher hervor, daß London nicht 
mehr der Ort für die Seiden - Fabriken ist, 
sondern daß sie nur im Norden von England 
oder in Schottland, wo die Kohlen wohlfeil 
sind, mit Vortheil betrieben werden können. 
Wegen des hohen Preises der Kohlen ist in 
Spitalsields nicht eine einzige mit Maschinen 
betriebene Seiden-Fabrik mehr, und eine Btt 
völkerung von 20,000 Seelen ist beschäftigt, 
das mit der Hand zu verfertigen, was in 
Manchester und Leeds die Maschinen spinnen. 
Der Seidenweber in London kann überdies 
nicht so wohlfeil arbeiten, wie der im Norden, 



Mit die Lebensbedürfnisse kn der Hauptstadt 
weit theurer sind. So kostet in Manchester 
das Brennmaterial nur halb so viel, wie in 
London, und Kartoffeln und. andere Lebensmit-
tel sind wenigstens um 32 pCt. billiger. Eine 
Auswanderung der Seidenweber von SpitaU 
fields in Masse nach den Manufakmr-Dtstrik-
ten wird daher für das einzige Mittel gehalten, 
um dem Elend dieser armen Leute abzuhelfen. 
Auch ist das Seidenweben in Lancashiere und 
Uorkshire eine einträgliche Beschäftigung, da 
es besser bezahlt wird, als das Baumwollen» 
weben. 

Madrid, vom 26. Zanuar. 
Llodio, 27. Januar. Unter den Fremden, 

die sich jetzt im Hauptquartier des Don Car
los aufhalten, befindet sich auch Baron von 
Vaerst, der daselbst vor kurzem eintraf, und 
dessen Abwesenheit schon wegen des Empfan
ges, der ihm zu Thsil ward, eine besondere 
Aufmerksamkeit erregt. Herr von Vaerst 
nämlich hatte gleich am Tage nach semer An
kunft eine Audienz bei Don Carlos, die zum 
Erstaunen des ganzen Hauptquartiers, eine 
Stunde währte; am nächstfolgenden Tage 
aber besuchte ihn der Alles vermögende Mi
nister Teijeiro, der Finanz-Minister Labande, 
ro und der bekannte Padre Don Juan Che-
verria. Auch will man seit diesem Tage eine 
ungewöhnliche Thätigkeit im Hauptquartiere 
wahrgenommen haben. Ueber dk jüngsten 
Krieges Ereignisse kann ich Zhnen 'folgende 
Mitteilungen machen: vor et^>a acht Tagen 
zog eine namhafte Abtheilung Karlistischer 
Truppen, wobei sich auch Artillerie befand, 
unter Entfaltung eines gewissen Schaugeprän-
geS, über Durango gegen Balmaseda. Die
ser Operation lag offenbar die Absicht zum 
Grunde, Espartero aus Navarra gegen diesen 
Ort hinzuziehen. Es glückte dies auch voll
kommen; allein ein unvermuthet eingetretenes 
Thauwetter hatte in einer Nacht den Ebro 
so angeschwellt, daß es den Karlisten unmög-
ich war, eine Brücke über den Fluß, zu schla, 
gen, was, um denselben passeren zu können, 
urmmgänglich ist, weil sich alle an dem Stro

me belegenen festen Punkte in den Händen 
der Christinos befinden. Zn der Zwischenzeit 
hatte sich Espartero von seinem Zrrchume 
überzeugt, und war daher eiligst an den Ebro 
gerade noch zu rechter Zeit zurückgekehrt, um 
den Uebergang der Kolonnen des Generals 
Aavala zn verhindern. Nach den hier einge
gangenen Nachrichten hatte der Christinische 
Heerführer sogar am 23sten d. M. den Eb, 
ro bei Logrono überschritten, und seine Rich
tung auf Los Arcos genommen, während der 

^feindliche General, dem überlegenen Gegner 
ausweichend, sich^ gegen Estella zurückgezogen 
hatte. Dies Lreigniß hat den nicht aufgeget 
denen Plan, Balmaseda ernstlich anzugreifen, 
zum festen Entschluß gebracht. Zwar stehen 
Zriarte und Buerens mit 16 Bataillons in 
Villasana und Haben den einzigen Paß, der 
aus der Gebirgskette von Santander und 
aus AldCastilien nach Balmaseda führt, be^ 
setzt; allein der Karlistische General Ganz, 
und unter ihm Bobeda und Sopelana, haben 
sich ihgen auf Kanonenschußweite mit acht 
Bataillons entgegengestellt, und die Höhen, 
die den Eingang in das Thal von Svlcedon 
bilden, mit zwei Reihen Redouten verschanzt, 
um den Weg nach der bedrohten Beste zu 
sperren. Von beiden Seiten scheint man über
zeugt zu seyn, daß das Thal von Mena 
über das Schicksal Balmaseda's entscheiden 
werde, und stündlich kommen frische Truppen 
in beiden Lagern an. Das Belagerungsge, 
schütz steht unter den Befehlen des Gmerals 
Montenegro eine halbe Stunde von hier in 
Areto; hundert Zugochsen sind zum Trans, 
port bestellt; gefüllte Bomben und Granaten 
befinden sich seit zwei Tagen auf dem Wege. 
Uebermprgen erwaxten wir vier Navarresische 
Bataillone, und mit dieser Verstärkung ist 
man Willens, zum ernstlichsten Angriffe zu 
schreiten, indem man sich nur auf diese Weise 
Erfolg versprechen könne, zumal da sonst Es
partero Zeit gewinnen würde dem Platz zu 
Hülfe zu kommen. Hierzu wird derselbe aber 
um so mehr alle seine Kräfte anstrengen, als 
Balmaseda, ist es auch an sich nur eine kleine 
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Festung, doch eine große Bedeutung «halt, Worten, man müsse neue von Partei, Einfluß 
weil mit dessen Fall Bilbao von der Landsei, freie Wahlen anordnen und durch folcherge, 
te eben so abgeschnitten seyn würde, als eS stalt zusammenberufene Corres, die allein für 
sich ohne Portugalette von der See getrennt die wahren Vertreter der Nation gelten könn, 
befindet. ten, dieser neuen Verfassung Gesetzeskraft ge, 

Lissabon, vom,16. Januar. ben lassen, wofern sie dieselbe nicht modifizir, 
Die Bemühungen der Pöbel - Klubs^ bei ten oder ganz verwürfen. Die Sache ist in 

der Wahl der neuen MagistratsMitglieder jeder Hinsicht von Bedeutung. Einerseits er? 
von Lissabon für das Zahr 1638 Leuten von kennen dadurch die AnHanger der Charte den 
ihrer Farbe die Stimmen« Mehrheit zu ver« Grundsatz der Volks Souverainität an, und 
schassen, wurden von vollständigem Erfolg ge, andererleits wollen sie zugleich die Revolution 
krönt. Fast die Gesammtheit dieser neuen vom 9. September 1836, als eine von einer 
Munizipalität besteht aus Individuen, die in bloßen Faction herbeigeführte Umwälznng, un, 
der guten Gesellschaft ganz unbekannt sind. geschehen machen. Wenn man den Gang be, 
Der Präsident zum Beispiel ist ein Chirurg, trachtet, den die Statutisten zu Madrid seit 
Ver so viel Geschicklichkeit besitzt, daß kein einiger Zeit befolgen zu wollen scheinen, und 
Mensch sich seiner Hülfe bedient; der Vice, wenn man die obige Vorstellungdamit vergleicht, 
Präsident ist mit den Wasser, und Kohlen- so muß man fast glauben, daß die Anhänger 
Trägern seines Stadtviertels sehr vertraut, der oktroyirten Verfassungen auf der Halbinsel 
denn er schenkt ihnen in eigener Person den sich genöthigt finden, dem Einfluß der beiden 
Branntwein ein. Diese neuen städtischen großen Machte, von denen der Quadrupel,Alli» 
Gesetzgeber waren in ihrer ersten Sitzung auf anzTraktat ausgegangen, zu weichen und dem 
dem Rathhause nicht wenig verlegen. Viele revolutionairen Prinzip der Volks Souveraine» 
von ihnen stauben sich, obgleich sie in ihrem rät den Vorzug zu geben. Bleibt dem Her, 
Sonntagsstaat waren, erst ihre Kleider ab, zöge von Palmella und seinen erlauchten Kol, 
ehe sie sich setzten, ans Furcht, die abgeschab, legen kein anderes Mittel, so versuchen sie 
ten Sammtsessel, auf denen sie Platz nehmen wenigstens, die copstitutionnelle Prinzipien, 
sollten,, zu beschmutzen. Nicht geringer soll Frage in ihrem Vaterlande auf friedlichem 
ihre Verlegenheit seyn, wenn sie an den ersten Wege zu lösen; ich zweifle nur, ob der Kow 
Gallatag bei Hofe denken, da ihre Beine an greß, dem die Sache zur Entscheidung vorge, 
seidene Strümpfe nicht gewöhnt sind. Auch legt worden, davon Nutzen zu ziehen wisstn 
hat man im Palast für diesen Tag schon Vor, wird. — Die verschiedenen Meutereien, web 
kehrungen gegen die Beleidigung der Geruchs- che unter einigen Garnisonen in der Provinz 
nerven getroffen und die Distanzen gehörig stattgefunden, haben keine politische Farbe, 
ausgemessen. Welcher Unterschied in der Zu, Die Soldaten verlangen nichts als Sold und 
sammensetzung der Munizipalitäten von 1834 Kleidung, denn sie haben nichts zu leben und 
und von 1838! Das sind die Folgen der können ihre Blöße kaum bedecken. Der Por, 
Klubs,Herrschaft. — Die von. den Herzogen tugiesische Soldat allein ist im Stande sok 
Palmella und Terceira, dem Marquis Sal, che Entbehrungen zu ertragen. 
danha und dem Nach Silva Mouzinho d'Al, Hamburg, vom 10. Februar, 
buquerque an die Cortes gerichtete Vorstellung Vorgestern fiel in dem Kirchdorfe Eppendorf 
erklärt ganz entschieden, wenn man wolle, hiesigen Gebietes ein schauderhaftes Verbrv 
daß die neue Verfassung als Grundgesetz des chen vor. Der dort wohnende Schornsteins?» 
Landes anerkannt werde, so müsse man vorher germeister war am Nachmittage mit seiner 
der Nation eine Gelegenheit geben sich frei Frau ausgegangen, und hatte nur feinen Bur, 
darüber auszusprechen, das heißt mit anderen schen im Hause zurückgelassen; als er Abends 



zurückkehrte, sieht er sein HauS mit Rauch-
angefüllt, und wie er in dem Zimmer, wo 
er einen Haufen glimmender Hobelspäne sin« 
der, diese zusammenraffen will, stößt er auf 
die darunter liegende Leiche jenes Burschen. 
Es zeigte sich nun daß diesem der Hirnschädel 
eingeschlagen, daß aus den erbrochenen Schräm 
ken 'Silberzeug und Geld entwendet, und so
dann ein Versuch gemacht war, das Ganze 
durch eine Feuersbrunst zu verdecken. Der 
Polizei ist es bereits gelungen, eines der That 
dringend verdächtigen Subjektes sich zu be
mächtigen. (Züsch.) 

Vermischte Nachr ichten. 
RevcU. Unser Herr General-Superinten-

dent Nein soll gestern die formelle Vocation 
nach St. Petersburg/ an Reinbott's Stelle 
erhalten haben, die, sagt man, 30,000 Rbl. 
B. A. Nevenüen einbringt. 
. — Wie es scheint, werden wir bald wieder 

ein stehendes Theater, ganz neu organisirt, 
erhalten. Es interessiren sich dafür viele am 
gesehene und einflußreiche Männer, und das 
Materielle wird schon besorgt. Mit Theilnah-
me hat Hier das gebildete Publicum die Maß
regeln. beobachtet, welche die Schwesierstadt 
Riga zur Reorganisation des Ihrigen traf« 
und mit Interesse den glücklichen Erfolg be
obachtet ; die jetzige Aenderung des ursprüng
lichen Planes hat hier nicht gefallen. 

(Provinzialblatt.) 
— Die reguläre Streitmacht der Vereinig

ten Staaten Nordamerikas besteht, nach der 
neuesten offiziellen Angabe des Kriegsministers, 
im Ganzen aus 7968 Mann, d. h. (sagt die 
Allgemeine Zeitung) wenig mehr, als vor dem 
Zollvereine ein großer Deutscher Staat Zoll-
Wächter zählte. 

— Wie weit die Haarkünstler zu Paris 
sich versteigen, beweist eine Anzeige in den 
dortigen Zeitungen, in welcher ein junger 
Mann, der Kenntnisse in der Mathematik 
und Geometrie besitzt, als Lehrling gesucht 
wird. 

A n e k d o t e .  '  
Ein Landftäuleln, äußerst blöde und scheu, 

wurde, als sie das erste Mal nach der iResi
denz kam, zu einer vornehmen Tafel geladen. 
Ein intimer Freund des Hauses hatte das 
Unglück, eine Sauce zu ver>chütren, das Fräu
lein lachte überlaut, — Alles schwieg; sie 
wurde verlegen und roth, — nun lächelte 
man, — sie wünschte heimlich sich auf's Land 
zu ihren Gänsen zurück. — Ein Gast erzähl
te einige witzige Anekdoten; — Alles lachte 
herzlich, das Fräulein schwieg, und aß. Ihr 
Nachbar fragte: „und Sie lachen nicht mit?" 
Das Fräulein schlug die Augen nieder, und 
versetzte: „O ich danke Ihnen, ich habe schon 
gelacht!" (Züsch.) 

. Vom 43. bis zum 19. Februar. 
Getaufte:  St .  Nicolai  -  Kirche: Ott i le 

Charlotte Rogenhagen. — St. Elilabeth's-
Kirche. Lisa Pitt. — Eduard Gustav.* — 
Maddis Walter. — Johann Wilhelm.* — 
Heinrich Johann.* 

Proclamir te:  St .  Nicolai  -  Kirche. Ja
cob Daniel August Springborn mit Anna 
Lucretia Reimann geb. Stempelin. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

In Gemäßheit eines Antrages Sr. Excel, 
lence des Herrn Livl. Civil-Gouverneurs wird 
vom livl. Kameralhofe hiedurch bekannt ge
macht, daß zufolge Anordnung des Herrn Ge
neral-Intendanten der activen Armee zur 
Uebernahme der Lieferung des für die Behufs 
des Chaussee-Baues hieher ins Lager verlegt 
werdenden Truppen erforderlichen Proviant-
Quantums von 11,300 Ctwrt. Mehl und 
1069 Ctwrt. Grütze die Termine zum Torge 
auf den 9ten und zum Peretorge auf den 
Ilten März d. I. anberaumt worden sind, 
zu welchen die Torgliebhaber sich zeitig bei 
diesem Kameralhofe einzufinden und die ge
hörigen Saloggen bei den einzureichenden 



Gesuchen beizubriligen haben. Riga, am 10. 
Februar 1338. 

Gouvernements,Rentmeister, F. Schmiede». 
Secretaire Joh. Bergen. 

Li'o Upe-
Loexo^lZML^bcirlLa I^ua. 

I">6e9-
ttSlN0x>Ä X2J6»-
NOto Ilg/tJMOio Ll5N^> o6lzÄL^-
eme^i, ^irio s^cz^^omsis paenopÄ. 
M6«iö I^eu^ps^ » 
äsnma ^i.üeiNL)'tt)i^6Ü ns 
üptt»^nii6 nociiisL^li ^0^«iecniLs 
npoviauilia, 11 Zoo?enisep-
mett n 1069 le!HL6PIH6» 

L0ULX1, pÄLripo^^SUttkixi» 

L^» ^ÄrepubiK e6opi» HP0. 
^JL0^n>lklxi, s^ei. pa6oini» np» 

llloecs, n2Z»a^Ltti,zepc>icli MÄ 
lnopr^ gi'o ne?pem0p)!cicii 
l i i 'o  I t te ls Hlapnis zn1;e^3 e.  i ' .  
^ xonivl?, M6^3iv^ie u^iomi, 
ZLi^mkcs Li, ein 23.6^2-
r!0Rpe^6ttttc> » npt»^enisRnim» 
ua^6^3li;is np» no^ava. 
embixi, npvnl^uisx?,. kura ic>. 

<^)eLp2i iZ tL33. 
^6epue^iä. Xgsn3^k;A 

de^pemspk ÜL3U7, Lepi'eni,. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserl, 

Stadt Pernau werden hierdurch alle und jede. 
Weiche an nachbenannte Nachlasse 

1) des weyl. hiesigen Bürgers und Stadt« 
Wägers P. I. Spiegel. 

2) des weyl. hiesigen Bürgers und Schnei, 
dermeisterS I. C. Fraas. 

2) der weil. Wittwe AggHa Beckler geh» 
Quabbx uq> 

4) des weyl. Fuhrmanns Johann Heinrich 
Clemenz 

als Erben oder als Gläubiger Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten aufgefordert sich mit 
selbigen innerhalb 6 Monaten a äato snb 
poenA praeeluoi also spätestens am S. Au? 
gust d. I. allhier zu melden, widrigenfalls sie 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt sondern 1x50 
laew präcludirt sein sollen. Wonach ein 
Jeder den solches angeht sich zu richten hat. 
Lunatum Pernau Rathhaus, den S. Fe
bruar 1823. In üäein 

C. Schmid 
Nvitat. kernÄviensi's Z^nckie. 

et Lecrewr. 
Wenn nach den ergangenen Patenten Eb 

ner Kaiserlichen Livländischen Gouvernements, 
Negierlmg vom 28sten und 29sten Januar 
d. I. Nrig. 623 und 624, — zwischen dem 
Isten und lören Marz dieses Jahres von 
sämmtlichen publique» Güthern, publique» 
und privaten Pastorathen, so wie von sämmt
lichen privaten und Stadtgüthern die Beitra
ge zu den Landes»Abgaben, und zu den 
Al lerhöchstfestgesetzten Kirchspielsger ichtS-
Gehalten, so wie zu den im Juny Land
tage 1836 und May Landtage 1837 von den 
Kreis-Versammlungen für die respektiven Land« 
und Ordnungsgsr ichte gemachten Bewi l l i» 
gungen, und zwar vom Lettischen Distrikt 
zu Riga auf dem Ritterhause und vom 
Ehstnischen Distr ikt  in Dorpat an den Herrn 
Landr ichter und Rir ter  von Samson 
zu entrichten sind, so wird solches noch beson
ders sämmtlichen Güthern und Pastorathen 
so wie deren Commissionairen mit dem Bei 
merken bOannt gemacht, daß sie diese Zahlun
gen nicht über den. Termin hinaus verschieben 
mögen, indem nM Maus desselben sämmtli, 
che Restanten sofort den resp. Ordnungsge
richten zur executivischen Beitreibung der Rück, 
stände aufgegeben werden müssen. Riga im 
Ritterhquse den 7. Februar 183S. 

In jiäem 
G. v. Hamviß, Ritt.,Sekr. 



— 64 — 
Demnach die in der Schweiz in den Ge» 

meinden.Glarus, Ennenda und Schwanden 
domicilirenden Erben und resp. Vormünder und 
Sachwalter der Erben weil. Kaufmannes 
Balthasar Feldtmann namentlich: J.H. 
Jenny von Ennenda, Caspar Feldtmann, 
Leonhard Stussi  und Chr istoph Ris 
von Glarus und Joh. Blessi  und Joh» 
Bäblen von Schwanden, durch ihren Be, 
vollmächtig»» den Herrn Preußischen Consul 
C. W. Behrens hierselbst, auf Überliefe
rung des in hiesiger Vorstadt, an der großen 
Rigaschen Straße sud No. 169 belegenen, 
früher der Handlung Flury 6- Comp, ge« 
hörig gewesenen, später an Balthasar Feldr« 
mann gekommenen hölzernen Wohnhauses, 
sammt den dazu gehörigen sogenannten Fabrik
gebäuden und sonstigen Appertinentien ange
tragen haben; als werden von Einem Wohl« 
edlen Rache der Kaiserlichen Stadt Pernau 
hierdurch und Kraft dieser Edictalien alle und 
jede^ welche als Erben oder aus irgend einem 
anderen Nechtsgrunde an die vorspecificirren 
Grundstücke Ansprüche haben, oder gegen die 
Aeberantwortung derselben an supMcantes 
zu sprechen gesonnen sein sollten, aufgefordert 
sich mit ihren Ansprüchen oder Protestationen 
innerhalb sechs Monaten a ciato, mithin 
spätestens am 26sten Juli l838, entweder in -
Person oder durch rechtsgiltig legitimirte Be-
vollmächce allhier anzugeben, widrigenfalls sel
bige e1ap5o Iioe terminc» nicht mehr gehört 
noch admittirt, sondern ohne weiteres präclu-
dirt sein sollen und darauf wegen Ueberanr-
wortung der vorgedachten Gebäude an sup-
pliesutos ferner ergchen wird was Rechtens. 
Wonach zu achten. Pernau Nach
halls, den 26. Januar 1838. 

In t!<Zem 
C. Schmid, 

H > Livitat. ?ei-naviens. 
^ ^ et Lecretar. 

Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge
macht, daß die in dem pernauschen Kronsvor-
rathömagazine befindlichen untauglichen Maße 

und Gewichte an den Meistbietenden verkaust 
werden sollen, so wie daß die Ausbesserung 
der mangelhaften und die Lieferung der nü-
thigen neuen dem.Mindestfordernden überlas
sen werden wird. Die desfallsigen Torge sind 
auf den 22sten Febr. d. I. und der Peretorg 
auf den 25sten Febr. d. I. Vormittags 11 
Uhr anberaumt. Pernau Vogteigericht, den 
3. Februar 1633. 

Obervogt, R. v. Härder. 
Fr. Nambach, SecrS. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Unterzeichnetes Amt macht hiermit die Anzeige, 
daß am nächsten Mittwoch, als am Bußrage, 
kein frisches Brodt gebacken wird, und wäh
rend des Gottesdienstes alle Bäckerladen ge
schlossen sein werden; jedoch aber am Vor
abend desselben Tages, wird bei jedem Bäcker 
frisches Brodt zu haben sein. Pernau, den 
18. Februar 1838. 

Das Bäcker - Amt. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich 
wieder acht Gattungen neumodischer Lettern, 
^urch die Güte meines revalschen Kunstfreundes, 
aus dem Auslande habe verschrieben erhalten. 
Diese Lettern sind bestimmt zu Tauf-, Trau-
und Beerdigungs-Billetten und anderen Klei
nigkeiten. Pernau, den 18. Febr. 1833. 

G. Marquardt, 
privl. Stadt-Buchdrucker. 

Das in hiesiger Vorstadt an der Nigaschen 
Straße belegene zum Nachlasse weiland Herrn 

Balthasar Feldtmann 
gehörige Wohnhaus mit den Nebengebäuden, 
vernuechet '  Car l  Wm. Behrens» 

Zur Betreibung der Schenkerey in dem am 
Wasserthore Hierselbst belegenen, No. 2 be
zeichneten Hause, wird ein verheiracheter deut
scher Mann, der einige Sicherheit für die 
ihm zu übergebende Gegenstände stellen kann 
— gesucht. Das Nähere ist bei mir zu er
fahren. Buchdrucker Marquardt. 



Pernausches  

W t o c h e n  -  V l a t t .  

den 26. Februar. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

Sr.  Petersburg,  vom 10. Februar.  wirk l ichen Mitgl ieder der Gesel lschaft .  Ehren, 
Am 30sten December des verflossenen Iah, Mitglieder sind, außer dem Minister des Im 

res fand die feierliche Jahresversammlung der nern, die Aerzte, welche die höchsten niedick 
Al lerhöchst bestät igten St.Petersburgischen nischen Aemter verwalten. (Züsch.)  
pharmaceutischen Gesellschaft statt. Diese 
Gesellschaft, welche die Bildung fähiger Phar» Paris, vom 16. Februar. 
maceuten für den Dienst in Privat- und In Briefen von der Spanischen Grenze 
Krons-Apotheken zum Zwecke hat, bietet einen heißt es, daß Don Carlos am 6ten, Mor
schlagenden Beweis dar, wie viel die vereinig, gens um 10 Uhr, Llodio verlassen habe um 
ten Kräfte wohlgesinnter Männer unter dem vorläufig sein Hauptquartier in Durango, 
Schutze einer weisen Regierung vermögen. späterhin aber, etwa gegen Ende des Mo, 
Die im Jahre 1813 gegründete St. Peters, nats, in Estella aufzuschlagen. Der General 
burgische pharmaceurische Gesellschaft steht Guerguä begleitet ihn. Die Christinos sollen 
unter dem Ministerium des Innern; sie hat nach der Räumung von Balmaseda auf ih, 
einen Direktor und einen Sekretär. Direk, rem Rückzüge nach Villarcayo von den Kar, 
tor ist das Mitglied der Kaiserlichen Medico, listen, unter Castor Andechaga, lebhaft beun» 
Chirurgischen Akademie und des Medicinal, ruhigt worden seyn und einen nicht unbe, 
rathes, gelehrte Sekretär, Wirkliche Staats, trächtiichen Verlust erlitten haben. Aus Sa, 
rath und Ritter A. P. Neljubin; die Stelle lamanca vernimmt man, daß eine Karlistische 
des Sekretärs bekleidet der Apotheker und Verschwörung daselbst entdeckt worden ist, in 
Ritter Siller. Die Inhaber von Privat- deren Folge mehr alS 300 Mann bewaffnet 
Apotheken in St. Petersburg, d. h. die be, die Stadt verließen. In Ober, Catalonien 
ständig hier wohnenden Apotheker, bilden die breiten sich bis Karlisten je mehr und mehr 



fiUs, und man glaubt, daß sie in drei Mo, welche den Vereinigten Staaten gehörten, 
Naten diese ganze Provinz innehaben werden, auszuliefern» Aufgefallen ist es, daß gestern 

Das Journal des Däbats äußert sich Heu, ein Tory-Blatt das einzige war, welches noch 
te über die Haytischea Angelegenheiten in spät am Abend eine kurze Notiz über biese 
folgender Weise: „Das Geschwader, welches ' Neuen wichtigen Nachrichten enthielt, wäh-
beauftragt ist, das Ultimatum Frankreichs zu> rend die ministeriellen Abend-Blätter, die doch 
überbringen und zu unterstützen, muß in die- näher an der Quelle sind und wohl früher 
fem Augenblicke vor Hayti angekommen seyn. dazu hätten gelangen können, erst heute ihre 
Die Ereignisse, wie sie sich auch gestalten Leser davon unterrichten. Der Courier er
mögen, werden daher die öffentliche Aufmerk- klärt übrigens heute, daß der hiesigen Regie, 
samkeit auf jene Frage, die etwas aus dem rung noch keine offizielle Nachricht über die 
Gesichte verloren worden ist, zurücklenken. Räumung von Navy-Island zugegangen sey, 

London, vom 9. Februar. daß man indeß an der Wahrheit der von den 
Der Herzog von Wellington sagte vor kur, Amerikanischen Zeitungen mitgetheilten Berich, 

zem: „Es ist unmöglich für England, einen te wohl nicht zu zweifeln habe. Es scheinen 
kleinen Krieg anzufangen." Der Morning auch genügende Aufschlüsse über die Zerstö, 
Herald bemerkt hierzu: „Das ist sehr wahr,, rung der „Caroline" gegeben worden zu seyn 
England kann es nicht,, es kann sich in sei« und überhaupt enthalten die Amerikanischen 
ner gegenwärtigen Lage zu den anderen Mäch; Zeitungen diesmal die zufriedenstellendsten 
ten in einen kleinen Krieg nicht einlassen. Nachrichten seit dem Beginn des unglückli, 
Ein Krieg,ynt Amerika würde uns sicherlich chen Kampfes, dessen Beendigung sie zugleich 
in einen Krieg mit Rußland, möglicherweise melden. Am 12ren richteten die Kanadischen 
aber auch mit Frankreich und Holland ver, Barrerieen ein heftiges Feuer gegen Navy, 
wickeln. Man bedenke, daß England keine, Island, auch wurden eine Menge Bomben 
Freunde hat, und wenige Mächte würden sich geworfen, von denen einige auf Amerikani-
weigern, einer Verbindung beizutreten, welche sches Gebiet fielen, jedoch glücklicherweise 
gegen die ausgedehnte Herrschaft, die Groß, Niemand von den dort stationirten Truppen 
britanien so lange in jedem Theile des Erd, der Vereinigten Staaten verletzten. Die 
balls ausgeübt hat, gerichtet wäre. Die Amerikanischen Blätter sagen zwar, die Kano-
Vereinigten Staaten betrachten England als nade habe wenig Schaden auf der Insel an-
ihren einzigen furchtbaren Gegner auf der gerichtet und nur Einen Mann getödter; die 
Bahn des kommerziellen Gewinnes. Wenn Insurgenten scheinen jedoch eine Wiederholung 
eS den Republiken von Nord-Amerika, beson, nicht gewünscht zu haben, denn zwei Tage 
ders, den Bürgern in den nördlichen Staaken spater brachen sie ihr Lager ab, und man ge, 
gelingen könnte, die produktive Energie Eng- stattete ihnen, sich nHig zu entfernen. Der 
lands zu lähmen, so schmeicheln sie sich, daß Buffalo Advertiser vom t>5. Januar enthält 
dann der ganze/Welthandel in ihre Hände hierüber Folgendes: „Navy Island ist in 
kommen werden Die Größe Englands steht vergangener Nacht geräumt worden. Die 
zwischen ihnen und der.Erfüllung ihrer golde, den Vereinigten Staaten gehörenden Kano
nen Träume." nen sind zurückgegeben und befinden sich in 

Das gestern angekommene Packetschiff „Gla< Schlosser. Man glaubt, der größere Theil 
diator" hat New - V»rker Zeitungen bis zum von van Rensselaer^s Leuren sey auf dem ge, 
20.  Januar mitgebracht».  Das Wicht igste,  genüber l iegenden Thei l  von GrandIsland 
was dieselben enthalten, ist die Nachricht, gelandet, nachdem sie zuvor die den Vereinig« 
daß die Insurgenten gezwungen worden sind ten Staaten gehörenden Flinten u. s. w. dein 
Navp -Jsland zu räumen - und die Waffen, Oberst Ayres übersaudr hatten. Ueber die 
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weiteren Bewegungen dieser Truppen weiß 
man nichts Bestimmtes. Zwei Schooner mit 
Britischer Flagge, die eine M-ile unterhalb 
Waterloo lagen, sind heute Morgen, wie tue 
Schildwachen bei Black-Nock bemerkten, wei« 
ter aufwärts gesegelt; ein dritter Schooner 
liegt bei Waterloo. Es sind dies ohne Zwei.' 
fel dieselben Fahrzeuge, die eine Woche lang 
bei Black, Creck oberhalb Tschippewä vor An
ker lagen. Der Gouverneur Marcy und 
der General Scott, die gestern Abend von 
den Wasserfällen kamen, sind heute Mittag 
in Begleitung des Generals. Wool nach Black, 
Nock abgegangen und werden sich wahrschein
lich nach Grand-Island begeben. Zwei Com-
pagnieen Artillerie mit zwei Feldstücken sind 
ebenfalls dorthin aufgebrochen. Dies geschah 
in Falge der hier eingegangenen Nachricht, 
daß ein bewaffneter Britischer Schooner — 
wahrscheinlich einer der oben erwähnten — 
in unseren Gewässern liege und vermuthlich 
feindliche Absichten gegen das Dampfboot 
„Barcelona" oder irgend ein anderes Fahr
zeug hege, das etwa die Truppen auf Navy-
Island unterstützen möchte. Während wir 
dies schreiben, hören wir Kanonenschüsse in 
jener Richtung, und ein so eben ankommender 
Mann erzählt, daß die erwähnten Schooner 
entweder auf das Dampfboot „Barcelona" 
oder auf einen Trupp der Insurgenten von 
Navy,Island feuern. — General Scott ist 
in Bussalo angekommen und wurde mit allen 
seinem Range gebührenden Ehrenbezeigungen 
empfangen« In der Nacht des 42ten verbrei
tete sich das Gerücht, daß van Nensselaer 
mit seinen Leuten den Fluß heraufkomme und 
die Absicht habe, zu landen. Der General 
und der Gouverneur begaben sich sogleich nach 
dem Felsen, und die Truppen wurden schnell 
versammelt, um die Neutralität der Grenze 
zu bewahren. Das Gerücht erwies sich in
deß als ungegründet."  — Im New-Aork 
Amerikan vom 20. Januar liest man über 
l selben Gegenstand: „Die seit kurzem auf 
Navy.'Jsland versammelten Streitkräfte be
finden sich jetzt irgendwo an unserem Gestade 

uUd wollen, wie es heißt, weiter aufwärts 
vorzudringen suchen, um sich ohne Waffen, 
man weiß nicht genau wohin, einzuschiffen. 
Der Distrikts-Marschall ist mit feinen De, 
putirten sehr rhärig , um Civil - Prozesse ge, 
gen die Anführer ein zu leiten, wenn man 
nämlich ihrer habhaft werden kann. Die 
700 Flinten- und Kanonen-Kugeln und Vom, 
ben, die auf die Insel geschossen worden sind, 
haben nur einen Mann getödtet. Die Eng
länder sollen durch das Feuer von der Jnjel 
16 Mann verloren haben. Der Gouverneur 
Marcy und der General Scott- thun Alles was 
das Gesetz erlaubt, um die Neutralität auf
recht zu erhalten. Der Erstere ist unter den 
schwierigsten Umständen sehr thätig gewesen." 
Die Erbitterung der Amerikanischen Presse 
über den Vorfall mit dem Dampfboot „Caro« 
line" hat sehr nachgelassen. Selbst der New, 

, Uork Herald gesteht ein, daß der amtliche 
Bericht des Obersten M'Nab über dieses 
Ereigniß der Sache eine andere Gestalt gege
ben habe. Dieser Bericht ist an den Obersten 
Jones gerichtet, vom 30. Dezember aus dem 
Hauptquartier Tschippewä datirt und lautet 
folgendermaßen: „Ich habe die Ehre, Ih
nen zur Benachrichtigung für Se» Excellenz 
den Gouverneur zu melden, daß zch, auf das 
bestimmteste davon unterrichtet, i>aß die Pi
raten und Rebellen auf Navy-Island ein 
Dampfschiff, die „Caroline", gekauft haben, 
um dadurch den Versuch einer Invasion in 
unser Land zu erleichtern, gestern, als die mir 
zugegangenen Mittheilungen durch die Anwe
senheit dieses Fahrzeugs bei der Insel (unter 
Englischer Flagge) bestätigt wurden, beschloß, 
mich desselben zu bemeistern, und zu diesem 
Zweck den Capirain Drew von der König!» 
chen Marine absandte, der seinen gefährlichen 
Auftrag mit der größten Bravour durch eine 
Bootsmannschast von Freiwilligen ausgeführt 
hat. Der reißenden Strömung wegen war 
es- unmöglich, das Fahrzeug hierher zu füh, 
ren, und man sah sich daher genöthigt, es 
sn Brand zu stecken. Die Flagge ist in mei
nem Besitz (gez.) M'Nab. Nachschrtcht. Wir 
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haben zwei Verwundete, die Piraten ungefähr oder wie er sie sonst nennen will/' Die To-
eben so viel Todte." Der Commercial Ad, ronto-Zeitungen enthalten auch den ausführ, 
vertiser äußerlich in folgender Weise über lichen Bericht des Capitains Drew an den 
diesen Bericht: „Die Britische oder vielmehr Obersten M'Nab über die Ausführung des 
Kanadische Darstellung des Vorfalls enthält ihm übertragenen Befehls, sich des Dampft 
zwei Punkte, die, wenn sie richtig sind, der bootes „Caroline^ zu bemächtigen. Amerika-
Natur des Ereignisses einen wesentlich ande- nische Blätter theilen auch noch andere auf 
ren Char'akter geben, aber zugleich in Völker- die gegenseitigen Berührungen zwischen Cng-
rechtlicher Hinsicht unserer Regierung eine land und den Vereinigten Staaten in dem 
sehr wichtige Frage zur Erwägung darbieten. Kanadischen Kampfe bezüglich». Korrespondent 
In dem Schreiben heißt es, das Dampfschiff zen mit. Der General Arcularius, General-
sey von Mackenzie gekauft oder gemiethet Kommissar des Staates New-Uork, ersuchte 
worden und habe feine Flagge geführt. Wenn den Obersten M'Nab in einem' Schreiben 
dies der Fall ist, so hatte es nicht nur jeine vom 2. Januar, er möge seinen Angriff auf 
Neutralität, sondern auch seinen Arnerikani, Navy-Island verschieben, bis er im Stande 
schen Charakter aufgegeben, und die an sei« gewesen sey, die Waffen zurückzufordern, die 
nem Bord befindlichen Personen hatten keine den Vereinigten Staaten gehörten und deren 
Ansprüche auf den Schutz unserer Regierung, sich jene Personen heimlich bemächtigt hätten. 
Wir haben daher auch keine Forderungen zu Der Oberst erwiederte hierauf an demselben 
machen, weder wegen Zerstörung von Eigen, Tage, daß er mit Vergnügen bereit sey, den 
thum, noch wegen der am Bord Getödteren. von dem General ausgesprochenen Wunsch zu 
Die „Caroline" war ein feindliches Schiff erfüllen und den Angriff auf Navy, Island 
und führte eine feindliche Flagge, die Flagge zu verschieben, bis die von den Rebellen ge« 
einer der kriegführenden Parteien» Die A« stohlenen Waffen den Beamten der Vereinig
sprüche, unsere Flagge zu schützen, finden da- ten Staaten zurückgegeben worden seyen. Er 
her hier' nicht statt. Der Eigenthümer des rechne jedoch darauf, daß man sogleich davon 
Schiffes, der Capitain und die Mannschaft benachrichtigt werde, wenn die Auslieferung 
hatten auf ihr Bürgerrecht in den Vereinigten stattgefunden habe, und er hege das Vertrau, 
Staaten verzichtet und sich und ihr Fahrzeug en, daß die Regierung der Vereinigten Staa-
in den Dienst einer mit Großbritanien krieg, ten, nachdem dieselbe einen so augenscheinli-
führenden Macht begeben: die übrigen am chen Beweis ihrer guten Gesinnungen gege-
Bord befindlichen Personen hatten, so lange den, nun auch dafür sorgen werde, daß den 
sie am Bord des Schiffes und unter der Flag- Znsurgenten keinerlei Unterstützung mehr aus 
ge der kriegführenden Partei blieben, ihre den Vereinigten Staaten zukomme Eine an
Ansprüche auf den Schutz der Vereinigren dere Korrespondenz ist am 13. Januar zwi-
Staaten verscherzt.. Wir können daher nur schen einem Obersten der New-Yorker Miliz, 
für die in jeNem Angriffe liegende Verletzung Ira Ayer, und dem Obersten M'Nab gewech-
der Neutralität unseres Gebietes Genngthu« seit worden. Der Oberst Ayer beschwert sich 
ung fordern, vorausgesetzt, daß von Schlosser nämlich darüber, daß mehrere Kanonenkugeln 
aus keine feindselige Handlung begangen »vor, und Bomben aus den Batterieen an der 
den ist. An Herrn Mackenzie, den sogenann- Kanadischen Grenze nach Grand,'Island, also 
ten Präsidenten des provisorischen Lomit^'s auf Amerikanisches Gebier, hinüber geflogen 
des Staates Ober, Kanada, muß man sich seyen. Auch habe man auf eine die Amerika» 
wenden, um Genugthuung zu erhalten für nijche Flagge führende Barke geschossen. Der 
die Zerstörung seines Schiffes und die Er, Oberst M'Nab antwortete hierauf, daß, wenn 
mordung feiner Unterthanen oder Mitbürger, Kugeln und Bomben auf Amerikanisches Ge, 



biet gefallen waren, dies jedenfalls nur ein 
Werk des Zufalls gewesen sey: doch möchte 
es bei der Lage von Navy«Island und der 
Batterieen wohl kaum zu vermeiden gewesen 
seyn. Was die andere Beschwerde betreffe, 
daß auf ein Amerikanisches Fahrzeug mit Ame, 
rikanischer Flagge gefeuert worden sey, so 
könne er versichern, daß dies das Erste sey, 
was er hiervon höre, und er halte sich für 
überzeugt, daß, wenn Herr Ayer sich genau 
erkundigen wolle, derselbe die Unrichtigkeit des 
ganzen Gerüchtes erkennen werde. 

S p a n i e n .  
Llodio, 30 Januar. Nachstehendes ist eine 

Übersicht der effektiven Stärke der Karlisten, 
so wie eine gewissenhafte Angabe der vorhan» 
denen Geschütze, und wo dieselben aufgestellt 
sind. Etat der Armee in den Navartesischen 
Provinzen. In Navarra» General-Kom, 
lnandant Francisko Garcia. Guiden-Batail-
ton 700 M. 16 Bataillone 2 660 M., 6 
Schwadronen s 100 Pferde. Grenzwache 

, 360 M. Estella, Garnison 300 M. Fort 
Gregorio 160 M. Fort St. Barbara 160 
M. Fort Montjardin 160 M. — Iis Ala, 
va: General-Kommandant Don Joseph El, 
guea. 8 Bataillone s 600 M., 1 Schwa
dron 120 Pf. Grenzwache 360 Mann. 
Schloß Guevarra 260 M. Arzaza, Besä: 
tzung 120 M.— In Guipuzcoa: Generali 
Kommandant Pedro Ituriza. 8 Bataillone 
s 630 M., 1 Schwadron 110 Pf. Tolosa, 
Garnison 260 M. Bergara, Garnison 200 
M. Grenzwache 360 M. — In Biscaya: 
General-Kommandant Don Manuel Sarasa. 
10 Baraillone » 620 M. 1 Schwadron 
116 Pf., Grenzwache 360 M. Die Artille, 
rie der gesammten vier Provinzen 400 M. 
Garde du Corps 80 Pf., Garde zu Fuß 
100 M. In den Provinzen jenseit des E, 
bro, inbegriffen sämmtliche Guerillas, befinden 
sich wenigstens noch 60,000 M. für Don 
Carlos unter den Waffen. Artillerie: In 
Navarra 20 Geschütze, in Alava 31 Gefchü, 
he, in BiScaya 6 Geschütze, m Guipuzcoa 
16 Geschütze. Dazu kommen 4 Geschütze, 

welche Don Basilio bei sich führt, 6 in Bett 
ga, 4 in Catalönien und 16 in Cantavieja. 

Neapel ,  vom 3.  Februar.  
Wahrend man im Norden, ja selbst im 

nördlichen Italien, allgemein über strenge 
Kälte klagt, hört man hier fortwährend über 
allzu warme Temperatur klagen, die der am 
haltende Sciroeco oder Südwind mit sich 
bringt. Mandel?, Pfirsich- und Aprikosenbäu
me, kleinere Gesträuche, wie Myrrhen :e. sie, 
hen in voller Blüthe und verbreiten ringsum 
einen balsamischen, fast betäubenden Geruch. 

Vermischte Nachrichten. 

Rrga. Der Verbrauch des Lhampaz, 
nerweins ist jetzt bei uns bedeutender gewor, 
den, als er es jemals früher war, denn in 
manchen Gesellschafren wird nur Champag
ner getrunken. Wenn man erwägt, daß, den 
Knalleffekt abgerechnet, an dein Getränk nichts 
Solides ist, seine halbreife Natur erst im 
menschlichen Magen zum Austoben kommt, 
und durch die Säure, die er darin erzeugt, 
diesen Dispoten zum erschlafften unterwürfi« 
gen Sclaven herabwürdigt, der dem Körper 
wenig Segen mehr zuführen kann, so würde 
es besser sein, diesem lufrreichen Götzen weni
ger zu huldigen, und dafür, wie es sonst der 
Fall war, dem edleren Franzosen von den» 
Ufern der Garonne wieder den ihm gebühren, 
den ersten Platz an der Tafel einzuräumen, 
der, mäßig genossen, mit seinem reinen Blute 
dem Magen wohlthut. 

Reval .  In Folge Verfügung des Herrn 
Finanzministers ist denjenigen hiesigen Kauft 
leuten, in deren Buden im Sommer vorigen 
Jahres Maaren/Confiscationcn geschahen, ihr 
damals eingezogenes Eigenrhum ohne Strafe 
zurückgegeben worden. -7- Unsere Straßen 
sind von den Fuhren Livländischer Bauern, 
die sich hier ihr Salz holen, bedeckt. 

(Inland.) 
— Nach amtlichen Berichten der Irländt, 

schen Ortsbehörden sind vom 6ten Januar 
bis zum 3ten Februar in Irland 61 Man, 
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ner, 42 Weiber und 4t Kinder theils verhun
gert, theils erfroren, also zusammen 134 Zw 
dividuen unter 7 Mill. Einwohner. 

— In der letzten Sitzung der Akademie 
der Wissenschaften zu Paris wurde ein, von 
dem Doktor Verdet, im Maasdepartement, 
eingesandter, interessanter Bericht über eine 
junge mondsichtige Frau in Vaucouleurs vor
getragen. Diese Person, 24 Jahr alt, hält 
seit ihrem 16ren Jahre alle Nacht zwischen 
12 und 1 Uhr ihre Umgänge. Eines NachtS 
kam sie, kurz vor ihrer gewöhnlichen Wander, 
zeit, von einem Fest zurück und schlief ange, 
kleidet ein. Kaum schlummerte sie, als sie 
sich erhob und, wie gewöhnlich, den Ort 
durchwand-rce. Ihr Mann glaubte, durch 
Verschließen des Zimmers die Wanderungen 
hemmen zu können, aber die Mondsüchtige 
sprang 16 Fuß Hoch zum Fenster hinaus, 
ohne sich zu verleben. Noch im Septbr. v. I. 
war sie bei eineim Oheim, einem Geistlichen, 
zum Besucb, bei welchem am folgend/n Tage 
wegen einer Kirchweihe, ein großes Fest statt, 
finden sollte. In der Nacht stand sie auf, 
ordnete die Tafel für alle Gaste, bis auf die 
Weingläser, schnitt sogar das Brod, und ging 
dann wieder zu Bett, so daß am folgenden 
Morgen die ganze Tafel, auf das Beste ser-
virt, dastand. (?) 

— Kürzlich besuchten zwei Fremde das 
Seemuseum des Lonore und fanden in dem, 
selben einen außerordentlich dienstfertigen Mann 
welcher ihnen über die Häven von Brest und 
Toulon die wünschenswerthesten Belehrungen 
gab. Mit herzlicher Dankbarkeit schieden sie 
von dem freundlichen Herrn und begaben sich 
tn ein nahes Kaffeehaus, wo sie jedoch, als 
es ans Bezahlen ging, die Bemerkung 
machten, daß der freundliche Cicerone ihnen 
die Börse entwandt hatte, so Haß sie dem 
Kaffeewirch ihre Mäntel als Pfand überlas
sen mußreu. Es wurde sogleich eine Anzeige 
bei der Polizei gemacht, während, fast gleich
zeitig, ein Galleriediener meldete, daß er in 
seiner Tasche zwei leere Börsen gefunden. 
Der kecke Dieb hatte also nicht nur die Bör

sen entwendet, sondern auch augenblicklich das 
Geld herausgenommen und dann die Behält« 
nisse, welche thn verrathen konnten, auf die 
geschickteste Weise an den Mann zu bringen 
gewußt. (Züsch.) 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Verna«. 
Monat.  Sonn.Aufg.  Sonn. Unterg 

1. März. 
10. — 
20. — 

Uhr. Min. 

6 26 
S ' 63 
5 29 

Uhr. Min. 

Vom 20. bis zum 26. Februar. 
Getaufte:  St .  Nicolai  -  Kirche: Agnes 

Wilhelmine Hamberg. 

^gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wsnn Ein Kai>erliches Pernausches Land

gericht quf das Ansuchen jämmtlicher Erben 
des Apothekers Georg Woecke den öffent
lichen Verkauf des zu beregter Nachlaßmasse 
gehörigen Grundstücks Carls ho ff sammt 
Appertinentien, bestehend in einem steinernen 
Wohnhaus, mehrren Nebengebäuden, einem 
ansehnlichen Obst- und Gemüsegarten und 
einem Heuschlag, verfügt und terminum sub-
Kastaüonis auf den 16ten Mai e. Vormit
tags von 11 bis 12 Uhr anberaumt hat, 
so weiden Kaufliebhaber aufaefodert, sich an 
gedachtem Tage und an dem alsdann anzube
raumenden Peretorg bei diesem Landgericht 
einzufinden, unter den in der Kanzellei zu 
inspicirenden Bedingungen ihren Bot und 
Ueberboc zu ver!autbaren, und sodann abzu
warten, was wegen des Zuschlags ferner ver
fügt werden wird. Fellin Landgericht, den 
3. Februar 1838. 

Im Namen und von wegen des Kaiser
lichen Landgerichts Pernauschen Kreises: 

C. v. .Siv er s, Landrichter. 
A. v. Samson, Scrs. 
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In Gemäßheit eines Antrages Sr. Excel-

lence des Herrn Livl. Civil-Gouverneurswird 
vom livl. Kameralhofe hiedurch bekannt ge
macht, daß zufolge Anordnung des Hexrn Ge« 
neral - Intendanten der activen Armee zur 
Uebernahme der Lieferung des für die Behufs 
des Chaussee-Baues hieher ins Lager verlegt 
werdenden Truppen erforderlichen Proviant-
Quantums von 11,300 Ctwrt. Mehl und 
1059 Ctwrt. Grütze die Termine zum Torge 
auf den 9ten und zum Peretorge auf den 
Ilten Marz d. I. anberaumt worden sind,, 
zu welchen die Torgliebhaber sich zeitig bei 
diesem Kameralhofe einzufinden und die ge
hörigen Saloggen bei den einzureichenden 
Gesuchen beizubringen haben. Riga, am 10. 
Februar 1833. 

GouveruementHMntmeister, F. Schmieden. 
^ Secretaire Zoh. Bergen. 

06l ,ÄL^6tt i6 
llc> Li'o I?pt> 

I^6ep-
tt3lN0PÄ 1^236»-
N0t0 slg^ainoio cnvii, c»6?,ÄL^^ 

Mniria ^äeniL)iou^ett na: 
rrplittÄNiie noerriJLkil 
npOvia»irra,  i  iZoo?eniLep-
ineii « ^069 ^eirlLepnieä: 

Lväe«.i, 
vi, ^si'k'pubitt e6op^» ups. 
ttJL0^!i^lk,ix^» ZHkeb pa6c>lin» np» 
I l locek;,  ugZ»aieuki  cpok» 

910 ri^pemopAcxli 
e. r. 

«.1, nin̂ iorlii, 
L^, eito Z^6^a. 

i'vvpSN6»»c> i? rip^^einsL^nib 
lipu no^ava. 

ei^kixi. npomekii^x?,. ,0. 
»636. 

lüe^emapI, ^iLaui, Lepreni,. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserl. 

Stadt Pernau werden hierdurch alle und jede, 
welche an nachbenannte Nachlässe 

1) des weyl. hiesigen Bürgers und Stadt« 
Wägers P. I. Spiegel. 

2) des weyl. hiesigen Bürgers und Schnei« 
dermeifters Z. C. FraaS. 

3) der weil, Wittwe Agatha Bcckler geb. 
Quabbe und 

4) des weyl.. Fuhrmanns Johann Heinrich 
Clemenz 

als Erben oder als Gläubiger Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten aufgefordert sich mit 
selbigen innerhalb 6 Monaten 2 6sw sub 
potzna praeeluei also spätestens am 6. Au
gust d. Z. allhier zu melden, widrigenfalls sie 
nach AblauQLieser peremtorischen Frist nicht 
weiter gehört noch admittirt sondern ipso 
iaeto präcludirt sein sollen. Wonach ein 
Jeder den solches angeht sich zu richten hat. 
Lunatum Pernau Rathhaus, den 6. Fe» 
bruar 1833. In tiäein-

C. Schmid 
(üvitat. VerQaviensis 8^n6ic. 

et Lecretar.. 
Wenm nach den ergangenen Patenten El, 

ner Kaiserlichen Livländijchcn Gouvernements, 
Regierung vom 28sten und 29sten Januar 
d. Z. 623 und 624, — zwischen dem 
Isten und 16ren März dieses Jahres von 
sämmtlichen publiqpen Güthern, publique» 
und privaten Pastorathen, so wie von sämmt
lichen privaten und Stadtgüthern die Beiträ
ge zu den Landes»Abgaben, und zu den 
Al lerhöchstfestgesetzten Kirchspielsger ichts,  
Gehalten, so wie zu den im Zuny Land
tage 1836 und May Landtage 1837 von den 
Kreis-Versammlungen für die respektiven Land, 
und Ordnungsger ichte gemachten Bewi l l i 
gungen, und zwar vom Lettischen Distrikt 
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zu Riga auf dem Ritterhaus« und vom 
Ehstnischen Distrikt in Dorpatan den Herrn 
Landr ichter und Rir ter  von Samson 
zu cutrichten sind, so wird solches noch beson
ders sämmtlichen Güthern und Pastorathen 
so wie deren Commissionairen mit dem Be, 
merken bekannt gemacht, daß sie diese Zahsun, 
gen nicht über den Termin hinaus verschieben 
mögen, indem nach Ablauf desselben sämmtli, 
che Restanten sofort den resp. Ordnungsge, 
richten zur execurivischen Veitreibung der Rück, 
stände aufgegeben werden müssen. Riga im 
Ritterhause den 7. Februar 1833. 

In 
G. v. Hartwiß, Nitt.iSekr. 

Lommissum Eines Hochedlen Raths 
wird desmittelst von dem Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau bekannt gemacht, 
daß die zum Nachlaß des weil. Herrn 

I. C. Cassansky 
gehörigen Immobilien und zwar: 

1) das in der Stadt in der Königs, und 
an der Ecke der Wasser - Gasse belegene 
mit der No. 136 bezeichnete steinerne 
Wohnhaus cum appertineMiis, und 
dem suk No. 134 denotirten Nebenhause 
sammt Garten, so wie 

2) das in der Vorstadt am Flusse neben der 
von Ulrichschen Mühle und unweit des 
Conzeschen Gartens mit der No. 64 be, 
zeichnete hölzerne Wohnhaus mit Neben, 
gebäuden und Garten zum öffentlichen 
Ausbot gebracht werden sollen, und die 
desfallsigen Torge auf den 4ten, 8ten 
und Ilten März a. e. der Peretorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltung ange, 
tragen werde, auf den 16ten März 1838 
anberaumt worden sind. 

Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich in den angesetzten Torgen, Vormittags 
um 11 Uhr in diesem Vogteigerichte einzu, 
finden. Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
zu gewärtigen, daß bei einem annehmbaren 
Bot der Zuschlag am Ilten, oder spätestens 
im Peretorge, wenn darauf angetragen wer, 
den sollte, mit dem Glockenschlage zwölf dem 

Meistbieter der Zuschlag gegen gleich baare 
Bezahlung ertheitt werden wird. Pernau 
Vogteigericht, den 27. Januar 1838. 

Ober, Vogt R. v. Härder. 
Rambach, Secrs. 

Bekanntmachung. 
Eingetretener Umstände halber wird der 

frühere Termin wegen Ausbot des Stadt, 
Patrimonial - Gutes Neidenhoff, auf den 
16ten März d. I. und der etwanige Peretorg, 
auf den 16ten desselben Monats festgesetzt. 
Pernau Lassa«Collegium, den 24. Februar 
1838. Ober, Lassa-Herr Rogenhagen. 

Aeltermann Puls. 
Aeltermann Zürgenssen. 
Friedr. Kymmel, Nolr. 

Bekanntmachungen« 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Das Gut Neuhoff in Ehsiland im Har, 
rischen Kreise, 1^ Hacken groß, ist aus der 
Hand zu verkaufen. Liebhaber dazu belieben 
sich des Preises und der Beschreibung des 
Gutes wegen, au den Besitzer daselbst auf 
dem Gute zu wenden. 

Indem die Administration der hiesigen Bu 
erdigungskasse bekannt macht, daß seit dem 
11. Dezbr. s. p. an männlichen Mitgliedern 
I. H, Hoffmann No. 43 unk an weiblichen 
D. H. Gills No. 7, Anna Iankewitz No. 
81 und Doris Groschoff No. 314 gestor
ben sind, fordert sie zugleich sämmtliche Theil, 
nehmer dieser Anstalt hiermit auf, zur Erfül, 
lung des §. 12 der Statuten, die Beitrage 
sowohl für diese, als auch für die früheren 
noch unberichtigt gebliebenen Sterbefälle so« 
fort einzuzahlen und nicht zu übersehen, daß 
die durch diese in kurzer Zeit eingetretenen 
Sterbefälle verursachten Auszahlungen einen 
eben so reichlichen Zuwachs zum baaren Kas« 
sabestand erfordern. Pernau, den 24» Febru« 
ar 1333. 

A. G. Mors, I. A. Klein, L. Schlaf, 
derzeitige Vorsteher. 

(Beilage.) 



Pernausches  

c h e  l l  

M10. 

Sonnabend,  

^838^ 

t>en S. März. 

I s t  zu  drucken e r laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee--Provinzen. 

Rath <K. S. Wrde. 

S t. Petersburg,  vom 17. Februar,  
Der Verkauf von Promessen auf Obliga

tionen der polnischen Anleihen durch Privat« 
Personen, hat seit einiger Zeit die besondere 
Aufmerksamkeit der Negierung auf sich gezo« 
gen. In Folge dessen ist der Minister des 
Innern bei Gelegenheit des ihm durch den 
Finanz, Minister eröf fneten Al lerhöchsten 
Willens, daß er Mittel zur Unterdrückung 
dieses Verkaufes aufsuchen solle, mit einer 
Vorstellung über Maßregeln zur Unterdrückung 
des Verkaufs von Privat-Promessen in Nuß« 
land bei dem Minister-Comilä eingekommen. 
Jetzt haben S. M. der Kaiser, gemäß 
dem Beschlüsse des Minister-Comits 's Al ler
höchst zu befehlen geruht : da der Verkauf von 
Promessen schon als eine reine Lotterie ^nc?« 
kannt und von dem Verbote derselben in 
Rußland nur aus besonderen Rücksichten zu 
Gunsten der Promessen der Polnischen Bank 
auf Obligationen der dortigen Anleihen, eine 
Ausnahme gemacht worden ist, so soll durch 
Ukasen des dirigirenden Senats überall be« 

kannt gemacht werden, daß der Verkauf von 
Prjvat-Promessen auf Obligationen der Pol« 
nischen Anleihen, so wie überhaupt auch aller 
Promessen aus Lotterieen jeder Art, außer den 
obenbezeichneten Promessen der Polnischen 
Bank, verboten wird, und für die Uebertre-
tung dieses Verbotes die Schuldigen nach 
aller Strenge der Gesetze über unerlaubten 
Verkauf von Lotterie, Billetten zur Rechen, 
schaft gezogen werden. (D. Z.) 

Paris,  vom 12. Februar.  
Die Regierung publizirt nachstehende tele« 

graphische Depesche aus Bayonne vom 21. 
d.: „Espartero hat am 16. d. eine Rekog-
noszirung nach Estella zu unternommen, ist 
aber am 19. d.^ ohne angegriffen zu haben, 
nach Haro zurückgekehrt." 
In einem Schreiben aus Bavonne vom 

2Vsten d. heißt es: „Alles deutet darauf hin, 
daß binnen kurzem eine Schlacht in der Um
gegend von Estella stattfinden wird, wo die 
Karlisten den größten Theil ihrer Streitkraf-
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te zusammengezogen haben. Don Carlos be, Unterhauses zu verlassen, sondern dle Würde 
fand sicl) am 17ten d. noch in Azd.oitia; aber und gleichen Rechte ihres Geschlechts geltend 
Guergue war^schoN am löten d. in Tolosa ju machen und, da die Negierung jetzt in 
eingetroffen) um den Oberbefehl über die Trup- weiblichen Händen sey, sich der Herrscherin 
pen zu übernehmen, die von Viana bis Este!, ehrerbietigst zu nahen, um ihr ihre Beschwer 
la echellonirt sind/' den vorzutragen; sollte ihr Gesuch aber fehl, 

S p,a n i  e n.  Wagen, so würde s ie ihre Schwestern auf-
Jm Journal de Francfort liest man: ^,Un» fordern, sich diesem grausamen Gesetz bis tn 

fer Madrider Korrespondent hatte sich nicht get den Tod zu widersetzen. (Großer Beifall.) 
täuscht, als er prophezeite, daß der Sieg des Dann beantragte eine Mistreß Grasby eine 
Brigadiers Sanz nichts Anderes seyn wurde, Resolution folgenden Inhalts: .,D->^ Ver-
als eine vonBasilio Garcia gewonnene Schlacht» sammlung betrachtet dis neue Armengesetz?Ver, 
Ein Schreiben aus Madrid vom 14ten d. be.sser.ungs»Akte als einen Eingriff in ihre 
meldet uns jetzt, daß der Genera! Narvaez Rechte, weil sie dieselbe für Unbarmherzig, 
selbst aus Ubeda geschrieben habe, daß die tyrannisch und bedrückend hält, indem sie we, 
Unvorsichtigkeit des Generals Sanz der Ar« der Alter noch Geschlecht verschont. Wir hat, 
Me der Königin über 1300 Mann koste; daß ten es daher, als ein Theil des gemeinen 
Basilio Garcia, weit entfernt, geschlagen wor- Wesens, für eint uns obliegende Pflicht, Herz 
den zu seyn, in das Königreich Murcia einge-- und Gemüth auf Erlangung ihrer gänzlichen 
drungen sey, und Schrecken und Verwirrung Aufhebung zu richten." DaS neue Armem 
daselbst verbreite; daß endlich die Entmuthk gesetz, meinte diese Dame, sey nicht von 
gung der Truppen nicht' erlaube, die Verfol? Männern, sondern vom bösen Feinde in Man-
gung fortzusetzen, und daß mehrere Tage ver- nesgestalt gebraur, eZ sey im Pfuhl der Hol-r 
gehen lvürden, bevor man wieder ernstliche le ausgeheckt worden. (Beifall.) „Man könn-
Operationen gegen den Feind unternehmen te fragen", fuhr sie fort, „was Weiber mit 
könne." den öffentlichen Angelegenheiten zn thnn Hät5 

London, vom 19. Februar.  ten;  daraus antworte ich,  daß cs die Pf l icht  
Schon vor ewigen Monaten wurde es für des Weibes ist, sich dafür zu interessircn, denn 

wahrscheinlich gehalten, daß Ihre Majestät die Frauen haben von dieser Bilt mehr zn 
hie Königin sich mit dem Prinzen Georg von fürchten, als die Männer. (Beifall.) Kann 
Cambridge vermählen werde; jetzt soll der Unk ' man mich, die Mutter, meinen Säugling 
ted Service Gazette zufolge, hieran nicht vergessen lehren? Nein; über keine Mutcoc, 
mehr zu zweifeln seyn. Der Prinz ist zwei die auf Gottes Wort hört, wird man das ver, 
Monate älter, als die Königin; er wird im mögen. Ich werde mich dem Gesetz widerst» 
März und Hhre Majestät im Mai neunzehn tzen, und ich fordere meine versammelten 
Jahr. Schwestern auf, meinem Beispiel zu folgen. 

Am Dienstag hielten die weiblichen Be, (Stürmischer Beifall.) Nach St. Helena 
wohner von Elland eine öffentliche Versamnv sollte man die Urheber dieses Gesetzes Krim 
tung in jener Stadt, um über eine Adresse gen, wo man Napoleon hinbrachte, damit 
an die Königin zu ßerathschlagen, in welcher ihre Leiber dort vom Thau des Himmels ge» 
Ihre Majestät ersucht werden sollte, das neue näßt würden, und ihr Haar so laNg wüchse 
ÄrmemGesetz wieder aufzuheben. Eine Mi- wie Adlersfedern." (Großer Beifall.) Die 
streß Hcarnley führte den Vorsitz und ermahn- Resolution ward von einer Mistreß Haftson 
te die versammelten Frauen, sich dieser Sa» unterstützt, die das Elend in ihrer Nachbarschaft 
«he anzunehmen und stch nicht auf die Bemül schilderte; sie kenne, sagte sie, Familien, die 
Hungen Anderer, am 'wenigsten auf die de« nicht einen Pench für den Tag zu leben hät, 
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ten; man wolle sie wahrscheinlich auf die 
Kost der Vastille vorbereiten, ehe man sie 
hinein sende. Sie las dann den Küchenzettel 
eines Armenhauses vor und meinte, solche 
Kost sey geeignet, Leute für das Messer deZ 
Anatomen zuzubereiten. Mit besonderem Ent, 
setzen verweilte sie bei der Schilderung des 
Ansehens, welches die armen Frauen durch 
Abschneidung ihres Haares und durch die 
Kittsl, in die man sie in den Arbeitshausern 
stecke, erhielten. Ndch schrecklicher aber, füg
te sie hinzu, sey - es, daß ein krankes Kind 
nach dem neuen Armen - Gesetz der Pflege sei
ner Mutter entzogen werden könne. Uebri-
gens waren auch einigen Edelleute und Geist» 
liche bei dieser Versammlung zugegen, die, 
nachdem sie dem Grafen Stanhope ein Lebe
hoch gebracht, zuletzt folgende Adresse an Ih, 
re Majestät die Königin annahm: 

„Wir, die Frauen von Elland, nähsrn uns 
Ew. Majestät als Frauen und Mütter mir 
Vertrauen, um Ew. Majestät unsere Beschwer
den vorzustellen, die durch das neue Armen-
Gesetz entstehen, welches sicherlich den Arbeits
lohn ganz herunterbringen und uns, was fast 
mimögllch ist, noch elender machen wird; das 
Gesetz ist höchst ungerecht gegen unsere Töch
ter, namentlich in der Klausel, die von um 
ehelichen Kindern handelt, und die sie noch, 
wendig zum Selbstmord und zum Kmdermord 
treiben wird, wie denn auch schon Beides in 
beunruhigender Häufigkeit vorgekommen ist. 
Wir bitten Sie, von Ihren Prärogativen 
Gebrauch zu machen und aus Ihrem Rath 
diejenigen herzlosen Männer zu entfernen, die 
uns unter dies furchtbare Gesetz stellen wollen. 
Wir erlauben uns, Ew. Majestät daran zu 
erinnern, daß man nur dann Unrerrhanen 
Treue schuldig ist, wenn dem Unterthanen 
Schutz gewahrt wird, und wir sagen Ew. 
Majestät, daß . das amendirte Armen - Gesch 
uns in eine schlechtere Lage versetzt, als Pie 
Thiers des Feldes oder die Vögel in der Lust; 
daher bitten und beschwören wir Ew. Maje, 
stät, den Strom zu hemmen, dem Elend ein 
Ende zu machen und die Pestilenz abzuwcn, 

den, die über un§ und Ke -Nation gekommen 
ist; Ihre loyalen Unterthanen werden dann, 
wie es ihre Pflicht ist, stets für Sie beten. 

Susanna Fearnley,  Präsident in,  
im Namen der Versammlung." 

Konstant inopel ,vom29. Januar.  
Es verlautet, daß zwischen der 'Pforte und 

den Mächten ersten Ranges Unterhandlungen 
von großem Interesse in Bezug auf die orien» 
talische Frage angeknüpft worden sind, auch 
bemerkt man seit zwei Tagen eine verdoppelte 
Thätigkeit unter den einflußreichen Mitgliedern 
des diplomatischen Corps. England steht mit 
der Türkei im besten Vernehmen, und wenn 
die freundschaftlichen Verhältnisse mit Frank, 
reich durch die Eroberung von Konstantine 
und durch das Wiedererscheinen der Französi, 
sehen Flotte bei den Dardanellen auf einige 
Augenblicke getrübt wurden, so ist jetzt in 
Folge der Bemühungen des Admirals Roussin 
Alles wieder im alten Geleise. Dieser Diplo, 
mat hat die Absichten seines Hofes auf eine 
Weise darzustellen gewußt, daß die Pforte 
jetzt an der Aufrichtigkeit derselben nicht mehr 
zweifelt. Nachdem, was man von den jetzi, 
gen Gesinnungen Englands und Frankreichs 
weiß, darf man annehmen, daß diese beiden 
Machte entschlossen sind, gemeinschaftlich auf 
die Pacisicirung des Orients hinzuarbeiten 
und nicht eher nachzulassen, als bis dieser 
edle Zweck erreicht worden tst. Man ist dar, 
über einig, daß das beste Mittel, den Frieden 
zu erhalten, in einer Verminderung der Flor, 
ten und Armeen bestehe, die sowohl in der 
Türkei, als in Aegypten die besten Kräfte des 
Landes verzehren. 

Es herrschten seit einiger Zeit ziemlich be< 
gründete Gerüchte über Vorbereitungen zum 
Kriege und Truppen-Aushebungen in Syrien. 
Letztere werden von Seiten der Aegypkischen 
Behörden mit der größten Grausamkeit be
trieben. Mehmed Ali »behauptet, um diese 
Maßregeln zu rechtfertigen, daß die Pforte 
ihre Streitkräfte vermehre. Dies ist jedoch 
falsch, denn seit fünf Iahren war die Türki
sche Armee nicht so gering wie jetzt, und erst 



ftit wenigen Tagen, als. die Pforte sich von 
den feindseligen Absichten Mehmed Ali's und 
Iabrahim Pascha's überzeugt hatte, beschloß 
sie, Vorkehrungen zu treffen, um einen Am 
griff kräftig zurückweisen zu können. Die 
Armee in Kurdistan, unter Hafiz Pascha, 
hat Befehl erhalten, sich zu konzentriren, und 
es sind in diesen Tagen starke Sendungen 
von Munition und anderem Kriegs-Material 
dorthin abgegangen. 

Vom 31. Januar. Ein Tataö ist aus 
Drussa eingetroffen. Gleich darauf ward eine 
Divans Versammlung- abgehalten, welcher der 
Sultan beiwohnte, obgleich er noch sehr ge, 
beugt ist, und seit, dem Tode seines Sohnes 

. an keinen Geschäften Theil genommen harre. 
Die Nachrichten also, welche der Tatar mit? 
gebracht, müssen sehr wichtig fcyn. Man 
glaubt, daß das Betragen Ibrahim Pascha's, 
das sehr zweideutig ist, den Sultan veranlaßt 
habe, sich, mit dem Divan zu berathen.. 
Ibrahim Pascha und sein Vater scheinen eine 
Politik zu befolgen, die darauf berechnet ist, 
die Pforte zu ermüden ünS gänzlich zu erschö, 
pfen. Bald zeigt Ibrahim sich drohend, 
bald zuvorkommend. Jetzt soll er wieder eine 
drohende Stellung angenommen haben,, die 
um so bedenklicher seyn dürfte, als er dabei 
den Schein des Aggresseurs zu vermeiden sucht, 
denn er weiß wohl, daß in diesem Fall ihn 
nicht nur kein Beistand von außen erwartete, 
sondern daß er auch von allen Machten, 
England und Frankreich nicht ausgenommen, 
dcsavouirt würde. Man erinnert sich, wie 
daS Französische und das Englische Kabinet 
erklären ließen, daß sie die zwischen der Pfor
te und Mehlned Ali. eingegangenen Conventio, 
nen ungeschmälert respektirt, und die im Ori
ent bestehenden Verhaltnisse um jeden Preis 
aufrecht erhalten wissen wollen. Diese Erkla, 
ruug hat. ihre Wirkung nicht verfehlt; Meh-

. med ward nachgiebiger in seinen Folderungen 
und schärfte seinem Sohn die größte Vorsicht 
ein. Diese befolgt er auch pünktlich, wäh« 
rend er jedoch nichts unbenutzt laßt, die Pfor, 
le zu reizen,, und sie wo möglich unter, der 

Maske eines ergebenen Dieners, aufs Aeußer, 
ste zu treiben. Da es ihm bisher nicht ge, 
lang, den Sultan aus der Fassung zu brin, 
gen, und dieser genau an den Wortlaut der 
Vertrage sich halt, so schien-Ibrahim schon 
einige Mal groß» Lust zu haben, die ihm ge, 
gebenen Instructionen zu überschreiten, und 
gegen den Willen seines Vaters, in offen feind, 
seliger Absicht gegen die Pforte vorzugehen. 
Dies war besonders vor 2 Monaten der Fall. 
Die zufällig unter dem Admiral Gallois an 
der Asiatischen Küst« erschienene Escapre 
schüchterte ihn aber wieder ein, und die seitdem 
in Smyrna angelangten Englischen Kriegs
schiffe vermehrten seine Besorgnisse, so daß er 
es jetzt für geeignerer zu halten scheint, der 
Pforte unter der Hand Verlegenheiten zu 
bereiten,, von denen er dann Nutzen zu ziehen 
hofft. Er soll zu diesem Ende Verbindungen 
anzuknüpfen suchen, und die der Persischen 
Grenze nahe gelegenen PaschalikS aufzuwiegeln 
im Begriff stehen. Der Pforte sollen über diese 
böswilligen Absichten genaue Daten zugekom» 
men seyn, die sie in große Bestürzung gesetzt" 
hätten. Sie weiß sich kaum/Raths, und in 
der eben erwähnten Divans-Versammlung soll 
man zn keinem ander»» Beschlüsse gekommen 
seyn, als den Schah von Persien vor Ibra, 
him Pascha zu warnen, dessen hier accreditir,. 
ten Gesandten mit großer Aufmerksamkeit, zu 
behandeln, und die Spannung, die seit lam 
ger Zeit mit Persien bestand, verschwinden 
zu machen. Wirklich ist der Persische Bot, 
schafter, der bis jetzt den Sultan nicht ge>e, 
hen hatte, vor einigen Tagen bei demselben 
eingeführt und äußerst gnädig von ihm auf, 
genommen worden. Auch ist ein Minister, 
Wechsel beschlossen, um das auswärtige De, 
partement einem Mann anzuvertrauen, der 
die Verhältnisse Asiens- genau kennt. Dieser 
ist zwar noch nicht gefunden, inzwischen hat 
Neschid Pascha die Weisung erhalten,.sich zur 
Reife nach Paris, vorzubereiten, woselbst, er 
als Botschafter figuriren soll. Ferik Ahmed 
Fechi Pascha, früher Botschafter in Wien, 
ward zum Botschafter nach London ernannt. 
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Meine vor langer Zeit kundgegebene Vermu« 
chung, daß Neschid Pascha das Portefeuille 
des Aeußeren nicht lauge beibehalten werde, 
ist also eingetroffen. — Auf Befehl des Sul-
tans ist eine Trauer von 9 Tagen wegen des 
Ablebens seines Sohnes angelegt worden. 
Das ist etwas ganz Ungewöhnliches., Auch 
wurden die Spielhäuser gesperrt, die hier sehr 
überhand nehmen. 

Briefe aus Alexandrien vom 26. Januar 
bestätigen die seit einiger Zeit verbreiteten Ge-
rüchte in Bezug auf beveutende Rüstungen 
Mehmed Ali's in Aegypten und Syrien, Ob
gleich es ihm an Menschen und Geld fehlt, 
so hält er doch fortwährend seine Armee und 
Marine auf dem Kriegsfuße und verdoppelt 
in diesem Augenblicke seine Anstrengungen, 
um beide furchtbar zu machen. Man er.' 
schöpft sich in Müthmaßungen über den Zweck 
seiner Rüstungen, die namentlich dem Hans 
belsstande Besorgnisse einflößen» Man ist 
allgemein der Meinung, daß sich große Ereig
nisse vorbereiten, an denen vielleicht Europa-
THeil nehmen dürfte. 

Vermischte N a ch r icht  e n! .  
Aus Riga. Se. h.  Excel l .  der Herr  

Geheimerath von Fölkevsahm, unser Herr CK 
vil > Gouverneur, hat durch Umschreiben die 
Verwaltungsbehörden der ganzen Provinz be, 
auftragt: alle Diejenigen Herren Gutsbesitzer, 
Fabrikinhaber, Gewerbsbeflissene u. A. die 
sich schon im vorigen Jahre anheischig-ge, 
macht, Proben von Producten, Fabrikaten 
und Namrmcrkwürdigkeiten der Provinz zur 
Ausstellung emzusendcn, aufzufordern, es bis 
zum 15ten Marz zu thun, und an die Kam 
zellei Sr. h. Excell. zu adressiren; für neue 
Produccionen, die besondere Vorbereitungen 
erfordern, könne der Termin bis zum 6ten 
April verlängert werden. Bekanntlich kommt 
es nicht darauf an, bloß Seltenheiten und 
H0H5 Kunstgebilde aufzustellen, sondern bis zu 
den Producten bauerlich-r Industrie- herab, 
alles in seiner Art Vorzügliche, das sich da, 
zu eigner, die Eigenthümlichkeiten der Pro
vinz und den Charakter ihrer Thätigkeit jeden 

Faches, ins Licht zu setzen. Den Einsendern 
steht es übrigens frei, das . Eingesandte dem 
Producten - Museum ganz zu überlassen, oder 
es wieder zurückzunehmen. Das Umschreiben 
erinnert daran, wie sehr die Ehre der Provinz 
dabei interessirt sey, den Blicken des erHabe, 
nen Betrachtenden, mit Dessen höchstem Be« 
suche sie beehrt zu werden erwarten darf, der 
Beachtung würdig zu erscheinen. 

Aus Reval .  Im Bezirk des Esthlandi-
sehen Evangelisch-Lutherischen Provinzial-Consi, 
storii wurden im Jahre 1837 

geboren 9033 Kinder, und zwar 4643 
männl. und 4390 weibl. . 

Es starben 7772 Individuen 3769 männl. 
4003 weibl. 

Ueberschnß der Gebornen'. 1261, und zwar 
874 männl.; 387 weibl. 

Getraut wurden 1999 Paare. 
Unter den Geburten dieses Jahres gab <S 

491 Zwillings- und eine Drillings-Geburt. 
Uneheliche Kinder wurden 310 geboren; also 
auf 29 Geburten eine uneheliche. Das Ver, 
hältniß der Todtgeborenen-lst diesem fast gleich, 
ihre Zahl ist 307. 

Unter den Verstorbenen erreichten 84 männ
lichen Geschlechts, und 110 weiblichen Ge, 
schlechtS zusammen 194 Personen, ein Alter 
von mehr als-80 Jahren: und unter diesen 
lvurde ein Mann 100 Jahre; «ine WeibS» 
person 10Z; eine andere 106, und eine drit, 
te 107 Jahr alt. Auf 40 Verstorbene ist 
also immer Einer zu rechnen,, der über LlZ 
Jahr alt geworden. 

Durch verschiedene Unglücksfälle kamen 
117 Personen um; unter diesen sind 38 er, 
trunken; 10 erfroren oder im Schneegestöber 
umgekommen; 7 verbrannt; 13 erhängt ge, 
funöen; 12todt gefanden :c. 

(Provinzialblatt.) 
Aus Wedro. Einen unerfreul ichen Be, 

weis von lässiger Verwaltung einzelner Land, 
Polizeibehörden liefert uns die taglich mehr 
überhand nehmende Menge von Bettlern, die 
von benachbarten Gütern nach 5er Stadt 
kommt, und durch Stehlen oder Betteln ihre 
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kümmerliche Existenz zn ftksten sucht. Laut 
Regierungsbefehlen liegt jeder Gemeinde vis 
Pflicht eb, für ihre Bettler zn Jorgen, und 
wenn einzeln« (was nicht geläugnet werden 
kann,) ihrer großen Dürftigkeit wegen nichts 
zur Versorgung ihrer Armen beitragen können, 
so sollten sie wenigstens auf die Errichtung 
von zweckdienlichen Arbeitshäusern bedacht sein, 
damit die gesunde heranwachsende Zugend 
Brod und Beschäftigung fände, und vor dem 
traurigen Vagabundenleben verwahrt würde. 
— Unter diesem herumtreibenden Gesindel 
kommen aber auch Personen vor, die sich — 
mit Jean Paul zu reden — in andern Um? 
ständen befinden, als das Land — nämlich 
tn gesegneten. So wurde noch vor wenigen 
Tagen eine unehelich schwangere Perlon vom 
Lande, halberstarrt auf der Straße gefunden, 
und durch Vorsorge der hiesigen Stadtpolizei 
der unvermeidlichen Lebensgefahr entrissen; 
ein DLto'Exemplar war kurz vorher im näch
sten Kruge vor der Stadt entbunden worden. 
Traurige Beispiele dieser Art kommen hier all
jährlich mehrfach vor; weil solche unglückliche 
Weibspersonen weder Schutz noch Nahrung 
in ihrer Heimath f inden, schleppen s ie s ich^ 
beim Herannahen des verhangnißvollen Au/ 
genblicks mühselig in die Stadt, um bei er» 
barmender Menschenliebe ein Unterkommen zu 
suchen, oder sichs nötigenfalls zu erzwingen. 
Diesem Umstände muß die enorm große Am 
zahl von unehelichen.Geburten zugeschrieben 
werden, die im vorigen Jahre in unserer Evan
gelisch-Lutherischen Stadtgemeinde unter 36 
geborene Kindern über ein Drittheil betrug. 

(Inland.) 

Vom 27. Februar bis zum 6. Marz. 

Getaufte:  St .  Nicolai-Kirche: August 
Carl von Miaskovsky. — St. Elisabeth's-
Kirche: Johann Heinrich Jacobson. — Caro, 
line Turbelmann. — Anna Tölp. 

Begrabene: St .  El isabeth's -  Kirche: 
Emilie Nosalie Lahn alt 9^ Jahr» — Hans 
Hindrik Hindrichson alt 12 ̂  Iaht. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach der hiesige Kaufmann dritter Gil

de Peter Ustr izow in«o!venl . iÄin declar i ret  hat :  
so werden hierdurch alle und jede welche an 
besagten Peter Ustrizow oder an dessen allhier 
bestandene Handlung ex capite 
ve! ^nrs Ansprüche zu haben vermeinen soll
ten, aufgefordert sich mit solchen innerhalb 
sechs Monaten c!zw, also spätestens bis 
zum 26steg August dieses Jahres als tei-mino 
unico ei peremwrio Hierselbst suk poena 

.praeelusi zu melden und ihre sunclam^nti 
creM» zu exhibiren, widrigenfalls dieselben 
elapso kve termino, nicht weiter gehört 
noch admittirt, sondern facto präcludirt 
sein sollen. 

Gieichergestalt werden auch alle diejenigen, 
welche von dem genannten Gemeinschuldner 
Vermögensstücke in Händen haben, oder ihm 
oder seiner Handlung etwas schuldig sein soll« 
ten angewiesen^ erstere, solche bei dieser Be
hörde einzuliefern, letztere ebenfalls allhier 
Zahlung zu leisten, zur Vermeidung der ge
setzlich festgestellten Strafe und Nachtheile. 
Wonach jeder den solches angehet, sich zu ach
ten und vor Schaden zu hüten hat. Lunatum 
Pemau Nathhaus, den 26. Februar 183Ä. 

In liclcin 
C. Schmid, 

^ (üivitat. I'ernaviens. 
^ ^ et Leeretar. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-

Collegio wird hiemit bekannt gemacht, daß 
die nachtliche Reinigungs - Anstalt, am 18re.-. 
d. M. an den Mindejlfordernden vergeben wer
den soll. — Diejenigen, die daraufreflökttren, 
haben sich am obgenannten Tage, Vormittags 
um 11 Uhr daselbst einzufinden. Pernau, 
den 3. März 1633. 

Oberkämmerer Nogenhagen. 
No. 62. Friedr. Kymmel, Notr. 

Eingetretener Umstände halber wird der 
frühere Termin wegen Ausbot des Stadt-
Patrimonial - Gutes Neidenhoff, auf den 



töten Marii d. Z. uird der etwanige Peretorg, 
auf den 16ten desselben Monats festgesetzt. 
Pernau Cassa »Collegium, den 24. Februar 
L838. Ober-Cassa-Herr Rogenhagen. 

Zleltermann Puls. 
Aeltermann Zürgenssen» 
Friedr. Kymmel, Norr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ich habe zum Verkauf: 2 Kleiderschränke, 
2 Küchen- oder Speiseschränke, 10 verschiedene 
Tische ord. und seine, 1 Mahagoni Sopha 
nebst 2 Sesseln und 6 Stühlen mit schwarz 
Haartuch überzogen, andere Stühle, 5 schöne 
Bettstellen, 1 großen Spiegel in Nochholz, 
Nahm, allerlei Küchen« und Speise, Geräth 
von Kupfer, Eisen und Steingut nebst man
chem ande^i Haushaltskram, 1 Pferd mit Ge, 
schirren und Fuhrwerken und 6 Spiritus 
Lagersäßer von 10 und 12 Faß Capacirat 
jedes. Diese Gegenstände werde ich sehr wohl/ 
feil abgeben, wenn der Kauf noch in diesem 
Monat besprochen und mittelst Handgeld fest? 
Aemacht wird; die Empfangnahme kann aber 
'nicht vor Ende Aprils stattfinden. Pernau, 
den.2.  März 1838. Wm. Achenbach. 

Zn 4 Wochen spätestens bin ich Willens 
den Pernanschen Kreis zu verlassen und er
suche daher diejenigen die etwa eine rechtliche 
Forderung an mich zu machen haben sollten> 
so wie auch Diejenigen, von denen ich zu for
dern habe sich in dieser Zeit bei dem Eonditor 
Herrn Bremer zu melden. Pernau, den 3. 
Marz 1838. G. Kably,  

Viehpachter aufTestama. 
Einem hohen Adel und geehrten Publicum 

zeige ich hkdurch ergebenst an, daß bei mir 
alle Sorten Gemüse, Blumen,, Gras, und Klee, 
Sa amen zu billigen Preisen zu haben sind. 
Pernau, den 3. Marz 1838. . 

C. F. Metzner. 
Das Gut Neuhoss in Ehstland im Har« 

tischen Kreise, 4^ Hacken groß, ist aus der 
Hand zu verkaufen. Liebhaber dazu belieben 
ifich des Preises und der Beschreibung des 

Gute« Wesen, an den Besitzer daselbst auf 
dem Gute zu wenden. 

Zudem die Administration der hiesigen Be« 
erdigungskasse bekannt macht, daß seit dem 
41. Dezbr. s. p. an mannlichen Mitgliedern 
Z. H, Hoffmann No. 43 und an weiblichen 
D. H. Gills No. 7, Anna Zankewitz No. 
LI und Doris Grosschopss No. 3iü gefror, 
ben sind, fordert sie zugleich sammtliche Teil
nehmer dieser Anstalt hiermit auf, zur Erfül
lung des §. 12 der Statuten, die Beitrage 
sowohl für diese, als auch für die früheren 
noch unberichrigt gebliebenen Sterbefalle so
fort einzuzahlen und nicht zu übersehen, daß 
Hie durch diese in kurzer Zeit eingetretenen 
Sterbefakle verursachten Auszahlungen einen 
eben so reichlichen Zuwachs zum baaren Kas-
sabestand erfordern. Pernau, den 24. Febru
ar 1838. 

A. G. Mors, Z. A. Klein, L. Schlaf, 
derzeitige Vorsteher. 

Nachträglich zu meiner frühem Verkaufsan, 
zeige, mache ich hiemit das Anerbieten, die 
Kufen meiner Essigfabrike, bei einzelnen Sä, 
tzen von 3 6s- 4 Kufen, alle mit durchsäuerten 
in voller Gährungskraft befindlichen Spähnen 
gefül l t ,  zu verkaufen. Mi t  Einem Satz 
-von 3 oder von 4 Kufen, in einem gewöhn
lichen, jedoch bei<kaker Witterung heizbaren, 
Zimmer aufgestel l t ,  können tägl ich 76 Stoof 
Essig bereitet werden, welcher von 'kristallhel-
ler Beschaffenheit, dauerhaft, völlig frei von 
Essigaalen, trefflich von Geruch und Geschmack, 
«nd dabei so wohlfeil ist. daß Ein Faß von 
120 Stoof nur 6^ Rbl. B. A. kostet, bei 
einem Säuregrad t>es Elsigs der 64 s 68 
Gran Ivali Ilrixe sättigt, also mit 
Wasser vermischt werden kann um zum Ge» 
nuß nicht zu sauer zu seyn. Zch nehme für 
einen Satz von 3 Kufen 160 Rbl. und von 
4 Kufen 200 Rbl. B. A., gebe vollständige 
Belehrung, und habe 14 Sätze abzustehen. 
Die Kufen sind zu Wasser und zu Lande 
u nusxortalle. Pcrnau, den 3. Febr. 1838. 

Wm. Achenbach. 



Pernausche Taxe für den Monat März ^58. 
Brodt :  

Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 
gebacken, soll wägen und gelten 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Em Franjbrodt oder Krluge! von reinem Weitzenmeh! 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 Süßsauerbrobt von feinem gebeutelten Ro^geumehl soll wagen 

und gelten ............. i Pfund 
Ein ungesäuertes Vrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

wagen und gelten . i Pfund 
Ein dito von gleicher Gute 

-5 

Eln grobks, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Vrodt, soll 
wagen und gelten ......... . 2 Pfund 

E n dito von gleicher Güte . . 
Fleisch: 

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten ........ 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbcrn, vom Hintervierte 
D'ts dito vom Vorderviertcl . . . . . . 
Minder gutes dito vom Htntelunerle! . 
D«to H«to vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffletsch, vom Hintervlertel ...... 
D'to dito vom Vorderviertel . 
Gutes fetteS Schweinefleisch . . . 
Minder gutes dito . . 

Bier  und Branntwe in :  
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen - B>er 
.Eine Bouteille Doppel »Bier von z Viertel Sroof . . 
Eine Boutei l le Tafel- oder Mittelbier . . . . . .  
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 Stofen 
Brauhaus oder Krug « Bier 1 Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Sroof ..... . . 
Gemeiner Kummelbranntwein 1 Stoof ...... 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof. . 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte,.es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des MaaßeS oder dcS Preises, verfällt 
bei dem ersten Uebertretungssall in eine Strafe von 2; Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und bei dem dritten von >oc> Rubel B-A., wovon der Angeber die Hälfte erhält- Würde sich aber 
lemand zum vierten Male eines solchen Veraehelis schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
oder sonstigeeGeschästsHetrieb gelegt werden. ^ublicarumPeenau Polizei-Verwaltung,che» >. März »LZs. 

Loth Kop. 

Z L 
6 4 

3 2 
b 4 

2 .10 

2 IO 
-7 5 

— 5 

Pfd. Kop. 

1 16 
1 -4 
i 30 
1 20 
i 12 
1 IQ 
1 lS 

1 20 

Rbl. ,Kop. 
2Z — 

— 20 
— 16 
lZ — 

— l6 
— 80 

y6 
l 20 
I 40 



Pernausches  

W t o c h c n  -  B l a t t .  

Sonnciben d,  

1838. 

den 12. März. 

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

Rath <k. S. Wrbe. 

S t. Petersburg,  vom 24. Februar.  
Allerhöchsten Ukas an dirigirenden Senat. 

Vom 7ten Januar. Durch die Entfernung 
der Juden aus Nikolajew und Sewastopol 
wegen administrativer Rücksichten, ist es noch-
wendig geworden, die christliche Bevölkerung 
dieser Städte zu verstärken und insbesondere 
Leute von der Handels« und Handwerkerklasse 
hinzuziehen. Um dazu die Mittel zu erleich
tern und überhaupt die Umstände der Städte 
Nikolajew und Sewastopol zu verbessern, ha, 
ben Wir, auf die im V!inisterkomit6 durchge, 
sehene Vorstellung des Ministers des Innern, 
für nützlich erachtet, den Kaufleuren und Hand« 
werkern jener Städte, auf zehn Jahre, vom 
Isten Januar 1838 an bis zum eisten Janu
ar 4848, folgende Abgabenvergünstigungen zu 
ertheilen: 4) Von den Kaufleuten aller drei 
Gilden, die jetzt in den Städten Nikolajew 
und Sewastopol angeschrieben sind und dort 
ihren fortwährenden Wohnsitz haben, soll wäh
rend fünf Jahren nur die Halste der festge.' 
setzten Gildensteuer erhoben werden. 2) Von 

denen, die sich aus andern Gouvernements 
als Kaufleute dieser Städte neu einschreiben 
lassen, soll, wenn sie eigene Häuser bauen, gar 
keine Gildensteuer von der Zeit der Beendi
gung ihrer Häuser drei Jahre hindurch erho
ben werden, nach Ablauf derselben aber sollen 
sie nur mit der Hälfte der Gildensteuern be
legt werden, so daß diese Erleichterung über« 
Haupt, mit Einschluß der drei vollkommenen 
Freijahre, sich nicht über die 10jährige Frist 
der Steuervergünstigung hinaus erstreckt. Der 
Termin dieser Vergünstigung soll in jedem 
Falle vom Isten Januar des Jahres an ge
rechnet werden, in welchem sich Jemand als 
Kaufmann von Sewastopol oder Nikolajew 
einschreiben laßt. Die Gildenrechte für neu 
erbaute Häuser, mit den oben erwähnten 
Steuervergünstigungen, sollen nach Maßgabe 
der zum Häuserbau verwendeten Kapitalien 
ertheilt werden, namentlich : für ein Haus von 
wenigstens 8000 Rbl. an Werth, die Rechte 
der dritten, für ein Haus von wenigstens 
20,000 Rbl. an Werth, die der zweiten, und 
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für ein Haus von 60,000 Rbl. an Werth, ist, um die so offen hervortretende Feindselig» 

^ die Rechte der ersten Gilde. 3) Den Kauf- keit zu hemmen, welche namentlich literarisch 
leuten, welche auf Grundlage der angeführten in einem Theile Deutschlands konsequent ge
Regeln sich in die erste oder zweite Gilde ein- gen Preußische Interessen gehandhabt wird, 
schreiben lassen, soll gestattet seyn, die Rechte Diese Sprache- und diese Richtung tritt von 
dieser Gilde überall zu genießen. 4) Von Tag zu Tag entscheidender auf> und verschmäht, 
denjenigen, welche während der zehn Vergün- um die Gemüther aufzuregen, weder den re-
stigungsjahre in den Städten Sewastopol und Ugiösen noch den politischen Fanatismus. 
Nikolajew bedeutende Manufakturen und Fa« Ihre Zwecke und Absichten sind leider rein 
briken anzulegen wünschen, sollen keine Gil- politischer Natur, und haben mit der kirchli« 
densteuern für die Krone im Laufe von zehn - chen Gesinnung Nichts zu schaffen. Es sind 
Jahren, von der Err ichtung der Anstal ten,  wei tverzweigte Organisat ionen vorhanden, um, 
an, erhoben werden. Um Ertheilung dieser den eben bezeichneten Schriften, namentlich 
Vergünstigung müssen sie sich mit Bittschrift' in den Niedern Kreisen der Gesellschaft, Ein« 
ten an die Ortspbrigkeit wenden, die wegen gang und Aufmerksamkeit zu verschaffen, und 
der Bestätigung dem Finanzministerium eine die Folgen dieser literarischen Wirksamkeit muß 
Vorstellung macht» 6) Den sich in den Stäb, man als auflösend und als bedenklich schildern, 
ten Nikolajew und Sewastopol neu niederlas- Ja —diese Wirksamkeit setzt die Ruhe 
senden Handwerkern sollen, im Verlaufe der Deutschlands auf das Spiel, und sie bildet 
Vergünstigungsjahre, von 1838 bis 1848, eine tiefeingreifende Aufregung - vor,, die veri 
Erleichterungen in, verschiedenen persönlichen mieden werden muß. 
und Geldleistungen, nach Ermessen , der Orts-, Konstant inopel, vom 12. Febr. 
vbrigkeit, ertheilc werden, von denjenigen aber, In Syrien gehen wichtige Dinge vor. 
welche eigene Häuser bauen> sollen vonBeen- Aller Orten will man Vorbereitungen zu ei, 
digung des Baues an gar. keine Abgaben an nem allgemeinen Aufstande bemerken.. Die 
die Krone drei Jahre hindurch erhoben, und Drusen sollen sich bereits in förmlichem Auf, 
nach Ablauf derselben sollen ^ sie nur mit der rühr befinden. Sie hätten den Aegyprischen 
Hälfte der Abgabenzahlung belegt werden, je-, Truppen schon mehrere Treffen geliefert und 
doch so, daß eine'solche Erleichterung, mit fast jedesmal die Oberhand behalten. Erst 
Einschluß der drei vollkommenen Freijahre, neulich hätten 130 schlecht bewaffnete Drusen, 
sich nicht über die Frist der zehnjährigen Ab- ein Aegyptijches Korps von 300 Mann gänz? 
gahenvergünstigung hinaus erstrecken, darf. lich geschlagen und nebst vielen Soldaten den 

Ber l in,  vom 6.  Marz.  daj f t lbe befehl igenden Oberst  getödtet :c.-  Ibra-
Der Kassirer L. Lesser Hieselbst, bekannt un» him Pascha ist wüthend über diese Vorgange, 

teridem Dichternamen Ludwig Liber, hatvon: er schwört alles zu zerstören und zu vertilgen; 
Sr. Majestät dem Kaiser vo«Rußland allein seine Macht ist seinem Willen nicht ge-
für einen Allerhöchstdemselben bei Überreichung wachsen. Ja, wenn die Drusen, Gewehre 
des EyrenbürgerbriefeS der Stadt Berlin ge- und Munition- nach Bedarf hätten, so stände 
widmete Dichtung eine werthvolle brillantene der Verlust.von Syrien jetzt für Mehemed Ali 
Tuchnadel zum Geschenk erhalten. auf'dem Spiele. .Während dessen soll sich in 

Es finden häufig Konferenzen zwischen den der Aegypcischen Armee selbst Unzufriedenheit 
Ministern statt und diese gelten der Kölner über schlechten Sold, schlechte Nahrung und 
Angelegenheit, di> jetzt zu politischen Verwir- schlechte Kleidung zeigen; Desertion sey, so 
rungev ziemlich durchgreifend gemißbraucht .schreibt man, an der Tagesordnung, und kürz-
wird. Heute verbreitet sich das Gerücht, daß lich sey der von Ibrahim Pascha sehr be/ 
ein lehr, ernster diplomatischer. Schritt gethan günstigte General-Mohamed Pascha von sei» 
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nen eigenen Soldaten ermordet worden.— den. Sobald die Jahreszeit es erlaubt, sollen. 
Man redet allerlei Abenteuerliches von einem dem genannten Blatte zufolge, einige Fahr, 
Unternehmen der Aegyptier gegen Bagdad; zeuge abgesandt werden, um die Häringsfi-. 
doch hat man. etwas Gründliches hierüber scherei daselbst zu betreiben. 
noch nicht erfahren. Alles ist in größter «Die Summe, welche die Negierung vom 
Spannung, welchen Eindruck dieser Stand Parlamente für die Flotte verlangt (4 Mill. 
der Dinge bei der Pforte hervorbringen 696,^024 Pfd. St.) betragt 34,604 Pfd. 
werde. - mehr als im laufenden Jahre. 

Par is,  vom 23. Februar.  Man schätzt  jetzt  d ie Summe, welche er-
Der Fürst Paul Esterhazy. Oesterreichischer forderlich seyn würde, um das Börsengebäude 

Botschafter am Londoner Hofe, ist gestern feuerfest wieder aufzubauen, auf etwa 160,000 
hier eingetroffen. Der Meldung von dieser Pfd. St. 
Ankunft fügt der Messager die Bemerkung Madrid, vom 16, Februar. 
hinzu> daß die Unterhandlungen zwischen Oe, Kaum haben die neuen Deputirten für Madrid 
sterreich, Frankreich und England in Betreff den Saal der CorteS betreten, so haben sie auch 
der Orientalischen Angelegenheiten immer thä- dm Schild gegen die Majorität und gegen die 
tiger würden, und daß der Fürst Esterhazy Negierung erhoben, und es war voraus, 

.sich im Interesse dieser Angelegenheiten eini, zusehen, daß die rohe Gewalt ihre Waffe seyn 
ge Tage in Pans aufhalten würde. würde, da eigene Talente und der Beistand 

Der Moniteur enthalt nachstehende telegra» der Rechtschaffenen ihnen abgehen. 'Man 
phische Depesche aus Bayonne vom 26. Fe» i?ußte, daß Mendizabal vorgestern bei den 
bruar: „Der General Flinter hat am 19. Deputirten den Eid leisten würde, und seine 
d. M. bei Veneves (etwa 4 Meilen von To- Freunde ordneten deshalb Alles so an, daß 
ledo) die Karlisten unter Jara vollständig ge, gleich in dieser Sitzung bei Gelegenheit einer 
schlagen, ihnen 200 Mann getödtet und 1600 Verhandlung, d»e für Ästadrid ein örtliches 
Gefangene gemacht." — Auch die Madrider Interesse hat, der Lärm ausbrechen sollte. 
Zeitungen vom 19. erwähnen -bereits dieses Die bei dem Palaste der Deputirten befind, 
Gefechtes. In einem Berichte des politischen liche Wache war mit National - Milizen von 
Chefs von Toledo an die Madrider Regierung der Grenadier/Compagnie besetzt, zu welcher 
wird sogar der Verlust der Karlisten an Ge, Mendizabal selbst gehört. Mehrere von ih, 
fangenen auf 2600 Mann angegeben. nen verließen ihren Posten, und begaben sich 

Ein hiesiges Blatt sagt, daß eine Summe bewaffnet in die reservirten Tribunen, um ih« 
von 160,000 Frs. angewiesen sey, um Feuer, ren Helden zu bewundern, und zu verhindern, 
steingewehre der Armee in Percussionsgewehre daß er mit Zischen empfangen würde. Nach, 
zu verwandeln, so daß bei den nächsten Trup» dem dieser geschworen, oder wenigstens die 
penübungen mindestens 1.0,000 Mann damit Formel des Eides ausgesprochen hatte, erscholl 
bewaffnet seyn würden. einiger Beifall auf der öffentlichen Tribüne, 

London, vom 28. Februar.  wo sich der niedr igste Pöbel  bef indet.  Dieser 
Die Morning Post berichtet, daß man, nach Beifall war so schwach, daß die ganze Ver, 

der Aussage der von dem Kabeljau-Fange an sammlung in Lachen ausbrach. Darauf las 
der Küste von Neufundland zurückgekehrten man eine Eingabe des Ayuntamiento von 
Seeleute, daselbst,,jganze Berge" von Härm, Madrid vor, worin dieses sich beschwerte, daß 
gen gesehen habe, und daß dieselben weit grö, das Gesetz, welches die Erneuerung der Mu» 
ßer, weicher, fetter.und schmackhafter seyen, nizipalitäten vorschreibe, in Bezug auf Ma, 
als die, welche bisher an den Küsten von drid nicht vollzogen worden sey. Der Depu, 
Schottland und den Hebriden gefangen wor, tirte Landers (Justiz-Minister unter Calatra-



va) unterstützte diese Eingabe, und verlangte 
im Namen des Ayuntamiento, daß sie an 
eine Special - Commission verwiesen werde. 
Da die von Herrn Landero vorgetragenen 
Gründe leicht widerlegt wurden und keinen 
Eindruck hervorbrachten, so trat Herr Lujan 
auf und gab der Sache eine andere Wendung. 
Er beschuldigte die Regierung der Übertre
tung des Gesetzes und machte eine lebendige 
Schilderung von den Gräueln, denen die vom 
Feinde heimgesuchten Provinzen ausgesetzt sey-
en. Nachdem er hierbei mehreremal von dem 
Präsidenten zur Ordnung gerufen war, schrie 
er endlich: „Ich bin hier, um die Rechte 
des Volks zu vertheidigen!" worauf denn ein 
unermeßliches Beifallsgeschrei aus der öffent
lichen Tribüne erscholl. Die nun folgende 
Scene ist schwer zu schildern. Eine große 
Anzahl Depurirter rief aus.: „Ordnung! 
Ordnung! man räume die öffentliche Tribüne!" 
wahrend die Oppositionspartei vom Präsides 
ten verlangte, er solle die Deputirten selbst 
zur Ruhe verweisen. Der Präsident r ief  aus:  
„Ich bin hier, um die Ordnung aufrecht zu 
halten; zu diesem Behuf befehle ich, daß die 
öffentliche Tribüne sogleich geräumt werde!" 
Da die dort befindlichen Leute nicht weichen 
wollten, so rief der Präsident der daselbst an, 
wesenden Wache zu, Gewalt zu gebrauchen. 
Dies geschah, und nach einigem Widerstand 
wurde die Gallerie geräumt, wahrend der 
Kongreß selbst sich in der höchsten Aufregung 
befand. Endlich trat ein Offizier in den 
Saal, und wechselte leise einige Worte mit 
dem Präsidenten, der darauf die unterbrochene 
Diskussion fortsetzen ließ. Herr Canrero, De, 
putirter für Madrid, glaubte ebenfalls sein 
Scherflein geben zu müssen, und beschuldigte 
den Präsidenten, zu rasch gehandelr zu haben. 
Dieser erwiederte: „ich hatte befohlen die 
Tribüne zu räumen, und würde meinen Sitz 
nicht verlassen haben, bis man mir gehorcht 
härre. Ich konnte nicht mehr zurück; ent, 
weder mußte ick) den Befehl vollziehen lassen, 
oder im Nothfail hier umkommen." Nun er? 
hob sich Herr Olozaga, und machte den Von 

schlag, man solle die Eingabe des Ayuntamiento, 
wie das Präsidium vorgeschlagen harre/ an 
die Regierung verweisen, allein mit dem Zu
sätze: „damit die Regierung das Gesetz voll
ziehen lasse." Der Finanz - Minister zeigte, 
daß in diesem Zusätze ein Tadel gegen die Re
gierung ausgesprochen sey, und daß diese einen 
solchen durchaus nicht verdiene; bereits die 
vorigen Minister hätten die Erneuerung der 
Municipalttäten, die ihnen oblag, unterlassen, 
und die jetzigen hätten nur die Sache in der 
Lage gelassen, wie sie sie vorgefunden. Herr 
Landero selbst härtte, als er Justiz - Minister 
war, das betreffende Gesetz nicht vollziehen 
lassen: warum denn gerade die gegenwärti
gen Minister von ihm angeklagt würden? 
Diese Worte versetzten den Herrn Landero in 
gewaltigen Zorn: „ich nehme den hingeworfe
nen Handschuh auf, rief er aus, und fordere 
auf das feierlichste, wie es einem Ehrenmanne 
ziemt, den Finanz-Minister oder jeden Andern 
heraus mir einen einzigen Akt nachzuweisen, 
durch welchen ich als Justiz-Minister die Con
stitution verletzt hätte. (Der Graf Toreno 
verlangte das Wort.) Selbst den Grafen 
Toreno fordere ich dazu auf." Diesen Worten 
folgte noch eine lange Declamation, die Herr 
Landero wie ein Wüthender vortrug, uud 
während deren sich die öffentliche Tribüne 
wieder anfüllte. Toreno erhob -sich darauf 
und sagte mit Würde und Ruhe ungefähr 
Folgendes: „Da Herr Landero mich heraus, 
fordert, so darf ich nicht verstummen. Seit 
zwei Monaten nehme ich hier meinen Platz 
ein, und nie habe ich, was geschehen ist, be-
urtheilt, obgleich ich mich als ein Opfer 
der August-Vorfälle betrachten kann. Ich 
unterdrückte meine Gefühle aus Rücksicht für 
das Wohl des Vaterlandes. Allein kaum be
findet sich Herr Landero mit seinen Kollegen 
seit 24 Stunden auf diesen Banken.- so ver
sichert er uns in groben und unerhörten Aus
drücken, daß weder er noch irgend ein anderer 
Minister während der Zeit seines Ministeri
ums die Gesetze verletzt habe; dazu darf ich 
nicht schweigen. Ich kann eine Thatsache 



anführen, durch welche in Bezug auf mich 
selbst und auf sechs bis sieben andere Perso, 
ncn eine schändliche Verletzung der Gesetze statt« 
fand. Aus Gründen der Klugheit sage ich 
nichts mehr, aber ich warne Herrn Landero, 
in dem angestimmten Tone fortzufahren; er 
möchte es sonst bereuen. Der öffentlichen Sa» 
che opfere ich nicht nur meine Interessen, 
sondern sogar mein Selbstgefühl auf." — 
Herr Barrio Ayuso (Justiz » Minister unter 
Jsturiz): „Auch ich habe bisher meine Ge,' 
fühle unterdrückt, und keine Anspielung auf 
das Vergangene gemacht. Heute aber hat 
Herr Landero die Fackel der Zwietracht hin
geworfen; ich zünde sie nicht an; da aber 
Herr Landero uns und andere herausfordert, so 
will ich' ihm mit Thatsachen beweisen, daß 
dieselbe Constitution, die man am 16. August 
1836 beschwor, bereits nach 24 Stunden, 
den 16., 17., 18., selbst den 20. und un
zählige andere Male, verletzt wurde, obgleich 
sie ein Grundgesetz war. Außerdem bin ich 
bereit, demselben Herrn noch andere Sachen 
zu beweisen, die ihn noch näher angehen." 
Der Präsident erklärte nun, er werde Nie? 
manden mehr das Wort zu Persönlichkeiten 
gestatt-m, Und verweigerte es auch dem Hrn. 
Mendizabal, als dieser es verlangte. „Er» 
lauben Sie mir zu sprechen," sagte darauf 
der große Finanzmann, „und glauben Sie 
ja nicht, daß ich die öffentliche Ruhe stören 
werde." lieber diese bescheidene Rede entstand 
ein großes Gelächter, und der Präsident er« 
wiederre kal tb lüt ig- ,  „ ich befürchte das nicht ;  
denn ich würde die Ruhe wohl aufrecht zu 
halten wissen." Endlich beschloß die Versamm
lung, daß die Eingabe, ohne den von Oloza« 
ga beantragten Zusatz, an die Regierung zu 
verweisen sey. — Diese Sitzung war deshalb 
merkwürdig, weil in ihr zum ekstenmale seit 
der Einführung von Corres nach dem Tode 
Ferdinand's VII. die Drohung, die öffentliche 
Tribüne räumen zu lassen, zur Ausführung 
gebracht wurde; vorzüglich aber, weil sich 
aus ihr erziebr, welche Gesinnungen und Plä/ 
ne die Vertreter der Hauptstadt Spaniens in 

die Mitte der National-Versammlung geführt 
haben. Giebt es eine unerhörte Unverschämt
heit, als die Behauptung, ein Ministerium 
habe die Constitution nicht verletzt, welches 
die Güter derer einzog, die vor dem Mord
stahle flohen, welches Unschuldige deportiren 
ließ, bevor ein Gesetz es dazu ermächtigte, 
welches die Provinzial'Deputationen mit den 
revolutionairen Junten verschmolz, eine Kom« 
Mission niedersetzte, um über die politischen 
Gesinnungen der Gerichtspersonen geheime Be
richte abzustatten, und vom 16. August 1836 
bis zum 18. August 183? alle Stande un
ter der unerhörtesten Willkür schmachten ließ? 
Unverschämtheit ist die einzige Waffe, welche 
den Männern von la Granja geblieben ist, 
und deshalb mußten sie den Meistcr in der
selben, Mendizabal, zu ihrem Vertreter bei 
den Deputirten haben. Herr Gomez Pardo, 
ein sehr exalrirter, übrigens aber rechtschaffe
ner Mann, mußte ihm deshalb Platz machen, 
und sich dadurch dem Vorwurfe aussetzen, 
als ob er klingenden Gründen gewichen sey. 
Um Pardo vollends, lächerlich zu machen, 
brachten dieselben Personen, welche ihn zum 
Deputirten für Madrid gewählt hatten, ihm 
eine glänzende Fackelmusik, aus Dankbarkeit 
dafür, daß er die ihm zugedachte Ehre ab
lehnte. 

Die Minister versammeln sich jetzt täglich, 
um sich über die Zusammensetzung eines neu
en Ministeriums unter Cordova's Präsident
schaft zu berathcn. In einer der letzten Ver
sammlungen brachte der Graf von Ofalia ei» 
nen Vergleich mit Don Carlos zur Sprache 
und empfahl dringend, den General Don Ge» 
ronimo Valdez zu ermächtigen, dem Don Car
los solche Bedingungen vorzuschlagen, die mit 
den Forderungen desselben mehr in Ueberein» 
stimmung, zugleich aber auch weniger dem«-
thigend für ihn seyen, als die früher aufge» 
stellten. Die verwittwete Königin soll nicht 
abgeneigt seyn, darauf einzugehen, vorauSge» 
setzt, daß die Re^te ihrer Tochter anerkannt 
werden. 
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Vermischte Nachr ichten. 
Riga. Der berühmte Viol in -  Vir tuose 

Ole Bull, der von hier nach St. Peters
burg abgereist ist, hat im hiesigen Theater 
vier Concerte, bei stets vollem Hause, gegeben, 
und ist im letzten von denen, die sein seltn 
nes Talent besonders entzückt und bezaubert 
hatte, dankbar bekränzt worden. — Ihm folg« 
te ein Künstler ganz anderer Art, nämlich 
der Flöhebändiger und Erzieher Bertolotto, 
der hier jetzt in den Künsten seiner so allge
mein bekannten und mit der menschlichen Na
tur so vertrauten Zöglinge die Proben einer 
scheinbar übermenschlichen Geduld, dem Pu, 
blicum vor Augen legt. Man muß gestehen, 
das Jahrhundert ist auch im Kleinen — 
groß. — 

Mi tau. Folgende Thatsache beschäft igt  
jetzt unsere Theecirkel. Ein aus Goldingen 
gebürtiger, sich seit ein Paar Jahren Hieselbst 
aufhaltender Musik- und Tanzlehrer, Namens 
Hugo Herwig, tritt auf eimnal als Dame, 
und als Braut des hiesigen Lithographenge-
hülfen S—s auf. S»e ist als Knabe ge
tauft worden, und hat die ihr von ihrer 
Mutter, aus ungekannten Ursachen, aufgege
bene Nolle eines Knaben und Jünglings mit 
bewundernswürdiger Geschicklichkeit bis in ihr 
26stes Lebensjahr durchgeführt, ohne daß ihr 
wirkliches Geschlecht bisher entdeckt und ver, 
rathen worden wäre. (Inland.) 

— Doktor Carr in Carlisla, hat wie man 
es in Amerika erfunden, Brot mit Dampf zu 
bereiten ^nd zu backen probirt. Der Versuch 
fiel ganz nach Wunsch aus, und lieferte sehr 
feines und geschmackvolles Gebäck. 

GroßbrittanieN, Irland und Schottland 
eingeschlossen, zählt nach einer Parlaments-
Akte, 66,946 Personen, welche 32 Mill. 
811,967 Scheffel Malz in Bier verwandeln. 

(Nig. St. - Bt.) 

Vom 6ten bis zum 12ten März. 

Getaufte:  St .  El isabeth's-Kirche: He
lena Jenny Johannson. 

Begrabene: St .  Nicolai-Kirche: Ott i 
l ie Char lot te Nogenhagen al t  3 Monate.-
St. Elisabeth's, Kirche: Kai Hansson alr 74 
Jahr. — Sophia Dennart alt 74 Jahr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Vogteigm'chte der Kaiserlichen 

Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge, 
macht, daß die zur Concursmasse des insvl-
venten Kaufmanns P. Ustrizow gehörigen 
Grundstücke und zwar: 

1) das in der Stadt in der Rittergasse be
legene hölzerne Wohnhaus suk No. 90 
cum sppertinemüs mit einem hölzer
nen Speicher, und 

2) dem daranstoßenden suk No. 91 deno-
tirten steinernen Wohnhause mit einer 
vollständigen Mälzerei' 

3) das in der Vorstadt unweit des Stadt, 
lazareths belegene hölzerne Wohnhaus 
nebst massiven Eiskeller, hölzernen Stall 
und Speicher und einem Obstgarten 

zum öffentlichen Ausbot gebracht werden sol» 
len, und die desfallsigen Torge auf den 
Isten, 2ten und 3ten Juni a. c. der Peretorg 
aber, wenn aufbessen Abhaltung angetragen 
würde auf den 7ten Luni a. c., anberaumt 
worden sind. Kaufliebhaber werden demnach 
aufgefordert lich in d'en angesetzten Torgen, 
Vormittags um 11 Uhr in diesem Vogteige, 
richte einzufinden. Bot Und Ueberbot zu ver-
laurbaren und zu gewärtigen, daß bei einem 
annehmbaren Bot am 3ten oder spätestens 
im Peretorge, wenn darauf angetragen wer« 
den sollte, mit dem Glockenschlage zwölf dem 
Meistbieter der Zuschlag gegen gleich baare 
Bezahlung ertheilt werden wird. Pernau 
Vogteigericht, den 10. März 1838. 

Obervogt R. v. Härder. 
Nambach, Scrs. 

Die resp. Hausbesitzer dieser Stadt werden 
hiermit aufgefordert, durch sorgfältiges Nei, 
nigen der Straßen und t>er Rennsteine für 
den Ablauf des durch das eingetretene Thaur 
Wetter sich einfindenden Wassers Sorge zu 



tragen; widrigen Fall diese Polizei-Verwaltung 
solches für Rechnung des Schuldigen bemerk« 
stelligen lassen wird. Pernau Polizei.-Verwal-
tung, den 9. Marz 1838-

Polizei - Vorsitzer R. v. ^rder. 
A. G.. Mors,. Secrs. 

Es hat sich bei den diesseitigen die Beitrei, 
bung der Abgaoenrückstände hiesiger Okladisten 
bezweckenden Verhandlungen schon öfters ge, 
zeigt, daß solche Okladisten bei hiesigen Bür
gern und Handwerkern im Dienst stehen, von 
ihnen oft so reichlich belohnt und salarirt wor» 
den, daß der Abgaben-Rückstand im Verlauf 
von einem Zahr wenn nicht völlig getilgt so 
doch durch abschlägliche Einzahlungen um ein 
Bedeutendes vermindert werden könnte, solches 
jedoch weder von Dienstherrn noch von dem 
Dienenden berücksichtig worden ist, so daß 
bei solcher Fährlässigkeit die KopfsteueuRestanz. 
der Dienenden häufig eine Größe erreichte, 
deren Berichtigung bei dem Mangel eines Ar, 
beitshauses an hiesigem Ort in keinerlei Art 
zu erschwingen ist. Dadurch sieht sich denn 
diese Polizei Verwaltung veranlaßt, den Ein, 
wohnern dieser Stadt hiermit anzuempfehlen, 
auch ihrer Seits die so beschwerliche Einkassi, 
rung der KronS<Abgaben den mit dieser An, 
gelegenheir beschäftigten Behörden dadurch zu 
erleichtern, daß sie sich von Zeit zu Zeit da-^ 
von überzeugen, ob die in ihrem Dienst, ste
henden Personen ihre Kopfsteuer gehöriZ be, 
zählen, und wenn solches nicht fristlich gesche« . 
her, ist, durch monatliche Kürzung ihres Ge; 
Halts sich in den Stand setzen, für dieselben 
bei Einer Löblichen Steuerverwaltung den 
obwaltenden Umständen angemessene Abzahlun
gen auf den Abgaben-Rückstand der in ihrem 
Dienst stehenden Personen leisten zu können. 
Wer auf Nichtbeachtung dieser hiermit publi-
cirtenVorschrifr ertappt werden sollre,verwirkt für 
jeden Contraventions-Fall eine Pön von zehn 
Rubel Bco. A. Pernau Polizei,Verwaltung, 
den 9. März 1838. 

Polizei > Vorsitzer R. v. Härder.« 
A. G. Mors, Secrs. 

Demnach der hiesige Kaufmann dritter Gil

dePeter Ustrizow insolventiamdeclariret hat: 
>o werden hierdurch alle und jede welche an 
besagten Peter Ustrizow oder an dessen allhier 
bestandene Handlung ex capite 
vel ^jure Ansprüche zu haben vermeinen soll
ten, aufgefordert sich mit solchen innerhalb 
sechs Monaten a 6ato, also spätestens bis 
zum 26sten August dieses Zahres als ter-mino 
unico et peremtsrio Hierselbst suk poenA 
praeelusi zu melden und ihre lun^amenta 
creckti zu exhibiren, widrigenfalls dieselben 
elapso koe termino, nicht weiter gehört 
noch admittirt, sondern ipso 5aeto präcludirt-
sein sollen.. 

Gleichergestalt werden - auch' alle diejenigen, 
welche von- dem genannten Gemeinschuldner 
Vermögensstücke in Händen haben, oder ihm 
oder seiner. Handlung etwas schuldig sein soll, 
ten angewiesen, erstere, solche bei dieser Be
hörde' einzuliefern, letztere ebenfalls allhier 
Zahlung zu leisten, zur Vermeidung der ge, 
setzlich festgestellten Strafe und Nachtheile. 
Wonach jeder, den solches angehet sich zu ach
ten und vor Schaden zu hüten hat. Lunatum 
Pernau Rathhaus, den 26. Februar 1838.. 

In ticlem 
C. Schmid, 

5 ^ivitat. ?ernavieii5. 
et Lecl-etÄl'. 

Wann Ein Kaiserliches Pernausches Land, 
gericht auf das Ansuchen jämmtlicher Erben 
des Apothekers Georg Woecke den öffent
lichen Verkauf des zu beregter Nachlaßmasse 
gehörigen Grundstücks Carls hoff sammt 
Appertinenrien, bestehend in einem steinernen 
Wohnhaus, mehreren Nebengebäuden, einem 
ansehnlichen Obst, und' Gemüsegarten und 
einem Heuschlag, verfügt und terminum suk-
kastatiouit; auf den 16ten Mai e. Vormit
tags von 11 bis 12 Uhr anberaumt hat, 
so werden Kaufliebhaber aufgefodert, sich an 
gedachtem Tage und an dem alsdann anzube
raumenden Peretorg bei diesem Landgericht 
einzufinden, unter den in der Kanzellei zu 
inspicirenden Bedingungen ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren, und sodann abzu, 
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warten, was wegen des Zuschlags ferner ver
fügt werden wird. Fellin Landgericht, den 
3. Februar 1838. 

Im Namen und von wegen des Kaiser
lichen Landgerichts Pernauschen Kreises: 

C. v. Sivers, Landrichter. 
A. v. Samson, Scrs. 

Bekanntmachungen« 
Vbtt Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-

Collegio wird hiemit bekannt gemacht, daß 
die nächtliche Reinigungs - Anstalt, am 18ten 
d. M. an den Mindestfordernden vergeben wer
den soll. — Diejenigen, die darauf reflektiren, 
haben sich am vbgenannten Tage, Vormittags 
um 11 Uhr daselbst einzufinden. Pernau, 
den 3, Marz 1838. 

Oberkämmerer Rogenhagen. 
No. 62. Friedr. .Kymmel, Notr. 

Eingetretener Umstände halber wird der 
frühere Termin wegen Ausb«t des Stadt/ 
Patrimonial - Gutes Neidenhoff, auf den 
16ten März d. I. und der etwanige Peretorg, 
auf den I6ttn desselben Monats festgesetzt. 
Pernau Cassa > Collegium, den 24. Februar 
1836. Ober-Cassa-Herr Nogenhagen. 

Aeltermann Puls. 
Aeltermsnn Iürgenssen. 
Friedr. Kymmel, Norr. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Bei dem Kunst - Gärtner M. Lutkewitsch, 
wohnhaft im Hause des Herrn Aeltermanns 
Tebell, in der Vorstadt, sind zu haben: Aep-
fel-, Birnen?, Pflaumen- und Kirschen,Bäu.' 
me; Moos«, Centisolien? und andere Rosen
sträucher; extra neue Zwerg-Georginien, oder 
Dahlien-Knollen; extra schöne Nelken, Pflan
zen; gute frische Blumen- und Gemüse-Saa, 
men. (Zu möglichst billigen Preisen.) 
Pernau, den 11. Marz 1838. 

Eine Frau Un den besten Iahren wünscht 
als Wirrhin zu Lande plazirt zu werden. 
Das Nähere erfährt man in der hiesigen 
Stadt - Bachdruckerey. > 

Ich habe zum Verkauf: 2 Kleiderschränke, 

2 Küchen« oder Speiseschränke, 10 verschiedene 
Tische ord. und feine, 1 Mahagoni Sopha 
nebst 2 Sesseln und 6 Stühlen mit schwarz 
Haartuch überzogen, andere Stühle, 6 schöne 
Bettstellen, I großen Spiegel in Rothholz-
Rahm, allerlei Kuchem und Speise, Geräth 
von Kupfer, Eisen und Steingut nebst man
chem andern Haushaltskram, 1 Pfecd mit Ge
schirren und Fuhrwerken und 6 Spiritus 
Lagerfäßer von 10 und 12 Faß Capacität 
jedes. Diese Gegenstände werde ich sehr wohl, 
feil abgeben, wenn der Kauf noch in diesem 
Monat besprochen und mittelst Handgeld fest
gemacht wird; die Empfangnahme kann aber 
nicht vor Ende Aprils stattfinden. Pernau, 
den 2.  März 1838. Wm. Achenbach. 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
zeige ich hiedurch ergebenst an, daß bei mir 
alle Sorten Gemüse-, Blumen-, Gras- und Klee-
Saamen zu billigen Preisen zu haben sind. 
Pernau, den 3. März 1838. 

C. F. Metzner. 
Indem die Administration der hiesigen Be, 

erdtgungskasse bekannt macht, daß seit dem 
11. Dezbr. a. p. an männlichen Mitgliedern 
I. H, Hoffmann No. 43 und an weiblichen 
D. H. Gills No. 7, Anna Iankewitz No. 
81 und Doris Grosschopss No. 31k gestor
ben sind, fordert sie zugleich sämmtliche Theil; 
nehmer dieser Anstalt hiermit auf, zur Erfül
lung des §. 12 der Statuten, die Beiträge 
sowohl für diese, als auch für die früheren 
noch unberichtigt gebliebenen Sterbefälle so, 
fort einzuzahlen und nicht zu übersehen, daß 
die durch diese in kurzer Zeit eingetretenen 
Sterbefälle verursachten Auszahlungen einen 
eben so reichlichen Zuwachs zum baaren Kassa-
bestand erfordern. Pernau, den 24. Febr. 1838. 
. A. G. Mors, I. A. Klein, L. Schlaf, 

derzeitige Vorsteher. 
Das Gut Neuhoff in Ehstland im Har

rischen Kreise, 1^ Hacken groß, ist aus der 
Hand zu verkaufen. Liebhaber dazu belieben 
sich des Preises und der Beschreibung des 
Gutes wegen, an den Besitzer daselbst auf 
dem Gute zu wenden. 

(Seilaqe.) 



Pernaufches  

o t h c t l  -

Sonnabend, den 19. März. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

S t. Petersburg,  vom 3.  März.  
Hier ist ein sonderbares Mißverständniß 

daraus entstanden, daß befohlen worden ist, 
die abgeriebene kleine Silbermünze nach Ge
wichtsbetrag in den Kreisnntereien und im 
Münzhofe anzunehmen. Von dieser Münze 
giebt es sehr wenig und meistens alte Fünf
zehnkopekenstücke und sie ist in die Restdenzen 
eingebracht worden, um auf irgend eine Art 
sie an das gemeine Volk zu verausgaben, 
während sie in den Gouvernements zu niedri, 
germ Werth gegen die gute angenommen ge, 
wesen war. Die Regierung hatte in diesem 
Falle nur den Zweck, um kein schädliches Bei, 
spiel aufkommen zu lassen, diese Münze all« 
mählig außer Umlauf zu bringen. Allein die, 
se Verfügung bezieht sich keineSweges auf 
Münze, die im Gebrauch, jedoch nicht ganz 
neu ist, welche wie früher in den Kconskassen 
angenommen werden wird, und freien Um, 
lauf haben soll, woran auch gar kein Grund 
zu zweifeln vorhanden war. Das Finanzmi, 
nisterium hat es für nöthig gehalten, das 

Publikum davon in Kenntniß zu setzen, und 
fügt hinzu daß die Verfügung getroffen ist, daß 
die gedachte Münze ohne den geringsten Auf, 
enthalt im Münzhoft angenommen werde. 

(Züsch.) 

Par is,  vom ?.  März.  
Die Quotidienne enthält Folgendes: „Die 

Ankunft des Generals Bourmont und des 
Sohnes des Don Carlos im Hauptquartier 
des Letzteren ist eine nicht mehr zu bezweifeln
de Thatsache. Der Erstere wird Goni und 
10,000 Mann unter seinen Befehlen haben, 
um in Alt-Castilien zu operiren, während der 
Infant Don Sebastian und Guerguä in 
Aragonien eindringen werden, um über die 
Linien des Henares auf Madrid zu marschiren. 
Don Carlos, Gomez und Merino werden 
mit einem dritten Corps über Osma und Se, 
govia, und Cabrera wird über Cuenca auf 
die Hauptstadt losgehen. Man meint, daß 
die Armee der Königin nicht im Stande seyn 
Werl», die Ausführung dieses Planes zu ver, 



hindern. — Wir glauben versichern zu können, 
daß die Regierung Depeschen erhalten hat, 
in welchen die obigen Nachrichten bestätigt 
werden, und wir hoffen, daß sie es bei der 
Wichtigkeit der Umstände für ihre Pflicht 
halten werde, dieselben zur öffentlichen Kennt-
niß zu bringen." 

Etwa 60 Belgische Offiziere, welche sich 
auf Urlaub in Paris befinden, haben Befehl 
erhalten zu ihren. Regimentern- zurückzukeh^ 
rem. 

Vor dem Gerichtshofe in Bagnerrs stand 
in diesen Tagen ein Taschendieb, dessen sich 
ein Advokat mit solcher Wärme annahm, daß 
er nur zu einer unbedeutenden Strafe verur, 
theilt wurde. Während dem stahl der Dieb 
im Gerichtssaal seinem Verlheidiger die 
Börse.. (Züsch.) 

London, vom 6. März. 
Am Donnerstag fand zur Feier des Iah« 

restags der hiesigen Russischen Handels,Com-
pagnie in der London-Tavern ein Diner statt. 
Es waren etwa 100 Mitglieder zugegen und 
Herr Astell von der Qstindischen Compagnie 
fürhte den Vorsitz. Der Graf von Durham 
war der Hauptgast bei dieser Gelegenheit; auch 
waren der Russische Botschafter am Britischen 
Hofe mit Herrn Benkhausen, der Konsul 
Ritter Bodisco, der Russische Botschafter bei 
den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 
Sir C. Bagot, und Andere zugegen. Herr 
Astell brachte den Toast auf das Wohl des 
Grafen Durham aus und sagte, der Name 
Großbritaniens habe niemals in Rußland in 
größerem Ansehen gestanden, als wahrend der 
Zeit,, wo der Graf Durham den. Botschafter. 
Posten in. jenem Lande bekleidete,, und nie« 
mals seyen die Britischen Kaufieute mehr ge, 
achtet und ihre Rechte besser wahrgenommen, 
worden,, als zu jener. Zeit. Er spreche die 
Gesinnungen aller Britischen Kaufieute aus,, 
die mit Rußland in Handels» Verbindungen, 
ständen, wenn er. sage, daß die Entfernung 
des Grafen aus jenem Lande sehr, zu beklagen 
sey. Zu gleicher Zeit könne man nicht um
hin,. sich darüber zu freuen/ daß sich 1 einer 

Thätigkeit ein neues Feld in einer andern 
Hemispähre eröffne. (Beifall.) Der Graf 
DNrham dankte dem Präsidenren ftr die aus
gesprochenen Gesinnungen und der Gesellschaft 
für die Art, wie sie dieselben aufgenommen. 
,Lch habe," sagte er, in Rußland nur meine 
Pflicht gerhan, deren Erfüllung mir durch die 
hohe Achtung, in der die in Rußland wohl 
nenden Britischen Kaufleute stehen, sehr erleich
tert wurde. Ich kann versichern, daß der 
Kaiser das treffliche Benehmen dieser Kauf
leute sehr wohl zu würdigen weiß und baß 
er mehreren Beschwerden derselben bereitwil
lig abgeholfen hat. Obgleich der Kaiser in 
England häufig mißverstanden und angefeindet 
wird, so Habs ich doch nicht eine Spur von 
feindseliger Gesinnung gegen England bei ihm 
entdecken können, vielmehr hat er mir bestän
dig versichert, daß es sein, ernstlicher Wunsch 
sey, mit England in den freundschaftlichsten 
Verhältnissen zu leben. (Hört, hört!) Was 
Kanada betrifft, so ist der Zweck, weshalb ich 
dorthin gehe, der, daß ich die Leidenschaften 
der. Parteien besänftigen, aber Niemand ver
folgen will. Zum Besten aller Parteien wer
de ich mich wahrend meiner temporairen Ver
waltung der Regierung in Kanada von allen 
Parteien fern halten. Ich bin nicht geson
nen, die Verantwortlichkeit meines Amtes 
mit irgend einer Sekte oder Partei zu rhei-
len, sondern, da ich abgesandt werde, die 
Beschwerden einer jeden zu untersuchen, so 
muß ich unparteiisch und unabhängig zu Wer« 
ke gehen. Mein Zweck ist, wie ich bereits er
wähnt, nicht. Verfolgung, sondern Friedens-
stiftung, und wo sich Milde für vergangene 
Vergehen, ohne daß eine Wiederholung der
selben zu befürchten steht, anwenden läßt, da 
spll dies stets geschehen." (Beifall.) 

Zn einem von der Morning Chronicle mit-
getheilten Schreiben aus Lima vom 6. Okto
ber heißt es: „Wir haben soeben die Nach
richt erhalten, daß die lange besprochene Ex« 
pedition von Chili an unserer Küste angekom
men ist.. Sie verließ Valparaiso am 16. 
September und besteht aus 6400 Mann, 
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700 Pferden und Transportschiffen. Ei, Wunsches der ganzen Spanischen Nation gf, 
ne unsinnigere und hoffnungslosere Expedition schildert, — eines Wunsches, in welchen, wie 
ist wohl noch niemals ausgerüstet worden, der Reisende sich ausdrückt, Zedermann, vom 
Sie mnß nothwendig für Chili und Peru Maulthiertreiber bis zum Grand von Spam» 
unheilbringend werden. Am 16. September en, einstimmt. Bei meiner mehrjährigen An
sah man 16 Schisse vor Arica; es wurde je, Wesenheit in diesem Lande habe ich vielfach 
doch kein Versuch gemacht, zu landen. Peru Gelegenheit gehabt, mich zu überzeugen, wie 
hat 10 bis 12,000 Mann Soldaten, die so oft fremde Reisende, die Spanien bloß aus 
aufgestellt sind, daß in zehn Tagen an jedem Büchern kannten und deshalb vorweg mir ei, 
beliebigen Punkte der Küste 6000 Mannver- ner vorgefaßten Meinung und wohl gar ohne 
sammelt werden können. Zehn Leguas von Kenntniß der Castilianischen Sprache durchreit 
Lima stehen 4000 Mann guter Truppen und sten, häufig nur irrige Begriffe mit nach 
sie können in sechs Stunden nach der Haupt« Hause brachten. Zu der Zahl dieser Reisen» 
stadr gebracht werden, für die ich nicht die den gehört unbezweifelt auch der Korrespon» 
geringste Besorgniß hege." ' dent der „Revue de Paris." Bekanntlich 

Die Nachrichten aus dem Innern Irlands ist der Spanier im Allgemeinen nicht eben 
lauten traurig: die ganze West» und Südküste zuvorkommend, selbst wenn man ihn im rei, 
bietet Spuren von zahlreichen Schiffbrüchen nen Castilianisch auszuforschen sucht. Wie 
dar, und man hört von dem Untergang einer will nun jener Korrespondent dem Publicum 
großen Anzahl Seeleute .Mehr als 100 Per» einreden, daß die Einwohner vom Maulthier» 
sonen sind auf den Str'qßen des südlichen treiber bis zum Grand sich beeilt hätten, ei» 
Theils im Schnee todt gefunden worden. nem „auf einer fünfmonatlichen Reise durch 

Madrid, vom 26. Februar. alle Winkel der Halbinsel" begriffenen (ein 
Wenn ich längere Zeit nichts von mir ha- Ausdruck, der stets eine gewisse Geringscha» 

be hören lassen, so liegt der Grund davon tzung verrath) ihr Herz aufzuschließen? Ge« 
einerseits darin, daß sich seit meinem letzten setzt aber auch, dies wäre wirklich der Fall 
Schreiben in der hiesigen Lage der Dinge we» gewesen, und der Reisende wäre auf seinem 
nig geändert hat, andererseits aber auch in Zuge zufällig nur auf solche Spanier gesto» 
der großen Unsicherheit der Communicationen» ßen, die es mit der gegenwärtigen Regierung 
indem das Land jetzt nach allen Richtungen hielten^und, da diese sich nicht selbst zu helfen 
von den Karsten durchstreift wird, und ich vermag, eine auswärtige Hülfe herbeiwünsch» 
daher immer besorgen' muß, daß ein Brief von ten, so dürfte es doch sehr gewagt seyn, hier» 
mir, auf dem gewöhnlichen Postwege beför; auf sofort die Behauptung gründen zu wollen, 
dert, Ihnen doch nicht zu Händen »kommt. - daß die ganze Nation sich nach einer bewaff» 
Heute bietet sich mir indessen eine besondere neten Einmischung Frankreichs, sehne. Wäre 
Gelegenheit dar, und ich benutze dieselbe die Abneigung gegen Don Carlos so groß und 
hauptsächlich in der Absicht, einen Artikel za allgemein, wie der Reisend» es in seinem Be« 
widerlegen, den ich kürzlich ln der „Revue de richte behauptet, so würde es vollkommen un
Paris gelesen habe, und der Ihnen ohne erklärlich seyn, Wie die Karlistischen Anführer, 
Zweifel auch zu Gesicht gekommen seyn wird, die jetzt fast auf allen Punkren des Reiches 
Ein Französischer Reisender theilt in demsel- den ihnen weit überlegenen TruppemCorps der 
ben die Beobachtung mit, die er aufeiner am Königin die Spitze bieten, sich mit ihren 
geblich fünfmonatlichen Reise durch Spanien Divisionen auch nur eine Meile weit von ih» 
über den Zustand dieses Landes gesammelt ha» ren befestigten Positionen in die nördlichen 
ben will. Eine Französische Intervention wird Provinzen hatten entfernen können, ohne Ge-
von ihm als der Gegenstand des sehnlichsten fahr zu laufen, stündlich überfallen und ver
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nichtet zu werden oder Hungers zu sterben. Fkinter, ein geborver Irländer, der in der 
Zwar hat die hiesige Hof-Zeitung in neuerer Provinz Toledo operirt, hat kürzlich 30 jun-
Zeit von einigen glanzenden Siegen gtspro- ge Landleute erschießen lassen, die nebst 2 bis 
chen, welche die Truppen der Königin über 300 Anderen erst seit 3 Wochen unter die 
die Karlisten erfochten hätten. Es verhalt Waffen gerufen worden waren. Schon früher 
sich indessen mit diesen Nachrichten, welche hatte er gegen die Domherren von Tpledo und 
jene Hof-Zeitung und einige Englische und einige bejahrte Frauen daselbst auf eine um 
Französische Journale von Zeit zu Zeit in verantwortliche Weise gewüthet, um sich für 
die Welt schicken, wie mit den Gerüchten ent, die früher erlittene Niederlage bei Almaden 
deckter Verschwörungen/die ehemals der Po« zu rächen, wo er und die Seinigen von den 
lizei Minister Fouch6 zuweilen in Umlaufsetz- Karlisten gefangen genommen wurden. 
te, um dadurch gewisse Zwecke zu erreichen. Das Dom-Kapitel von Toledo hat den 
Der große Eifer, mit welchem das Bedürft Sieg des Generals Flinter über die Karlisten 
niß einer Französischen Intervention „unter durch ein Tedeum in der dortigen Kathedrale 
Versicherung des lebenslänglichen Dankes der gefeiert, dem der Sieger beiwohnte. Der 
Spanischen Nation" nachgewiesen wird, erin, Name des Generals soll mit goldenen Buch
wert mich an eine Scene, die sich, wie mir staben auf die Wände des Kapitel - Gebäudes 
erzählt worden, vor etwa zwölf Iahren, hier in geschrieben werdem Er verdankt diesen Sieg 
der Alcala.-Slraße, dem Salon des.Prado ge, übrigens nur einer Kriegslist, indem er schein-
genüber, zutrug, wo die Arriere - Garde der bar sich nach Tolosa- zurückzog, dann aber 
Französischen Garnison nach der Heimath zu, plötzlich zurückkehrte und die dadurch sicher ge, 
rückkehrte und der Offizier, der an ihrer Spi, machten Karlisten überfiel. 
tze stand, anstatt sich des Dankes zu erfreuen, Rom, vom 27. Februar. 
auf den die Französische Nation für den von chr Spanische Geistlichen die hier eingetrosten 
erbetenen Beistand wohl Anspruch machen sind, machen eine herzerschütternde Beschreibung 
konnte, von dem Volke die skandalösesten Ge, der Noch, welcher Mönche und Nonnen in 
waltthatigkeiten erfahren mußte. Der Charakter ihrem unglücklichen Vaterlande durch die Vor, 
der Spanier hat sich seitdem nicht geändert, enthaltung ihrer Pension ausgesetzt sind. Die 

, und ich kann der Behauptung des mehrer, Kranken und Bejahrten sind im vollen Sinne 
wähnten Reisenden durchaus nicht beipflichten, des Wortes dem Hungertode preisgegeben, 
daß der alte Satz: „Spanien stößt die Frenn da sie durch die unverantwortliche Maßregel 
den zurück" gegenwärtig keine Geltung mehr der Negierung um ihr Eigenthum gekommen 
hckbe; vielmehr muß ich nach meiner innigsten sind, welches, wie bekannt. Jeder, der in ein 
Ueberzeugung und frei von jedem Parteigeiste Kloster eintritt, dem Konvent übergeben muß. 
die von ihm aufgestellte Meinung: „daß ganz So wurden Schaaren von Menschen in gräm 
Spanien sich allzuglücklich schätzen würde, eine zenloses Elend gestürzt, während der Staat 
Verbesserung seines Zustandes von fremder sich doch anheischig gemacht, für den Unterhalt 
Hand zu empfangen; daß die eingeschüchtert dieser Beraubten zu- sorgen. Der Vortheil ist 
ten Karlisten nur auf einen passenden Vor, einigen wenigen Gewissenlosen zugefallen. Es 
wand warteten-, um die Waffen niederzulegen, war vorauszusehen^ daß die schwache Regie, 
und daß hierzu das bloße Erscheinen der drei- rung der Königin die Versorgung der Geist-
farbigen Fahne auf der Höhe der Pyrenäen lichen nicht lange übernehmen würde. Die 
hinreichen würde/" als eine durchaus irrige Briefe aus Spanien melden längst, daß sich 
bezeichnen, auf welche die Französische Regie- die Anhänger des Don Carlos täglich meh» 
rung auch schwerlich irgend einen Werth le,- ren, da man lieber einer despotischen Regie, 
gen wird. — Der Christinischei Brigadier. rung gehorchen , will, als einen solchen Zustand 



der Anarchie länger ertragen. Die Berwei, 
gerung einer Intervention von Seiten Frank« 
reichs hat hier lebhafte Sensation- gemacht. 
König Ludwig Philipp gewinnt itnmee mehr 
Ansehen bei der hohen Geistlichkeit. 

Alexandrien, vom 27. Febr. 

Die Rüstungen unserer Armee werden mit 
unglaublicher- Thätigkeit fortgesetzt. Der Pa, 
scha sucht sich durch alle möglichen Mittel, 
mit Güte und mit Gewalt Rekruten zu ver« 
schaffen. Auch hält er nicht nur die Marine 
auf dem Kriegsfuß, sondern vermehrt sie auch 
noch täglich. So. lief erst vorgestern ein neu, 
es Schiff vom Stapel und an zwei anderen 
wird Tag und Nhcht gearbeitet. Sind auch 
diese Fahrzeuge vollendet, so wird die Aegyp» 
tische Flotte 12 Linienschiffe zählen und es 
soll dann sofort zu zwei oder drei neuen Schif
fen von verschiedener Größe der Kiel gelegt 
werden. Einige Personen behaupten sogar, 
der Pascha wolle eine oder zwei völlig ausge
rüstete Fregatten kaufen. Ueber den Zweck 
dieser Rüstungen weiß man nichts Gewisses, 
indeß geht das Gerücht,, es handle sich um 
einen Angriff gegen die Provinz Bagdad. 
Man ist indeß darüber einig, daß die Euro, 
päischen Mächte sich gewiß einer solchen Absicht 
widersetzen würden. Auch haben bereits meh, 
rere Konsuln theils von ihren Gesandten in 
Konstantinopel, rheils direkt von ihren Re, 
gierungen Instructionen in dieser Beziehung 
erhalten, und der neue Französische Konsul, 
Herr Cochelet, soll dem Pascha gegenüber ziem, 
lich energisch aufgetreten seyn und ihm gesagt 
haben, daß seine Absichten kein Geheimniß 
mehr seyen und daß Frankreich sie im höchsten 
Grade mißbillige. Es sey rhöricht, wenn er 
sich mit der Furcht vor einem Angriffe von 
Seiten des Sultans entschuldigen wolle, da 
dieser seit fünf Iahren seine Armee nicht so 
reduzirt habe, und niemals weniger geneigt 
gewesen sey, die Offensive zu' ergrelfen, als 
eben jetzt. Mehmed Ali, der eine solche Spra, 
che nicht gewohnt ist, soll anfangs lehr über, 
ralcht gewesen seyn, indeß setzt er seine Rü

stungen nach wie vor mit dem größten Eifer 
fort. 

Die Gährung der Gemürher in Syrien 
verursacht der Regierung ernstliche Besorgnisse 
und die aus jener Provinz eingehenden Nach, 
richten sind nicht geeignet, dieselben zu zer
streuen. Man spricht seit einiger Zeit von 
partiellen Aufstanden, die an mehreren Punk, 
ten gleichzeitig startgefunden haben sollen und 
die Ibrahim Pascha mit allen ihm zu Gebote 
stehenden, Mitteln nicht zu unterdrücken im 
Stande gewesen. Er soll sogar einige Nie
derlagen erlitten haben, und daher um jeden 
Preis Verstärkungen von seinem Vater verlan
gen, da die Desertion in seiner Armee immer 
mehr um sich greift. Es sind au<ch bereits 
Truppen und Munition nach Syrien abge« 
sandt worden, indeß zweifelt man sehr, daß 
es gelingen werde, die Ruhe herzustellen und 
die Syrier zum passiven Gehorsam zu brin
gen. Man versichert, Ibrahim Pascha sey 
jetzt bereits auf die Defensive beschränkt. 

Vermisch te  Nachr ich ten .  
— Das diesjährige Nämensverzeichniß der 

Kaufleute zu Riga, nennt 40 Kaufleute er
ster Gilde, und darunter 13 Gäste (von de
nen 11 Englische Häuser bilden;) 99 ztveiter 
Gilde, darunter einen Gast; 337 dritter Gil, 
de, darunter 4 Gäste; 9 Fabrikanten, darun« 
ter fünf Ausländer; 12 Handlungsmäckler; 
6 Handel treibende Bauern dritter Art (?), 
lauter Russen. 

— Die Kalmyken und Turkomanen heilen 
die Epilepsie durch die Wurzel der ^rtenusi-» 

(Deutsch: Beifuß.) Sie wird im Herbst, 
kurz vor oder nach Michaelis aus der Erde 
gezogen. Die Rinde und den Holzigren Theil 
werfen sie weg, den braunen und saftigen 
Theil trocknen sie im Schatten> stampfen ihn 
und geben dem Kranken, eine halbe Stunde 
vo^ dem Anfalle, einen Theelöffel davon, mir 
irgend einem warme» Getränke ein. Er muß 
sich aber dabei warm im Bette halten und 
viel warmes, auflösendes Getränk zu sich 
nehmen, bis er in starken Schweiß geräth. 
Die Dosis muß nach drei Tagen, und wie» 
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der nach drei Tagen wiederholt werden, wo 
der Patient für geheilt gehalten wird. Kin
der sollen schon nach der ersten Dosis geheilt 
seyn. (Provinziablatt.) 

— Herr Orgesson, ein geborner Schwede, 
Eigenthümer großer Ländereien in den Ulm 
gedungen von Helsingfors (Finnland), hat ei
nen Apparat erfunden, wodurch man den Torf 
eben so hart und dicht wie di« Steinkohlen 
machen kann. Der so in festen Zustand ge
brachte Torf entzündet sich mit der größten 
Leichtigkeit, brennt ohne Spritzen, giebt eine 
reine und glänzende Flamme und macht eben 
so viel, wo nicht mehr Hitze als die Stein
kohle. Herr Orgesson hat seinen Apparat in 
einem der Säle des Rathhauses von Helsing
fors in Anwesenheit des Publikums in Aus
übung vorgezeigt. Er hat in weniger als 
20 Minuten 4000 Pfund Torf, der kurz vor
her bei Hallaxoe ausgestochen war, in festen 
Zustand gebracht. Der Torf hatte nach die» 
ser Operation ungefähr ein Fünftel seines 
Gewichtes und drei Achtel seines Volumens 
verloren; dafür war ihm aber auch alle seine 
Feuchtigkeit entzogen. Die Erfindung des 
Herrn Orgesson ist für alle Länder, wo Her 
Torf sich reichlich vorfindet und das Haupt-
Brennmaterial für die Armen ausmacht, von 
großer Wichtigkeit. (B. S. Z.) 

— Der Europäische Urwald. Der einzige 
Wald in Europa, der diese Benennung ver
dient, ist jener von Bialowicz in Lirhauen. 
Seine Länge beträgt 31^, seine Breite 27 
Meilen und sein Umfang 112. Er wird von 
Raubthieren bewohnt und kann mit jenen 
Amerikanischen Wäldern verglichen werden, 
die in den Romanen Koopers so bewundernd 
würdig beschrieben sind. In ihm, ben Men
schenfüße selten betraten, finden sich Stamme 
von Linden, die nach ihren Ringen 616 Jah
re alt sind, Eichen von 600, Ahorn von 260, 
Buchen von 220, Fichten von 200, und 
Birken von 120 Jahren. Eine Birke von 
120 Jahren ist 100 Fuß hoch und eine 
hundertjährige Tanne erhebt ihr stolzes Haupt 
über 1ö0 Fuß in die Höhe. 

Lakonische Kürze. Wenn die Kürze 
die Seele des Witzes ist, was soll man dann 
von einem Briefwechsel denken, wobei zwei 
Briefe nur zwei Zeichen enthielten? Der er, 
ste hatte nichts als ein Fragezeichen, das be
deutet: was giebt es neues? In der Ant
wort befand sich eine Null: Nichts. — Ein 
Krämer in Edingburgh machte es aber noch 
besser; er hing an seinem Laden zwei Täfei
chen mit zwei großen T aus, wovon das eine 
schwarz und das andere grün war. Damit 
wollte er sagen, daß er schwarzen und grünen 
Thee zu verkaufen habe. (Züsch.) 

— Im „Bunten Berlin" von dem so eben 
eine zweite Auflage erschienen ist, spricht die 
Rose: 

„Ich liebe Dir, ich liebe Dich, 
Wie's richtig is, ich weeß es nicht, 
Und's is mich ooch Pomade; 
Wie, wenn ich lieb, es Heeßen muß. 
Zu fragen erst den Heinsius, 

- Wär' um der Liebe Schade. 
Ich liebe Dir, ich liebe Dich, 
Wie's richtig is, ich weeß es nicht. 
Doch pocht mein Herz so schnelle. 
Ich lieb nicht auf den dritten Fall, 
Ich lieb nicht auf den vierten Fall, 
Ich lieb auf alle Fälle." 

(D. Z) 

Vom 13ten bis zum 19ten März. 
Getaufte. St. Nicolai-Kirche: Carl 

Gustav Henning. — St. Elisabeth'S - Kirche: 
Catharina Marie Altorff. 

Begrabene. St. Nicolai-Kirche: Em
ma Ottilie Annette Prahm alt 3 Jahr 7 
Wochen 6 Tage. — St. Elisabeth'S, Kirche: 
Jakob Ludwig Such alt 6 Wochen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt, 

werden auf desfallsige Unterlegung Einer Löb
lichen Getränke, Accise, Verwaltung, nachste
hende Anordnungen, zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht: 

1) Soll jeder Fuhrmann der Fracht zur 



Stadt fährt, dem Accise , Verwalter da« 
von Anzeige machen, damit untersucht 
werden könne, ob darunter Getränke sich 
befinden, welche der Accisesteuer unter
liegen. Der Contraveuient, verfällt der 
gesetzlichen Beahndung^ 

2) Ist jeder Getränkehändler verpflichtet, 
die von ihm auf die landischen Märkte 
zu verführenden Flaschen und Bouteillen 
mit Brandtvein, Liqueur und dergleichen,, 
bei der Accise »Verwaltung mit dem 
Accise - Siegel versehen zu lassen^ bei 
seiner Rückkunft aber sich der Visitation 
zu unterziehen. Falls nun hierbei Bou, 
teilten oder Flaschen vorgefunden werden 
sollten, welche nicht mit dem Accise, 
Siegel versehen lind, so sollen selbige 
nicht allein consiscirt, sondern die Ueber-
treter auch der gesetzlichen Strafe unter, 
zogen werden» 

3) Sollen hinkünftig alle Getränke, welche 
in Bouteillen und Flaschen veracciset 
werden, in der Accise, Verwaltung mit 
dem Accise - Siegel belegt werden. 

Pernau Rathhaus, den 6. März 1836. 
Justiz,Bürgermeister C. Goldmann. 

466. C. Schmid, Scrs. 
Die resp. Hausbesitzer dieser Stadt werden 

hiermit aufgefordert, durch sorgfältiges Rei, 
nigen der Straßen und der Rennsteine für 
den Ablauf des durch das eingetretene Thau, 
wetter sich einfindenden Wassers Sorge zu 
tragen; widrigen Falls diese Polizei-Verwaltung 
solches für Rechnung des Schuldigen bewerk« 
stelligen lassen wird- Pernau Polizei'Verwal-
tung, den 9. März 1638. 

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

Es hat sich bei den diesseitigen die Beitrei« 
bung der Abgabenrückstände hiesiger Okladisten 
bezweckenden Verhandlungen schon öfters ge, 
zeigt, daß solche Okladisten bei hiesigen Bür, 
gern und Handwerkern im Dienst stehen, von 
ihnen oft so reichlich belohnt und salarirt wor« 
den, daß der Abgaben - Rückstand im Verlauf 
von einem Jahr wenn nicht völlig getilgt so 

doch durch abschlagliche Einzahlungen um ein 
Bedeutendes vermindert werden könnte, solches 
jedoch weder von Dienstherrn noch von dem 
Dienenden berücksichtigt worden ist, so daß 
bei solcher Fahrlässigkeit die Kopfsteuer>Restanz 
der Dienenden häufig eine Grüße erreichte, 
deren Berichtigung bei dem Mangel eines Ar, 
beitshauses an hiesigem Ort in keinerlei Art 
zu erschwingeu ist. Dadurch sieht sich denn 
diese Polizei'Verwaltung veranlaßt, den Ein, 
wohnern dieser Stadt hiermit anzuempfehlen, 
auch ihrer Seits die so beschwerliche Einkassi-
rung der KronS,Abgaben den mit dieser An
gelegenheit beschäftigten Behörden dadurch zu 
erleichtern, daß sie sich von Zeit zu Zeit da« 
von überzeugen, ob die in ihrem Dienst ste
henden Personen ihre Kopfsteuer gehörig be« 
zahlen, und wenn solches nicht fristlich gesche
hen ist, durch monatliche Kürzung ihres Ge, 
Halts sich in den Stand setzen, für dieselben 
bei Einer Löblichen Steuerverwaltung den 
obwaltenden Umständen angemessene Abzahlun
gen auf den AbgabemRückstand der in ihrem 
Dienst stehenden Personen leisten zu können. 
Wer auf Nichtbeachtung dieser hiermit publi, 
cirtenVorschrift ertappt werden sollre,verwirkr für 
jeden ContraventionS-Fall eine Pön von zehn 
Rubel Bco. A. Pernau PolizevVerwaltung, 
den 9. März 1838. 

Polizei , Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, SecrS. 

Demnach der hiesige Kaufmann dritter Gil
de Peter Ustrizow irisvlventiamdeclariret hat: 
so werden hierdurch alle und jede welche an 
besagten Peter Ustrizow oder an dessen allhier 
bestandene Handlung ex ^uoeunlzue espite 
vel jure Ansprüche zu haben vermeinen soll
ten, aufgefordert sich mit solchen innerhalb 
sechs Monaten a also spätestens bis 
zum 26sten August dieses Jahres als iei-mino 
unico et. peremtorio hierselbst »ud xoena 
praeclusi zu melden und ihre iuntjamenla 
crecZiti zu erhibiren, widrigenfalls dieselben 
elap5v koc terminn, nicht weirer gehört 
noch admittirt, sondern ipso sselo präcludirt 
sein sollen. 



-Gleichergestalt werden auch alle diejenigen, 
welche von dem genannten Gemeinschuldner 
Vermögensstücke in Händen haben, oder ihm 
oder seiner Handlung etwas schuldig sein soll, 
ten angewiesen, erstere, solche bei dieser Be
hörde einzuliefern, letztere ebenfalls allhier 
Zahlung zu leisten, zur Vermeidung der ge
setzlich festgestellten Strafe und Nachtheile. 
Wonach jeder den solches angehet sich zu ach
ten und vor Schaden.zu hüten hat. Lunatum 
Pernau Rathhaus, den 26. Februar 1838. 

In ticlem 
C.  Schmid ,  
?ernaviens. 

^ ^ et Lecretar. 
Bekanntmachung. -

Von Seiten des Quartier-Collegii ergeht 
wiederholend an alle diejenigen hiesigen Bür
ger und Einwohner, welche vielfältiger An< 
Mahnungen zur Zahlung unerachtet, die schul
digen Quartier, Abgaben dennoch im Rück
stände gelassen, das Ersuchen: ihre Beiträge 
bis Ende dieses Monats unfehlbar zu entrich, 
ten —mit der Anzeige, daß dann sofort das 
Verzeichniß der Restanten angefertigt und der 
executiven Behörde zur Beitreibung beregter 
Gelar, überreicht werden wird. Pernau, den 
16. März 1838. 

C. M. Frey, Quartier-Herr. 
^ Feldmann, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung») 

Ich reise mit meiner Familie Anßmgs 
nächsten Mai-Monats von hier. 

Pernau, den 16. März 1838. 
Wm. Achenbach. 

X? Nach St. Petersburg wird ein Lehrling 
füi,-s Zouvelir?Fach gesucht, hierauf Reflekti-
rende belieben sich zu melden beim 

Goldar'beiter Z. Nagel, in Pernau» 

^ Da ich das Geschäft meines verstorbe
nen Mannes, nämlich die Malerei, mit Hülfe 
eines guten Werkgesellen fortzusetzen gepenke, so 
zeige ich solches ergebenst an und bitte um gütige 

Bestellungen. Pernau, den 18. März 1838. 
Verwittwete Normann. 

Der hier angekommene Schwarzwälder Uhr, 
macher Faller, empfiehlt seine mitgebrachten 
Uhren bestens, und wünscht, da er nur eine 
kurze Zeit sich hier aufhalten wird, gute Ab» 
nähme zu haben. Sein Logis ist im Hotel 'be 
Moskau. Pernau, den 18. Marz 1838. 

In meinem Hause ist die warme und tro
ckene Wohnung rechter Hand, nebst S^all, 
Wagenhaus, Kellern :c., so wie auch die 
Dachzimmer, für einen billigen Preis zu ver
mischen. — Äuch habe ich verschiedene gut 
gearbeitete polirte Meublen vorräthig, die ich 
für billige Preise zum Verkauf ausbiete, nnd 
hierdurch zugleich anzeige, daß Bestellungen 
auf Arbeiten in meinem Fache jederzeit von 
mir angenommen werden. Pernau, den 17, 
März 1838. G. F. Finck, 

/ Tischlermeister. 

X A V 1 A !' 

von 
ist Ilaben kei 

Bei dem Kunst - Gärtner M. Lutkewitsch, 
wohnhaft im Hause des Herrn Aeltermanns 
Tebell, in der Vorstadt, sind zu haben: Aep, 
fel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschen,Bäu
me; Moos«, Centifolien- und andere Rosen
sträucher; extra neue Zwerg-Georginien- oder 
Dahlien-Knollen; extra schöne Nelken-Pflan
zen; gute frische Blumen- und Gemüse-Saa-
men. (Zu möglichst billigen Preisen.) 
Pernau, den 11. März 1838. 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
zeige ich hieduxch ergebenst an, daß bei mir 
alle Sorten Gemüse,, Blumen,, Gras-und Klee-
Saamen zu billigen Preisen zu haben sind. 
Pernau, den 3. März 1838. 

C. F. Metzner. 
(Betlage.) 



Pernausches  

v c h e n  -

13. 

Sonnabend,  

^838. 

26. März. 

I s t  zu  d rucken e r laub t  worden.  
Im Namen der Civil-Ober»Verwaltung der Ostsee»Provinzen. 

Rath <K. S. Wrbe, 

S t. Petersburg, vom 12. Marz. 
Im Dorfe Degtjanoe, im Spaßkischen 

Kreise des Rjasanschen Gouvernements, zieht 
jetzt ein blindes Mädchen, die Tochter des 
dortigen Küsters Onißimow, durch ihr unge
wöhnliches Gedächtniß nnd durch ihre Gabe, 
Verse zu machen, eiue besondere Aufmerksam
keit auf stch. Sie ist fttzt 29 Hahr alt; 
seit dem 6ten Jahre ihres Gesichts beraubt 
dictirt sie dem Bruder ihre Verse. Der Ord« 
nungsrichter von Spaßk hat dem Stellver
tretenden Civil« Gouverneur von Rjasan be« 
richtet, daß dieses Mädchen im väterlichen 
Hause unter den einfachen Verhältnissen des 
Bauernstandes aufgewachsen ist. Schon in 
den Kinderjahren hörte sie besonders gerne 
vorlesen, hatte jedoch bis zum Jahre 1836 
nur Gelegenheit, Kirchenbücher, Predigren, alte 
Erzählungen und Fabeln vorlesen zu hören. 
In diesem Jahre aber bemerkte der Priester-
Semen Iwanow, der in jenem Dorfe ange, 
stellt worden war, die Neigung derselben für 
Bücher und las ihr, in seinen freien Stun

den, einige der neuesten literarischen Werke 
und insbesondre Verse vor, und jetzt macht 
dieses Mädchen mit erstaunenswürdiger Leich
tigkeit selbst Verse. Ihre Gedichte sind dem 
Minister des Innern vorgelegt worden, und 
dieser hat die Kaiserliche Russische Akademie 
von dem ungewöhnlichen Talente dieses Mäd
chens in Kenntniß gesetzt. Die' Akademie 
hat, nachdem sie mit Vergnügen die Gedich
te derselben gelesen hatte, beschlossen, daß^ihr 
hundert Rubel ausgezahlt und unter andern 
Büchern auch die „Stunden der Andacht" 
und die Russische Geschichte von Karamsm 
geschickt werden sollen; außerdem läßt die 
Akademie, zum Besten der Dichterin, ihre 
Verse drucken. (St, Pet. Zeit.) 

Odessa, vom 9. März. 
Nachdem gestern achtzig Tage verflossen 

waren, seit der letzte Pestfall im Umkreise 
unserer Stadt vorgekommen, ist nunmehr, 
auf Befehl Sr. Majestät des Kaisers, der 
äußere Gesundheits - Kordon, der die Stadt 
bisher umgab, anfgehoben und die freie Ver, 



98 — 
bindung mit dem Innern des Reiches wieder 
hergestellt worden. Der General,Gouverneur 
Graf Woronzoss, hat bei dieser Gelegenheit 
an die Einwohner eine Proclamation erlassen^ 
in der es unter Anderen heißt: „Einwohner 
vsn Odessa! Als ich im Monat Oktober 
auf die erste Nachricht vom Ausbruche der 
Pest in Eure Witte zurückzukehren mich be
eilte, sprach ich sogleich in meiner ersten Pro, 
clamation die Ueberzeugung aus, daß es uns 
mit Hülfe aller Einwohner-Klassen und unter 
Anwendung der uns aus Erfahrung bekannten 
Maßregeln gelingen werde, die Geißel, von 
der wir heimgesucht waren, vorerst avfzuhalten 
und alsdann vollends zu vernichten. Ihr 
habt Alles gethan, was Zhr zu thun ver
mochtet; Ihr habt der Obrigkeit trefflich bei, 
gestanden, und Gott hat Eure Anstrengun, 
gen und die Vorkehrungen der Otts-Behör/ 
den gesegnet., Sechs Wochen nach meiner 
ersten Aufforderung war die Pest in unserer 
wohlhabenden und volkreichen Stadt zum 
Stillstand gebracht» Alle ihre Opfer, die Um 
zweifelhaften sowohl als die bloß Verdachtigen, 
belaufen sich auf 108 Individuen; 17 Pest
kranke haben die Gesundheit wieder erlangt 
und 8 von ihnen befinden sich bereits wieder 
in der Stadt, und leben unter uns. Der 
Handel ist während der ganzen Dauer der 
Pest nicht unterbrochen worden; an Lebens, 
Mitteln hat es mit Hülfe der neutralen Ver
bindungsmärkte nie gefehlt, und zwar zu mä, 
ßigen Preisen. Die wegen der Krankheit 
oder wegen der Communication, in der ihre 
Häuser standen, cernirten Einwohner, so wie. 
im Allgemeinen alle Hilfsbedürftigen, sind 
auf Kosten der Stadt verpflegt worden. Die 
Dürftigsten wurden aus der Summe, die von 
Ihrer Majestät der Kaiserin und Sr. Kai, 
serlichen Hoheit dem Großfürsten Thronfolger, 
so wie von anderen Wohlthätern geschenkt 
ward, unterstützt und mit allem Röthigen 
versehen.. Endlich haben wir das Ende der 
unglücklichen Zeit erreicht,, ohne, wie imLah, 
re 1829, zu dem schwierigen Mittel einer 
allgemeinen Quarantäne der Stadt schreiten 

zu müssen. Ja, was noch viel wichtiger ist, 
Odessa hat bei dieser Gelegenheit dem ganzen 
Reiche als eine Barriere gegen die Ansteckung 
gedient, da außerhalb der Linie unseres Frei
hafens nicht ein einziger auch nur verdächti
ger Fall vorgekommen Ist. 

Auf Anordnung des General-Gouverneurs 
hat gestern bei der feierlichen Wiedereröffnung 
unserer Verbindungen /nit den umliegenden 
Gegenden sowohl an den äußern Barrieren, 
als ^n der Kirche desjenigen Stadtviertels, 
in welchem der erste Pestfall vorgekommen, 
ein solenner Gottesdienst stattgefunden^ bei 
welchem unter Ausstellung aller Heiligenbild 
der und Fahnen ein Tedeum gesungen wurde. 
Von jener Kirche hielt der Erzbischof von 
Cherson und Taurien mit der gesammten 
Geistlichkeit und mit den Behörden der Stadt 
eine glänzende Prozession nach der Kathedra» 
le, in welcher abermals Dankgebete angestimmt 
wurden. 'Der Bürgermeister der Stadt hielt 
hier eine feierliche Anrede an den General, 
Gouverneur, um ihm für seine außerordenk 
liche Thätigkeit und Vorsorge zu danken; 
dieser lehnte jedoch bescheiden jeden Dank ab, 
indem er den Kommlssarien^ Aerztm und 
Beamten alles Lob zuwendete. Aus dem 
Berichte der Kommissarien über die Art der 
Einschleppung der Pest geht so viel hervor, 
daß man Ursache hat, in der Folge noch 
strenger als bisher auf die Ausführung der 
Quarantäne - Anordnungen zu sehen. Ein 
Festmahl beim General-Gouverneur endete die 
Feier, die auch von den Israeliten und Ka-
raimen in ihren Tempeln begangen wurde. 

Das Journal d'Odessa enthält mit Hin, 
Weisung auf das, was hier geschehen, eine 
Aufforderung an die Türken, doch auch ihrer
seits die Pest durch polizeiliche und Quaran-
taine-Maßregeln zu bekämpfen. D^r Sultan' 

den das Journal den Louvei-ain-Ke^e-
oei-Ätenr der Türkei nennt — würde dadurch 
seinen Namen in den Jahrbüchern, nicht bloß 
des Osmamschen Reiches, sondern der ganzen 
Menschheit verewigen. 



Par is ,  vom 14 .  Marz .  
Der Minister des Znnern .hat dem Ad, 

junkten des Maire einer kleinen Französischen 
Gemeinde, als Vater von 31 Kindern, eine 
Unterstützung von 200 Fr. bewilligt. Der 
Maire derselben Gemeinde hat 24 Kinder. 

Man schreibt ans Logrono vom 7ten d.: 
„Den neuesten Nachrichten aus Saragossa 
zufolge, hat der dortige Pöbel die Stabs-
Offiziere Esteller, Gurierrez und noch vier 
Andere, die sich weigerten, an die Spitze der 
National, Garde zu treten, getödrer. Der 
politische Chef Moreno hat die Flucht ergrif
fen. Seine Papiere sind in Beschlag genom
men und einer Kommission von neun Bürgern 
übergeben worden. Diese Kommission hat 
mehrere Verhaftungen vornehmen lassen. Man 
glaubt, daß Espartero den General Firmin 
Zriarte zum Gouverneur von Saragossa er
nennen werde." 

Die Regierung publizirt heute nachstehende 
telegraphische Depesche aus Bayonne vom 14. 
d.: „Am 26. Februar hat der Brigadier 
Pardinas die Karlisten unter Tallada bei Ca-
stril überfallen, sie vollständig auseinander ge
sprengt und ihnen alles Material abgenom
men. Tallada selbst ist am ?ten d. von den 
National.'Gardisten von Varran gefangen ge
nommen worden. Garcia. auf seine eigenen 
Streitkräfte beschränkt, sucht Estremadura zu 
gewinnen." -- (Die Charte de 1830 von 
gestern Abend enthielt eine telegraphische De
pesche, ebenfalls aus Bayonne vom 14. d. 
Morgens, die folgendermaßen lautere: „Der 
General Caratala hat das KriegS-Ministerium 
provisorisch wieder übernommen. Pardinas 
hat am 27sten Tallada vollständig geschlagen. 
Die Karlisten haben 1000 Mann und 2 
Kanonen verloren. Garcia hat seinerseits 
die Citadelle von Puerto Llano genommen. 
Zn Saragossa ist die Ruhe wieder hergestellt. 
In den Provinzen war bis zum 10ten d. 
nichts Wichtiges vorgefallen." 

London,  vom 14 .  März .  
Oberst Evans sprach am Schluß der gestern 

im Unterhause von ihm gehaltenen Rede noch 

seine Ansichten über die Spanischen Zustande 
im Allgemeinen aus und klagte bei dieser 
Gelegenheit darüber, daß man in England so 
ungerechte Beschuldigungen gegen die Genera
le der Spanischen Armee erhoben habe; das 
Benehmen des Generais Espartero erklärte er 
für bewundernswürdig und war der Meinung, 
daß es keinen ehrenwertheren Mann, keinen 
braveren und gewissenhafteren Soldaten, kei
nen treueren Freund seiner Landsleute geben 
könne. Zugleich äußerte er die feste Erwar
tung, daß die beiden Parteien der Spanischen 
Liberalen sich bald einigen und durch ihre ge
meinschaftlichen Anstrengungen der Karlisti, 
schen Znsurrection ein Ende machen würden. 
Er führte an, daß nicht eine einzige Stadt 
von 10,000 Einwohnern auf der ganzen Halb
insel für Don Carlos Partei genommen habe, 
und daß die ganze Aristokratie zu Gunsten 
der Regierung der Königin se«, indem von 
160 Granden nur drei sich zu Don Carlos 
hielten, als Beweis, wie wenig Anklang des
sen Sache bei der Nation finde. Das Ver
fahren gegen die Kirche, namentlich die Con-
fiscation alles Eigenthums der Klöster, wo
durch alle Mönche zu eifrigm Anhängern des 
Don Carlos gemacht worden, betrachtete er 
als den Hauptgrund, weshalb der Kampf in 
Spanien sich noch so lange hinziehe.' Schließ» 
lich äußerte er die Hoffnung, daß die beiden 
großen politischen Parteien Englands, da bei
de sich mit dem Quadrupel-Traktat indentisi-
zirt hätten, sich um der Humanität willen, 
so wie zur Auftechterhaltung des Europäischen 
Gleichgewichts und zum Besten der Briti
schen Fabrik,Znteressen, vereinigen würden, 
um dem Bürgerkriege auf der Halbinsel ein 
Ziel zu setzen. 

Folgendes ist eine Uebersicht von der Be
völkerung der Englischen Besitzungen in den 
verschiedenen Welttheilen: Zn Nord - Amerika 
bestehen diese Kolonieen aus Ober, und Nie
der Kanada, Prinz Edward's Insel, Cap Bre, 
ton und Tvrre.-Neuve und dem Gebiet der^ 
Hudsons'Bay; diese Länder zählen 1,600,000 
Einwohner. Zn Süd-Amerika besitzt England 



die Falklands, Inseln, Honduras? Berbice, 
Essequibo und Demerara mit 420,000 Ein? 
wohnern; in Westindien Jamaika, St. Tri
nidad, Tabago, Grenada, St. Vincent, 
Barbadoes, St. Lucia, Domingo, Anrigua> 
Montserra, Nevis, St. Christoph, Anquilla, 
Tortola, dieIungfern-Inseln, Neu-Providence> 
die Bahama-, St.. Georgen- und Bermudas 
Inseln mit 1 Million Einwohnern; in Afri
ka das Vorgebirge der guten Hoffnung, die 
Insel Mauritus, Mahe, die Seychellen, 
St. Helena, Ascension,Sierra-Leone, Gambia, 
Acera und Cape-Coast mit 360,000 Einwoh
nern ; Australien Neu-Süd-Wales, Vandnnens-
land, das Gebiet am Schwanenfiusse, König 
Georg's Sund und die Insel Norfolk mit 
230,000 Einwohnern; in Asien die Insel 
Ceylon mir 400,000, die Präsidentschaften 
Bengalen, Madras und Bombay mit 83 
Millionen Einwohnern; in Europa Gibraltar, 
Malta, Gozzo, Korfu, Cephalonien, Zante, 
Santa Maura, Irhaka, Paxo, Cerigo und 
Helgoland mit 400,000 Einwohnern. Die 
Gesammt.'Bevölkerung dieser Besitzungen bei
tragt also 8? Millionen Seelen. Die bekann
testen der in diesen verschiedenen Ländern und 
Inseln herrschenden Sprachen sind die Eng
lische, Französische, Holländische, Spanische, 
Italiänische, Portugiesische, Griechische, Mal
tesische, Cingalesische, Hindostanische und Tür
kische. Die Regierungsform ist nach den Lo
kalitaten sehr verschieden; einige haben eine 
Repräsentanten-Versammlung, andere einen 
von dem Staats - Secretair der Kolonieen er
nannten gesetzgebenden Rath, andere hängen 
ganz von der Gewalt eines von der Königin 
ernannten Gouverneurs ah. Die verschiede, 
nen Kulten in diesen Besitzungen sind die 
Römisch - katholische,, die Anglikanische, die 
Griechische, die Lutherische, die Hindostam'lche 
und die Muhamedanische Religion. 

Aus Buenos-Ayres sind Nachrichten hier 
eingegangen, die über die Lage der Dinge an 
der Westküste von Süd-Amerika bis zum 9. 
Dezember reichen. Am 22. November war 
ein Peruanisches Geschwader, aus drei Kriegs

schiffen bestehend, vor Valparaiso erschienen, 
wo es bis zum 7. Dezember blieb, während 
welcher Zeit es demselben gelang, im Ange
sicht d-v Hafens/ drei Fahrzeuge wegzunehmen. 
Am letztgenannten Tage segelte es ab, man 
wußte nicht wohin. Aus Arequipa hatte 
man Nachrichten bis zum 27. Oktober, zu 
welcher Zeit die Armee noch im Besitz dieser 
Stadt war. 

Madr id ,  vom 7 .  Marz .  
Der Senat hat in semer heurigen Sitzung 

mit 41 gegen 39 Stimmen entschieden, daß 
das Gesuch des Infanten Don Francisco de 
Paula, als Mitglied in den Senat aufgenom
men zu werden, unzulässig sey. Die Debat, 
ten waren sehr stürmisch. Der Herzog von 
Frias sprach zu Gunsten des Infanten. Im 
Publicum hat jene Entscheidung großen Un
willen erregt. 
In einem Privat-Schreiben aus Caravaca 

wird der Verlust, den die Karlisten unter 
Tallada am.27sten bei Castril erlitten haben, 
allein auf 1800 Gefangene angegeben. 

Saragossa ,  vom 9 .  März .  
Gestern fand die Auswechselung der Ge

fangenen statt. Um 10 Uhr Morgens er« 
schien der Chef des Karliftischen Generalstabes, 
Labanero, in Begleitung eines Offiziers der 
National-Garde, der in dem Gefechte am 6. 
in Gefangenschaft gerathen war. Cabanero 
verlangte nur, daß Mann gegen Mann aus
gewechselt werde, allein man verstand sich noch 
zu einer Zugabe von 120 Karlisten, aus Er
kenntlichkeit für die gute Behandlung, welche 
die in seine Hände gefallenen Soldaten der 
Königin erfahren hatten. Nach geschehener 
Auswechselung vereinigten Kch die Offiziere 
beider Parteien zu einen/glanzenden Diner 
und trennten sich endlich, nachdem sie drei 
Stunden in geselliger Weise mir einander 
verlebt hatten. 

-  L i ssabon,  vom 2 .  Marz .  
Donna Maria wollte d« zweite von dem 

Kriegs-Minister Baron von Bomfim vorge
schlagene Reihe von Beförderungen nicht ge
nehmigen. Diese neue Beförderungs, Liste, 



an deren Spitze der genannte Minister selbst 
stand, sollte diejenigen Militairs, welche gegen 
das letzte Char listische Unternehmen die Was« 
ftn ergriffen hatten, noch mehr belohnen» 
Sie. würde indeß die Zwietracht unter den 
beiden Nuancen der Königlichen Partei, die 
der Hof jetzt um jeden Preis verschmelzen 
zu wollen scheint, nur noch verstärkt haben. 
Der Minister reichte daher vor vierzehn Tai 
gen seine Entlassung ein. In der vorigen 
Woche schloß der Präsident des Ministerraths 
sich ihm an. Beide sind mit einander ein
verstanden; sie möchten sich gern in der Armee 
eine Partei bilden, um sich demselben gelegent
lich zu bedienen» Sa da Bandeira kann die 
Ruhe nicht vertragen. Beim Schluß der 
Corres ist daher eine Umgestaltung des Mi
nisteriums zu erwarten, und man wird dann 
sein Möglichstes thun, diejenigen davon aus, 
zuschließen, die mit den demokratischen Klubs 
in Verbindung stehen. Die Finanz.Diskussion 
ist, in der Cortes - Sitzung vom 19. Februar 
beendigt worden: Da alle Einwürfe und Dro
hungen den Handelsstand von Lissabon nicht 
vermochten, der Regierung günstigere Bedin
gungen vorzuschlagen, so werden die gemachten 
Vorschläge wahrscheinlich mit wenigen Aende, 
rungen angenommen werden. Der Handelst 
stand leiht 1920 Contos de Reis in effektivem 
Gelde und empfängt dafür 2400 Contos de 
Reis in rückständigen und andern Steuern. 
Diese Summe wird, nebst anderen mit der 
Bank getroffenen Vereinbarungen, dem Schatze 
auf ein halbes Hahr ein monatliches Einkorns 
men von 600 Contos gewahren. Fügt man 
dazu 150 Contos monatlicher Renten, so wer
den die 4000 Contos de Reis laufende Aus« 
gaben des Schatzes für sechs Monate gedeckt 
seyn.. Was aber dann? So fragt Zedermann 
mit Recht, denn die Mitglieder der jetzigen 
Cortes haben in Finanzsachen eine solche Un
wissenheit gezeigt, daß man sich von der Re-
gulirung derselben, wenn sie von ihnen ausge
hen soll, gar nichts versprechen kann. Die 
Anleihe der 6 Millionen Crusados soll bei 
der Bank, zu 90 pCt. abgeschlossen seyn. 

Wenn dem so ist>, so müßte man irgend ein 
geheimes politisches Zugeständniß gemacht 
haben. 

Kah i ra ,  vom 16 .  Febr .  
Edham Bey, der Abgeordnete des Pascha's 

von Aegypten in London, erscheint dort zwar 
nicht bei Hofe, wie der Gesandte seines 
Herrn, noch erfährt man von irgend ei
nem andern Verhältnisse zwischen ihm und 
der Regierung; nichts destoweniger benutzt der 
Oertraute Mehmed Ali's seine Zeit trefflich, 
und sorgt dafür, daß die Zeughäuser seines 
Gebieters gut angefüllt werden. Englands 
Verhältnisse mit Aegypten werden jetzt für 
den freien Verkehr mir Indien so wichtig, 
daß England wahrscheinlich unter den Euro
päischen Mächten die erste seyn wird, welche 
den zukünftigen Souverain von Aegypten wird 
anzuerkennen haben. Eine merkwürdige That-
sache ist, daß alle jungen Leute, welche der 
Pascha nach London geschickt hatte, mit einer 
einzigen Ausnahme, freiwillig und ohne alle 
fremde Einwirkung, als bloß die der heiligen 
Schrift, eifrige Bekenner des Christenthums 
geworden sind. Dem Referenten selbst sind 
mehrere dieser jungen Araber bekannt, welche 
in Bezug auf Fleiß, Kenntnisse und Anstand 
den gebildetsten Europaern an die Seite ge
setzt werden können; man vergißt in ihrer Ge, 
sellschaft, daß sie dem Orient angehören. Ei, 
ner derselben, der sich der Schiffbaukunde be
fleißigt, hielt, öffentliche Vorlesungen in Cha-
tam über die Geschichte Aegyptens und dessen 
gegenwärtigen Zustand, die einem gelehrten 
Engländer Ehre gemacht haben würden. Die 
Regierung des Paschas zeigt sich höchst frei
gebig gegen diese jungen Manner. Kein 
billiger Wunsch wird ihnen verweigert, der dahin 
zielt, ihre Kenntnisse zu vermehren, betreffe 
er die Anschaffung wissenschaftlicher Werke und 
Instrumente, oder den Besuch von nützlichen 
Anstalten im Innern u. s. w. Den Agentki 
des Paschas ist hierin völlig freie Hand ge
lassen. Sie gestehen offen, daß, so lange 
Sklaverei und Polygamie bei ihnen nicht ge, 
schlich abgeschafft wird,, eine Regeneration der. 



gesellschafftlichen Verhaltnisse nach europaischen 
Begriffen bei ihnen unmöglich sey. 

S tockho lm,  vom 13 .  März .  
Laut Bericht an die Ober-Postdirektion aus 

Grißlehann vom 9ten d. M. sind die Posten 
von St. Petersburg vom 16ten und 19ten 
Februar, welche am 10ten hier ankamen^ über 
das Meer zu Wagen angelangt, weshalb die 
hiesige Post vom Ilten ebenso wieder abging. 

Kopenhagen,  vom 13 .  März .  
Die Meerbusen an der Ostküste sind noch 

ganz mit dickem, festen Eise belegt, so daß 
die Schissfahrt noch gänzlich ruht, die Flens
burger und Eckernförder Grönlandsfahrer nicht 
hinauskönnen, und auch noch gar nicht abzm 
sehen ist, wann sie weggehen können, ja, ob 
es nicht so spät wird, daß sie hier bleiben 
müssen. 

F rank fu r t  a .  M ,  vom 16 .  März .  
Die ihres Amtes entsetzten Göttinger Pro» 

fessoren sollen die Absicht haben bei den Han
noverschen Gerichten klagend aufzutreten; e» 
ner der drei des Landes Verwiesenen soll sich 
unter den hiesigen Advokaten einen Anwalt 
deshalb erwählt haben. 

Hamburg ,  vom 17 .  Marz .  
Heute wurden unter militärischer Eskorte 

die Fahnen und Standarten der ehemaligen 
Hanseatischen Legion aus der Michaeliskirche, 
wo sie seit den schönen Tagen von 1814 auf
bewahrt tvorden, in das festlich geschmückte 
Lokal der Börsenhalle gebracht, wo morgen 
durch den Hanseatischen Verein das Jubiläum 
der Befreiung Hamburgs mit Gesang und 
Rede gefeiert wird. Schon gestern sind von 
den Schwesterstädten eine große Anzahl ehe
maliger Kampfgenossen hier eingetroffen, um 
an der Feier theitzunehmen, zu welcher man 
seit einigen Tagen an öffentlichen Plätzen und 
Gebäuden Vorkehrungen aller Art treffen 
sieht. - (Züsch.) 

Vermisch te  Nachr ich ten .  
Jacobs tad t ,  den 4 .  März .  Unsere  W- 'n -

terlustbarkeiten endigten mit den, diesmal sehr 
zahlreich besuchten, Fastnachtsbällen am 13. 
und 14. Februar. Am 13, hatten wir außer

dem hier noch nie gesehenes Schauspiel: Mas
querade zu Schiff und zu Schlitten. Von 
der hier stehenden Artillerie wurde nämlich 
ein großes Bot zu einem Naubschiff ausge
rüstet, mit als Räuber, Juden :c. verkleideten 
Soldaten bemannt, und von 8 Pferden durch 
die Straßen der Stadt gezogen. Mehrere 
Schlitten mit Masken folgten. 

Po langen,  den 4 .  Februar .  E in  Auf 
tritt seltener Dreistigkeit und Widersetzlichkeit 
von Seiten einer Schmugglerbande hat jetzt 
Aufmerksamkeit erregt. Diese Bande, — 
aus ausländischen Bauern bestehend, welche 
mit Seiten- und Schießgewehr bewaffnet wa
ren, — hatte eine Partie Contrebande erst 
auf Böten an den Ostseestrand und dann ei-
nige Werst landeinwärts transportirt, als sie 
von einer kleinen Abtheilung unserer Grenz-
Zollwache angehalten worden. Sie suchte mit 
Gewalt sich durchzuschlagen, wobei es zwischen 
beiden Theilen zu einem Scharmützel gekom
men, tn welchem sogar ein Grenzreiter erschos, 
sen und drei Mann von dem auf dem Grenz» 
Cordon postirten Militair verwundet sind. — 
Die Bande hat sich dann eiligst geflüchtet. 

(Inland.) 
— Zu Petersburg hat eine Actien - Gesell

schaft auf 20 Jahr das ausschließliche Recht 
erhalten, alle Häuser der Stadt durch hydrau
lische Maschinen mit Newa-Wasser zu versor
gen. 

— Die Flachszufuhr betrug im Febr. zu 
Riga einige und 30,000 Schiffpfd. — Am 
31sten Decbr. war das hiesige Steinkohlenla
ger völlig aufgeräumt, und bie Last, die im 
Frühlinge 20 Rbl. S. kostete, wurde zuletzt 
mit 36 Rbl. S. bezahlt. (Torfkohlen.') 

(Provinzialblatt.) 
— Ein Amerikanisches Blatt erzählt von 

einem modernen Don Juan, der eben so be
rühmt zu werden verspreche, wie sein Vor
gänger, wenn ihn nicht etwa das Schicksal 
ins Zuchthaus führe. Er war, weil er drei, 
zehn Frauen geheirathet, ins Gefängniß ge
worfen worden; es gelang ihm indeß, zu ent
kommen; nach einigen Tagen erkannte ihn 



Jemand und lud ihn, um ihn wieder den 
Gerichten zu überliefern, zu sich ins Haus, 
worauf er sich unter einem schicklichen Vor
wand entfernte, um einen Konstabler zu ho» 
leu. Wie groß war aber sein Schreck, als er 
bei seiner Rückkehr weder den Gefangenen 
noch seine Frau fand. 

— In der Scene in dem bekannten „Abal
lt no", in welcher sich die fünf Verschwornen 
besprechen, und die Rede von Flodoardo ist, 
hat einer derselben zu sagen: „er kam als 
Verbannter, floh nach Venedig"», s. w.Der 
Rollenabschreiber hatte wahrscheinlich das Kom-
ma vergessen, und der gewissenhafte Schauspie, 
ler sprach die Stelle: „er kam als verbannter 
Floh nach Venedig." (Züsch.) 

Vom Wsten bis zum Lösten Marz. 
Gerau f te .  S t .  E l i sabe th 'sK i rche :  Edu

ard Gustav Tönnisberg. . 
Begrabene.  Sc .  N ico la i  -  K i rche :  Car l  

Magnus Schlaf 9 Monat alt. — St. Elisa
beth's .-Kirche: Der Militär Cantonist Carl 
Kaspar 3^ Jahr alt. — Johann Tanz 9 
Monat alt. — Marri Awik 66 Jahr alt. 

Proc lami r te .  S t .  E l i sabeth 's  -  K i rche :  
Der Arbeitsmann Peter Burchardt mit Marri 
Lussikas. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt, 
werden auf desfallsige Unterlegung Einer Löb
lichen Getränke-Accise-Verwaltung, nachste
hende Anordnungen, zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht: 

4) Soll jeder Fuhrmann der Fracht zur 
Stadt fährt, dem Accise, Verwalter da: 
von Anzcig? machen, damit untersucht 
werden könne,. ob darunter Getränke sich 
befinden, welche der Accisesteuer unter
liegen. Der Contravenienr, verfällt der 
gesetzlichen Beahndung. 

2) Ist jeder Getrankehändler verpflichtet,, 
die von ihm auf die landischen Märkte 
zu verführenden Flaschen und Boureillen 

mit Brandwein, Liqueur und dergleichen 
bei der Accise, Verwaltung mit dem 
Accise? Siegel versehen zu lassen, bei 
seiner Rückkunft aber sich der Visitation 

x zu unterziehen. Falls nun hierbei Bou, 
teillen oder Flaschen vorgefunden werden 
sollten, welche nicht mit dem Accise, 
Siegel versehen sind, so sollen selbige 
nicht allein confiscirt, sondern die Ueber-
treter auch der gesetzlichen Strafe unter
zogen werden. 

3) Sollen hinkünftig alle Getränke, welche 
in Bouteillen und Flaschen veracciset 
werden, in der Accise , Verwaltung mir 
dem Accise? Siegel belegt werden. 

Pernau Rathhaus, den 6. März 1838. 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

466. C. Schmid, Scrs. 
Es hat sich bei den diesseitigen die Beirrei« 

bung der Abgabenrückstände hiesiger Okladisten 
bezweckenden Verhandlungen schon öfters ge
zeigt, daß solche Okladisten bei hiesigen Bür» 
gern und Handwerkern im Dienst stehen, von 
ihnen oft so reichlich belohnt und salarirt wor« 
den, daß der Abgaben.- Rückstand im Verlauf 
von einem Jahr wenn nicht völlig, getilgt so 
doch durch abschlägliche Einzahlungen um ein 
Bedeutendes vermindert werden könnte, solches 
jedoch weder von Dienstherrn noch von dem 
Dienenden berücksichtigt worden ist, so daß 
bei solcher Fährlässigkeit die Kopfsteuer-Restanz 
der Dienendm häufig eine Größe erreichte, 
deren Berichtigung bei dem Mangel eines Ar
beitshauses an hiesigem Ort in keinerlei Art 
zu erschwingen ist.. Dadurch sieht sich denn 
diese Polizei'Verwaltung veranlaßt, den Ein/ 
wohnern dieser Stadt hiermit anzuempfehlen, 
auch ihrer Seits die so beschwerliche Einkassi-
rung der Krons,Abgaben den mit dieser An
gelegenheit beschäftigten Behörden dadurch zu 
erleichtern, daß sie »sich von Zeit zu Zeit da» 
von überzeugen, ob die in ihrem Dienst ste< 
henden Personen ihre Kopfsteuer gehörig be, 
zahlen, und wenn solches nicht fristlich gesche
hen ist, durch monatliche Kürzung ihres Ge
halts sich in den Stand setzen, für dieselben 
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bei Einer Löblichen Steuerverwaltung den 
obwaltenden Umständen angemessene Abzahlun
gen auf den Abgaben-Rückstand der in ihrem 
Dienst stehenden Personen leisten zu können. 
Wer auf Nichtbeachtung dieser hiermit publü 
cirtenVorschrift ertappt werden sollte,verwirktfür 
jeden Contraventions-Fall eine Pön von zehn 
Rubel Bco. A. Pernau Polizei'Verwaltung, 
den 9. März 1838. 

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

Bekanntmachung. 
Von Seiten des Quartier-Collegii ergeht 

wiederholend an alle diejenigen hiesigen Bim 
ger und Einwohner, welche vielfältiger An-
Mahnungen zur Zahlung uuerachtet, die schult 
digen Quartier-Abgaben dennoch im Rück
stände gelassen, das Ersuchen: ihre Beiträge 
bis Ende dieses Monats unfehlbar zu entrich, 
ten — mit der Anzeige, daß dann sofort das 
Verzeichniß der Restanten angefertigt und der 
execuciven Behörde zur Veitreibung beregter 
Gelar, überreicht werden wird.. Pernau, den 
16. März 4838. 

C. M. Frei), Quartier-Herr. 
Feldmann, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Anweisungen zu Remessen auf 
St. Petersburg und Riga sind zü 
jeder Zeit und Hedem Belaufe zu ha
ben, bei 
Pernau, den 26. März 1838. 

Donnerstag, den 14ten April, werden die 
Vorsteher des Pernau ischen Vereins zur 
Versorgung seiner Witwen uud Waisen, in 
der Wohnung des Herrn Mit? Vorstehers, 
Consuls Z. Schmidt, zur Empfangnahme 
der jährlichen Beiträge versammelt sein, Welz 
ches den resp. Mitgliedkrn des genannten Ver
eins hierdurch mit dem Bemerken bekannt ge

machtwird, daß die Beiträge jetzt und künf
tig, nach Vorschrift der Statuten nur in 
Silber Mz e. werden angenommen werden, 
wobei es sich von selbst versteht, daß der zur 
Bestreitung der Unkosten jährlich zu zahlende 
Rubel, nach wie vor Banco oder Kupfer 
Mze. bleibt. Pernau, den 17. März 1SZ8. 

I. H. Rosenplänler, 
Namens sämmtlicher Vorsteher. 

<5° Nach St. Petersburg wird ein Lehrling 
fürs Iouvelirs Fach gesucht, hierauf Reflekti-
rende belieben sich zu melden beim 

Goldarbeiter I.' Nagel, in Pernau. 

X? Da ich das Geschäft meines verstorbe
nen Mannes, nämlich die Malerei, mit Hülse 
eines guten Werkgesellen fortzusetzen gedenke, so 
zeige ich solches ergebenst an und bitte um gütige 
Bestellungen. Pernau, den 18. März 1838. 

Verwittwete Normann. 

Der hier angekommene Schwarzwälder Uhr, 
macher Fallcr, empfichlt seine mitgebrachten 
Uhren bestens, und wünscht, da er nur eine 
kurze Zeit sich hier aufhalten wird, gute Ab» 
nähme zu haben. Sein Logis ist im Hotel de 
Moskau. Pernau, den 18. März 1838. 

Zn meinem Hause ist die warme und tro
ckene Wohnung rechter Hand, nebst Stall, 
Wagenhaus, Kellern :c., so wie auch die 
Dachzimmer, für einen billigen Preis zu ver, 
miethen. — Auch habe ich verschiedene gut 
gearbeitete polirte Meublen vorräthig, die ich 
für billige Preise zum Verkauf ausbiete, und 
hierdurch zugleich anzeige, daß Bestellungen 
auf Arbeiten in meinem Fache jederzeit von 
mir angenommen werden. Pernau, den 17, 
März 1838. G. F. Finck, Tischlermeister. 

Iriseker 

X v i a i' 

/ i s l  xu  l iadeu de i  

5 te in .  

( 2 Beilagen. ) 



Pernauf thes  

o c h c n  -  B l a t t .  

Sonnabend,  

Is t  zu  d rucken e r laub t  worden.  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee^ Provinzen. 

Rath G. S. ZTrbe. 

Warschau,  vom 23 .  Marz .  
Durch das diesjährige Austreten der Weich-

sei haben die Uferbewohner dieses Stroms 
auch im Königreich Polen sehr gelitten. Da 
gleich nach dem Beginn des Eisganges stell, 
weise wieder Frost eintrat, so blieb das Eis 
hier und da stehen nnd hemmte den Abfluß 
des Wassers. Die Folge davon war ein 
schnelles Steigen des Flusses, der nun die 
Ufergegenden in der Nähe von Warschau und 
viele Dörfer in den Gouvernements Masovien 
und Sandomir ganz überschwemmte. DaS 
Wasser fing am 19ten Februar (Isten Marz) 
an, zu steigen, und zwar so plötzlich, daß die 
Bewohner der überschwemmten Gegenden ihre 
Wohnungen nicht einmal verlassen konnten 
und sich fast in einem Augenblick von aller 
Verbindung abgeschnitten sahen. Die Höhe 
des Wasserstandes, der bei Warschau 19 Fuß 
erreichte, zwang sie auf den Dächern ihrer 
Häuser und selbst auf denen der Kirchen eine 
Zuflucht zu suchen, so daß sie der Kälte und 
dem Hunger ausgesetzt waren. Sobald die 

Regierungskommission des Innern hiervon 
Nachricht erhalten hatte, traf sie unverzüglich 
die geeigneten Maßregeln zur Rettung und 
Beherbergung dieser Leute, und ließ ihnen 
die im ersten Augenblick erforderliche Unterstü
tzung zu Theil werden. Alle ohne Ausnah
me wurden auf Kähnen glücklich nach den 
nächsten sichern Orten gebracht und auch der 
größte Theil ihrer Habe gerettet. Für die 
Kranken wurden Spitäler eingerichtet und 
Fonds zu ihrer Verpflegung angewiesen. Die 
Einwohner Warschaus brachten ansehnliche 
Geldbeiträge und Lebensmittel für die Verun
glückten zusammen. Um nun für die ange
messene Vertheilung dieser Gaben zu sorgen 
und überhaupt die Unterstützung der Obdach
losen und Hilfsbedürftigen zu leiten, ist von 
dem Administrationsrath ein besonderes Ko-
mitä niedergesetzt worden. 

Vom LZ. Nachdem vorgestern die Weich
sel noch einmal zu steigen angefangen und 
gestern noch mehr zugenommen hatte, fiel sie 
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Abends plötzlich und scheint auch heute in 
fortwährendem Abnehmen zu seyn. 

Ka  l i sch ,  vom 16 .  März .  
Auf dem freien Platze vor dem kaiserl. 

Schlosse Hierselbst, nicht weit von der Kirche 
zu St. Joseph. soll künftigen Sommer dem 
Kaiser Alexander zu Ehren ein großes Denk-
mal als Erinnerung an die am 28sten Febru-
ar 1813 daselbst stattgehabte Zusammenkunft 
Kaiser Alexanders von Nußland und König 
Friedrich Wilhams von Preußen, welche ein 
Schutz« und Trutzbündniß dieser beiden Staa
ten gegen Napoleons Macht zur Folge hatt^ 
errichtet werden^ Wie man hört, soll dieses 
Monument, welches schon fertig ist, ein Mei
sterstück in- seiner Art seyn. 

Par is ,  vom 24 .  März .  
Zu einem Schreiben aus Logrono vom', 

löten d. heißt es: „Die beiden Divisionen 
von Haro und Logrono befinden sich noch 
immer auf dem rechten Ufer des Ebro und 
beobachten die aus den Gebirgen von Soria 
kommenden Wege. Der Bericht des Kom
mandanten von Lodosa in Betreff des Ueber-
ganges der Karlistischen Expedition über den 
Ebro war übertrieben, denn nach den heute 
eingegangenen Nachrichten ist nur eine kleine 
Reiter F Abtheilung unter den Befehlen des 
Don Antonio el^ Caballero oberhalb Lodosa 
über den Fluß gegangen, um den Generalen 
Cabrera und Cabanero Befehle zu überbrin
gen.- Man versichert, daß sich in dem Haupt
quartier der Letztern der Französische General-
Clouet und eirr anderer angesehener Offizier, 
dessen Namen man nicht kennte befänden. Die 
Division des Generals Firmin Ariarte hat 
gestern: Miranda verlassen und marschirt in. 
Eile- auf Viana; Espartero hat mit einer 
Eskorte von.. 100 Polnischen Lanciers densel
ben We^ eingeschlagen. Man sagt, die Kar
listen hätten das Thal von Solana geräumt, 
und wollten, unter dem Schein eines Angriffs 
auf Viana, bei Haro über den Ebro gehen. 
Espartero hat^ um sich der Ausführung dieses 
Planes zu widersetzen, dem General Buerens 
befohlen, auf jenem Punkte eine feste Stell 

lung einzunehmen. Die Proklamation Espar-
tero's an die Armee hat die Minister gegen 
ihn erbittert. Man spricht von seiner Abbe-
ruftmg; aber der Oberbefehlshaber ist ent, 
schlössen, bis zum letzten Augenblick an der 
Spitze der Armee zu bleiben. Man ist auf 
den Ausgang dieses Streites sehr gespannt; 
die Armes ist natürlich auf Seiten Espartero'S. 

London,  vom 23 .  März .  
Im heutigen Courier liest man mir Hin-

sichtauf die Holländisch, Belgischen Angele
genheiten: ,,Am Montage verbreitete sich in 
Amsterdam die Nachricht, daß der König der 
Niederlande sich nunmehr entschlossen habe, 
mit Belgisn auf Grund der Stipulationen 
zu unterhandeln, auf welchen die verbündeten 
Mächte im Zahre 1831 bestanden. Die Be
richte, welche uns heute aus Holland zugehen, 
scheinen jene Nachricht zu bestätigen, und ein 
sehr entschiedenes Steigen der Holländischen 
Papiere zeigt, daß man ihr vollkommen Glau
ben schenkt. Nach einer Debatte jedoch, die 
in der Belgischen Kammer stattgefunden hat, 
dürfte es nicht unwahrscheinlich seyn, daß 
gewisse Parteien in Belgien es jetzt versuchen, 
möchten, vorteilhaftere Bedingungen für ihr 
Land zu erhalten, als diejenigen, womit sie 
sich vor sieben Jahren gern begnügt habeu 
würden. Sollte die Belgische. Regierung 
diesen Versuch unterstützen, was sie ohne 
Zweifel thun wird, wenn sie sich dazu stark 
genug fühlt, so könnte die Erledigung dieser 
so lange schwebenden Sache noch entfernter 
seyn, als die Hollandische Nation es wünschen 
dürfte, und der König der Niederlande könnte 
finden, daß er sich die günstige Gelegenheit zu. 
einer vortheilhaften Ausgleichung habe entge« 
Heu lassen. Belgien hat allerdings wenig 
Grund, eine definitive Erledigung der Streit
frage zu wünschen, wenn jeht streng auf den. 
24 Artikeln bestanden wird^ denn es befindet 
sich seit mehreren Jahren im Genuß von 
Vortheilen, die ihm jene Artikel, wenn Hol
land sie angenommen hätte, entzogen haben 
würden. Da aber die Fortdauer des jetzigen 
provisorischen Auslandes in jenen beiden Län-



dem in der Zukunft die unheilvollsten Folgen 
für die Ruhe Europa's haben könnte, so 
glauben wir, Haß nicht nur die Nordischen 
Machte, sondern auch Frankreich und England 
geneigt seyn werden, sich Gedern Versuch von 
SeitenBelgiens entgegenzustellen, der die For, 
derung unvernünftiger Zugeständnisse -von 
Holland zum Zweck hätte, denn durch solche 
Prätenssonen würde Europa nur von neuem 
der Gefahr eines allgemeinen Krieges ausge, 
setzt werden. Belgien hat sich seit seiner 
Trennung von Holland des größten Gedeihens 
erfreut, aber diejes Gedeihen verdankt es dem 
Frieden und der Ruhe, die es genossen, und 
dieser Frieden, bei dem es selbst so großes 
Interesse haben muß, wie jede andere Euro
päische Macht, wird hoffentlich nicht durch 
unzeitige Forderungen gefährdet werden, die 
den andern Mitgliedern des Europäischen Ge
meinwesens eben so unerwartet als unwill
kommen seyn würden." 

Wien ,  vom 21 .  Marz .  
Man erwartet hier einen Courier aus St. 

Petersburg, welcher die nähern Berichte über 
den bevorstehenden Besuch der Russischen Kai, 
ser - Familie in Deutschland überbringen soll. 

Die Berichte aus Pesth und Ofen, so wie 
den übrigen von der Überschwemmung betroft 
fenen Ortschaften an der Donau bringen jetzt 
erst, nachdem sich das Wasser wieder verlaufen, 
schaudererregende Details über die durch die
ses beispiellose Elementarereigniß angerichteten 
Verheerungen. Der Schaden läßt sich kaum 
ermessen, doch zeigt es sich bereits, daß einige 
frühere Angaben die Wirklichkeit überschritten 
haben. Heure ist wieder ein Schiff mit rei
cher Ladung an Lebensmitteln von hier nach 
den verunglückten Gegenden abgegangen und 
die öffentlichen Sammlungen hier zur Linde-
rung des großen Uuglücks nehmen den erfreu
lichsten Fortgang. An der Spitze derselben 
steht der Hof, und zwar außer dem Beitrage 
Sr. Majestät des Kaisers von 20,000 Fl., 
Ihre Majestät die Kaiserin mit 6000, Ihre 
Majestät die Kaiserin Mutter ebenfalls mit 
S000 Fl., Erzherzog Franz Karl nebst Ge» 

mahlin mit 4000 Fl., Erzherzog Karl mit 
4000 Fl. und Erzherzog Ludwig mitZ000Fl. 
C. M. Die Sammlungsliste, welche unter 
dem Handelsstand zinulirt, verspricht ebenfalls 
reichen Ertrag. Es heißt, daß das Ban-
quierhaus Sina 6- Comp. 40,000 Fl. und 
das Banquierhaus Rothschild 16,000 Fl. C. 
M. der betreffenden Behörde zum Besten der 
Verunglückten, zugestellt haben. 
In einem Schreiben aus Pesth vom IZten 

Marz heißt es: „Unfern Jammer kann ich 
Ihnen nicht beschreiben: die kühnste Hyperbel 
bleibt hinter der Wahrheit zurück. Pesth ist 
buchstäblich vernichtet. Tausende von Häusern 
sind ganz zerstört; .fast alle haben Nisse be
kommen, die immer größer werden, und man 
kann diejenigen an den Fingern herzahlen, die 
ganz unverletzt geblieben sind. — Alt-Ofen ist 
gleichsam der Erde gleichgemacht. In der 
Waitznerstraße stand das Wasser 7 Schuh 
hoch. Die Noch dauerte drei Tage lang. 
Alles suchte nach Ofey hinüberzukommen und 
4N der Festung Unterkunft zu suchen. Sie 
können sich denken, wie schwer es war, sich 
einzuschiffen; wie viele > Leute umgekommen 
sind, wie viele noch umkommen werden, läßt 
sich noch nicht bestimmen. Die Gefahr des 
Einsturzes ist noch immer drohend, denn alle 
Häuser sind unterminirt, und wir befinden 
uns fortwährend in der angstvollsten Lage. 
So befürchtet uian auch den Einsturz des ei
nen Flügels der soliden Grenadierkaserne, so 
wie des Pavillons des festen Neu-Gebäudes. 
-— Erlassen Sie mir die Beschreibung des 
allgemeinen Glends, wozu ich meine Feder zu 
schwach fühle und Welches darzustellen keine 
Sprache mächtig genug ist. Denken Sie sich 
eine aus einem See hervorragende blühende 
Stadt von 80,000 Einwohnern, von der in 
kurzer Zeit wenigstens die Hälfte der Häuser 
verschwindet: gering gerechnet, ist dieses die 
Anzahl der eingestürzten Gebäude, worunter 
wohl der größte Theil von leichtem Material, 
jedoch auch sehr viele vom besten auf das so
lideste gebaut waren. Die Zahl der Ertrunke
nen und Verschütteten wird wohl nie genau 



ermittelt werden können. Die Vorstädte Franz-
und Iosephstadt und ein großer Theil der 
Theresienstadr bestehen nur nochdem Namen nach! 
— Das Elend der vielen Armen ist grenzen, 
los; aber auch der Bemittelte wird lange die 
Folgen dieses in Ungarns Annale» beispiel
losen Elends empfinden. Es ist unberechnen, 
bar, was an Produkten, Waaren und Vieh 
zu Grunde gegangen ist. — Unsere Dampft 
schisse sind gerettet; wir benutzen sie jetzt, um 
die Leute von einem Ufer zum anderen zu 
bringen; nächstens gedenkt man drei derselben 
nach Gönyö, Preßburg und wo möglichst 
Wien abgehen zu lassen-; denn die Zahl der 
Konsumenten zu vermindern und die Lebens
mitteln zu vermehren, muß unsere Hauptsorge 
seyn. Der Palatin trifft mit bewunderungs« 
würdiger Fassung die geeignetsten Vorkehrum 
gen; der Erzherzog Stephan ist überall, wo 
die Noch am größten; die Behörden benehmen 
sich mit beispielloser Thätigkeit und Hinge, 
bung." 

Vom 24s ten .  Aus  Pes th  und  den über ,  
schwemmten Gegenden Ungarns überhaupt 
erhält man jetzt erst die grausenhaften Details 
über die durch das beispiellose Elementarereig, 
niß angerichteten Unglücksfälle. Die Stadt 
Pesth- welche in den letzten zwei Decennien 
so rasch emporblühte, daß sie der besondere 
Gegenstand der Freude und des Stolzes der 
Ungarn wurde, ist fast vernichtet. Gegen 2 
tausend seiner Häuser sind zerstört, nur we, 
nige Einwohner waren so glücklich, Leben und 
Vermögen unversehrt erhalten zu haben, und 
es ist zu besorgen, daß diese Wenigen einen 
Ort verlassen werden, wo ihr Leben und Gut 
so augenscheinlicher Gefahr ausgesetzt ist. Ueber 
die Zahl der umgekommenen Menschen giebt 
es noch keinen genauen Bericht; indessen darf 
man annehmen, daß m den betroffenen Ort
schaften zusammen über 1000 Menschen ein 
Opfer des Elementes wurden. Auf der Insel 
Raczeve, bei welcher der <Eisstoß sich aufgestellt 
hatte, soll, nach Schifferaussagen, von der 
Bevölkerung von sieben Ortschaften nur der 
kleinere Theil das Leben gerettet haben. Alle 

Häuser standen da bis zum Dache unter 
Wasser. Vorgestern brachte das Dampfschiff 
„Nador" eine Anzahl brod, und obdachloser 
Individuen von Pesth hierher. Bei dieser 
Gelegenheit haben wir erfahren, daß an den 
Stromufern von Pesth bis Gran allenthalben 
die Leichnahme verunglückter Menschen zu er, 
blicken waren.. Auch einige Fabrikanten von 
hier, welche den Pesther Markt besuchten, 
sind dort durck die Fluchen oder durch den 
Einsturz der Häuser umgekommen. Mit Schau
dern hören wir, daß Diebesbanden, welche 
stets zur Pesther Marktzeit dort ihr Wesen 
zu treiben versuchen, das allgemeine Unglück 
zu ihrem Vortheil benutzten und die öffentliche 
Sicherheit gefährdeten, was natürlich die all, 
gemeinste Entrüstung hervorrief. Die betref
fende Behörde sah> sich dadurch gezwungen, 
das Standrecht zu publiziren und schon sind 
einige der Elenden ckif der Thar ertappt, au, 
genblicklich gerichtet /und, dem Urteilsspruch 
zufolge, mit dem Strange zum Tode gebracht 
wo.den. 

P rag ,  vom 23 .  März .  
In der Festung zu Ofen sind schon über 

10,000 obdachlose Personen untergebracht wor? 
den. Von den 600 Häusern in Gran sind 
nur 6 bewohnbar geblieben. Alle diejenigen, 
die gerade im Theater waren, als das große 
Wasser eintrat, mußten dort 36 Stunden aus, 
halten, bevor sie gerettet werden konnten. 

(Züsch.) 

Die Promenade auf der Newsky-
Perspective, in St. Petersburg. 
Sie wollen Petersburg einmal wiedersehen, 

drei bis vier Wochen deshalb hier verweilen, 
und dann nach Ihrem Provinzialstädchen zu
rückkehren. Der Vorsatz ist sehr lobenswerth, 
aber Ihr Eifer geht zu weit. Warum Wo, 
chen versäumen, tausend Nudel mehr verleben? 
Wozu solche Opfer? bestimmen Sie irgendeinen 
Tag, nur keinen von 26 Grad Kälte, den Sie 
in Petersburg zubringen wollen, und ich mache 
Ihnen eine Zeirökonomie, die Sie nicht be, 
wuen sollen. Bemühen Sie sich nur, daß ich 



Sie pracise 1 Uhr an der Alexander, Säule 
treffe, denn präcise 3 Uhr schasse ich Sie aus 
der Triumpfpforte nach Hause. Spazieren 
Sie mit mir ">>n Lareda's Kaffeehause bis 
jenseits der A.. <)kowschen Brücke, und in 
den beiden bestimmten Stunden, von 1 bis 3 
Uhr, gesetzt Sie waren außerordentlich artig, 
daß ich noch eine halbe Stunde zulegen könnte, 
sollen Sie dem ganzen wandelnden Petersburg 
begegnen> und was wir heute nicht sehen, das 
zeige ich Ihnen diesen Sommer auf der isola 
della, isola naa6rs der Neva, gewöhnlich 
Krestowsky genannt. Auf dem Admiralitäts-
platze werben Sie sich nicht lange aufzuhalten 
brauchen; die herumstehenden Prachtgebäude 
kennen Sie zur Genüge und außerdem ist ja 
das uns Theuerste ein Raub der Flammen 
geworden. Eilen wir von diesem Platze. Noch 
schmerzt mich die Erinnerung an jene Feuer, 
nachr. Lassen Sie sich von einem Andern die 
Brandgeschichte erzählen oder uberlassen Sie 
diesen Stoff unserer Salons - Conversation, 
die diesen Winter ausnahmweise sehr feurig 
ist. Biegen wir um die Ecke der Newsky-
Perspective. Die hat seit Ihrer Abwesenheit, 
und ein einziger Monat ist schon hinreichend, 
sich sehr verschönert. Aber nicht blos dieses 
Lenrrum der Residenz, auch die entferntesten 
Radien dieses Glanzpunktes erheben sich in 
Pracht und bewunderungswürdiger Vollendung» 
Doch halten Sie sich nicht auf, denn ich ge
statte Ihnen nur 71 Minuten, um ins Eng, 
lische Magazin einzutreten. Die Lorgnette ist 
sehr schön, die Sie da gekauft haben, doch 
jetzt kommt ein Augenblick, der Sie ans Exa
men erinnern wird. Es handelt sich um einen 
sehr complicirten Satz. Ich meine nämlich 
den Sprung von einer Ecke zur andern über 
die große Moroky. Die Schlittenreihe nimmt 
kein Ende. Padih! Die herrliche vierspännige 
Equipage, Kutscher und Vorreirer mit schönen 
karmoisinsammtnen Pelzmützen und hellblauen, 
gleichfalls mit Pelz verbrämten Oberröcken, 
die beiden reich gallonirren Diener hinter der 
Kalesche, die sich wie Orest und Pylades 
umschlingen und beide zusammen kaum dem 

Schatten des wohlgenährten Kutschers gleichen 
— alles dies gehört der Gräfin X. Sie ist 
Wittwe, ganz trostlos, nicht über den Verlust 
des Gemals, — nein, die Fensterscheiben der 
Kalesche sind gänzlich zugefroren, und auch 
nicht ein Blick ihres sehnsüchtigen Auges kann 
den vorbeieilenden Fähndrich ahnen lassen, wie 
nahe sein Glück! Ein gurmürhiger Wanka 
hält sein feuriges Roß an. Hier schlüpfen 
wir durch. — Slawa Bogu! Da sind wir 
am elunois. Retten wir uns einen 
Augenblick aus diesem Wirrwarr und Gedränge. 
Schnell! Da tritt mir eben noch ein Milch
weib auf die Füße. Ach, das waren keine 
Füßchen, wie sie Paul de Kock bei seiner 
Imitiere beschrieb. — Gar^on! Ztvei Tassen 
Chokolade, und die Petersburger Zeitung! — 
W«s gtebts Neues? „Taglioni", „Tourniaire", 
„Rhinozeros", „Taglioni." — Sehen Sie 
doch die Fratze, die sich hinter dem Journal 
des Debals verbirgt. Das ist ein Spieler. 
Er erwartet einen Bekannten, von dem er 
tausend Rubel auf Credit gewonnen. Wir 
wollen ihn nicht erwarten. Ich höre dieMusik 
dev aufziehenden Wachrparade. Bleiben wir 
auf der Poltzeibrücke stehen. Die vor uns 
stehende niedliche Putzmamsell mit dem Weltall, 
umfangenden Hutcarton stört uns mcht. Sie 
ist klein, und theilt unsere Blicke. Nun wird 
ts aber doch zu enge. Eine fatale, lange 
Choristin drängt sich mit aller Gnnüt vor. 
Das gilt dem kleinen schmachtenden Lieutenai^ 
mit dem blonden lyrischen Schnurrbart. Sie 
kennen sich seit der letzten Maskerade und 
haben sich ewige Liebe geschworen. Vorbei.' 
Weiden wir uns an den schönen Soldaten 
der russlsichen Garde. Selten hat wohl ein 
großer Mann eine solche europäische Größe, 
als der Tambour-Major der PreobraschenS-
kischen Garde. Im ersten Zuge sehen Sie 
die Helden, die in Persien, in der Türkei und 
in Polen dem Russischen Adler neuen Ruhm 
erworben» Ehre den wackern Kriegern! Wer
fen Sie noch einen Blick auf die einzeln vor.' 
beireitenden Kosaken, Chevalier,Garden, Tscher-
kessen, und beobachten Sie dann die Civilper-



Ionen. Da treffen Sie außer dem National-
Russen Physiognomien aus allen Ländern Eu
ropas, Asiens und Amerika's. Friedlich wam 
delt neben dem ernsten Türken der bewegliche 
Grieche, ihm zur Seire der schweigende Ar« 
menier. Der sichere Schritt des Nordameri-
kaners übereilt schnell den jungen Chinesen, 
und noch langsamer wackeln hinterher der 
Samojede und der Lappländer. Das find 
specielle Freunde. In Kola haben sie sich 
kennen gelernt, in Archangel gegrüßt und in 
Petersburg schon zusammen gesprochen. Da 
gehn Zwei im eifrigsten Gespräche. Es ist 
ein Däne und ein Perse. Der Däne pro: 
ponirt eine Eisenbahn durch ganz Persien, der 
Perse will Runkelrübenzuckerfabriken in Dä
nemark anlegen. Es gesellt sich noch zu ihnen 
ein Sohn Albinos; er trägt keinen Pelz, 
keinen Mantel, aber die Tasche voll Aktien 
auf Gasbeleuchtung und seinen eckigen Ellen« 
bogen weicht bescheiden aus der schlaue Bu< 
chare mit sämmttichen Schlafröcken. An der 
Ecke der großen Stallyofsnaße müssen Sie 
einen Augenblick verweilen. Ein prächtiges 
Leichenbegängnis kommt aus der St. Marien, 
kirche. Benutzen Sie den Moment, und be
suchen Sie das Iunkernsche Magazin, das 
schönste in Petersburg. Sehen Sie sich da 
ja nicht zu viel um, es könnte Ihnen das 
Vermögen kosten. Padih! Padih! Dieser 
kalto inorwle wäre auch glücklich vorüber. 
Da ist die lutherische Kirche. Sie ist noch 
im Bau begriffen und verstattet Ihnen, wenn 
Sie gnre Äugen haben, — im entgegengesetzt 
ten Falle werden Ihnen hier überall Brillen 
aufgesetzt, — ganz ruhig einen Blick nach 
jener Seite zu werfen, und da finden Sie 
alles, was der Mensch zu seinem Fortkom» 
men im Leben nöchig hat: eine Uhr, ein Ba
rometer, eine Nestaurarion und ein Warschauer 
Lotterie, Comptoir. Machen Sie mittlerweile, 
bis Sie das große Loos gewinnen, Ihre ar
chitektonischen Betrachtungen über das hollän
dische und lutherische Kirchenhaus, schließen 
Sie das reformirre, finnische, schwedische nicht 
aus, verweilen Sie mit Andacht an der Rufst, 

schen Cathedrale, erweitern Sie Ihren Blick 
bis zur katholischen, armenischen Kirche, ja 
bis zur Stätte, wo der Islam haust, und 
sagen Sie mir, wo im ganzen aufgeklärten 
Europa finden Sie eine solche öffentliche To, 
leranz beS Glaubens als in Nußland? 
„Kehren wir an der Kasanschen Brücke um?"— 
Wo denken Sie hin, .mein Bester; das thun 
die Kaufleute von Wassily Östron), die lie
benswürdigen Jünglinge, die nach dem engli
schen Quai eilen, um etwas besseres zu finden. 
Wir aber wollen der herandringenden Phalanx 
schöner herrlicher Frauengestalten nicht auswei
chen. Mein Bester, Sie sehen ja so verlegen 
aus. „Nur nicht blöde", es ist nicht alles 
Gold, was glänzt. „Das ist das Loos des 
Schönen" — in der Residenz. Sehen Sie 
welche elegante Damen.' welche Toilette! 
welcher Winterputz! Alle Zobel Sibiriens, alle 
Seidenwürmer der Welt scheinen vernichtet zu 
sein. Hört ihr den Chor der Jammernden und 
Stöhnenden? Das sind nicht die geschlachteten 
Hugenotten. Das sind die ächzenden Ehe» 
männer, die verzweifelnden Gläubiger! Diese 
schöne strahlende Iunogestalt, mit zwei gallo-
nirten Domestiquen hinter sich, die lächelnd 
süße beseeligende Blicke rechts und links so 
gratis austheilt, ist ein — Würgengel ge
täuschter Modehändlerinnen. Dicht hinter ihr 
geht ein sehr lebhaft sich unterhaltendes Paar. 
An dem Arme eines etwas zusammengebeug
ten langen hagern Mannes in schäbigem Ober
rocke, hängt eine mit vielem Geschmack ge
kleidete runde kleine Frau. Sie haben steh 
aus Liebe geheirathet. Hören nur dem ziemlich 
lakt geführten französischen Gespräche etwas zu. 

„Hast du die Torten bei Ambiel bestellt 
und zwei Pfund Confekt zu Dir genommen?" 

„Ja, mein einziger Engel." 
„Verlier' mir ja nicht die Atlasschuhe! Und 

auch die Sriefelchen: wo hast du sie gelassen?" 
„In der andern Tasche, mein Engel." 
„Der Sammerhut, der neue Shawl, und 

das Ballzeug werden doch geschickt werden?" 
^,Ia mein Engel, so bald ich das Geld " 
„Was kümmern mich deine Geldgeschäft 
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te — ? Apropos, mein lieber Schatz, du 
hast doch eine Loge zur Taglioni genommen?—" 

Ich hörte einen tiefen Seufzer, der über 
ganz Petersburg sich verbreitete. 

„Nun, so antworte doch. Unausstehlicher.'"— 
„Du weißt ja, mein zärtliches Weib, daß 

der morgende Zahltag " 
„Ich will nichts wissen. Auf der Stelle 

fährst dn nach dem Theaterbüreau, und er, 
wartest mich mit einem Logenbillette zu. 
Tische" 

Hören und Sehen verging mir für den Au; 
genblick, und als ich wieder zu mir kam, d» 
sah ich den Mann keuchenden Blickes von 
bannen eilen, und die Frau am Arme 
eines Künstlers .in die kleine Gartenstraße 
einbiegen. — Gottlob! da kommt ein Mann, 
dessen Anblick mir immer wohl thut. Es 
ist ein russischer Kaufmann. Eben so beschei, 
den als reich. Kein Armer bittet ihn ver? 
geblich.. Er ist ein Wohlthäter der Stadt. 
Wie ganz unbescheiden treten dagegen zwei 
elegante junge Frauen auf. Sie lorgnettiren 
rechts und links, und lachen überlaut. Sinds 
vielleicht angenehme Erinnerungenvom gestrigen 
Balle? Oder wird ihr Frohsinn durch den 
schlanken Adonis angeregt, der ihnen so eben 
entgegeneilt? Eine junge Frau am Arm ihres 
alten Gemals läßt ein Bändchen fallen. Ein 
Fräulein, am Arm der Gouvernante, läßt ein 
Blümchen fallen. Ein Beamte für besondere 
Mfrräge läßt einen Handschuh fallen. Wie 
gerne möchte ich Ihnen das Resultat aller 
dieser Fälle mittheilen, aber eher entzissen Sie 
die Hieroglyphen sämmtlicher Pyramiden Ae, 
gyptens, als die telegraphischen Signale eines 
Weibes. Die Sprache der Augen, das Lä« 
cheln des Mundes, die rhetorischen Blicke, 
die im großen Liebeshandel der Welt aus- und 
eingeschmuggelt werden — wer verstände die 
nicht? Aber die einsame Thräne des gebro, 
chenen Herzens, das gramvolle Gemüth des 
unglücklichen Jünglings, die bleichende Wange 
des siechenden Mädchens, wer darf sie lösen, 
diese stummen Räthsel der Liebe? Da zieht 
sie hin, die wahnwitzige Well, mit ihren ehr-

geitzigen, prunksüchtigen, ftevelvoillen Gedan, 
ken, die in dem Scheine das Wahre, im Laster 
das Vergnügen und in dem Gelde das einzige 
Glück suchen! 

Aber, mein Bester, sie bleiben ja wie an
gewurzelt stehen und eine Legion von Reflexiv, 
nen thürmr sich auf Ihrer heitern Srirn 
empor. Die passen nicht auf die Newsky-
Perspective, die nehmen Sie ruhig mit nach 
Hause und machen Sie jetzt den verschiedenen 
Pensionsanstalten und unzähligen Hofmeistern 
mit ihren Zöglingen Platz, denn alle haschen 
nach dem Stück- und Sauerstoff der atmos
phärischen Luft.. So hat's nämlich der Dok, 
tor vorgeschrieben. Welcher Zufall! da kommt 
er gerade über die Anitschkowsche Brücke her, 
gefahren. Wie er mißmüthig aussieht, der 
arme Doktor! Er kommt gewiß von einem 
schweren Kranken. — O nein! Zch sehe es 
ihm an; er hat zehn Stich Aran^Issimo, das 
koint zu Einem Rubel verloren. Da kommt 
noch einer gefahren. Der sieht noch verdrüß« 
licher aus. Sein reicher Patient hat einen 
Homöopathen angenommen. O Tag des 
Schreckens Z Da kommt noch ein dritter Doktor 
mit großem Ordensbande angefahren. Kehren 
wir schnell um. Wir sind auf dem Wege 
nach Wolkowa! Alfred. 

1. b. u. a. Unterh.) 

Vom 27. März bis zum 2. April. 
Getaufte» St. Nicolai >-Kirche: Emilie 

Schmidts 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten- Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Verna!». 
Monat .  

1. April. 
10. — 
20. — 

Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. 

4 65 
4 31 
4 ö 

Sonn. Unterg« 

Uhr. Min. 

7 8 

7 27 
7 St 
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"Bekanntmachung. 
Von Einem Wohllöblichen Stadt, Cassa-

Collegio wird hiemit bekannt- gemacht, daß die 
Beköstigung der Kranken, Reinigung der 
Wäsche zc. im Stadt« Militair, Krankenhause 
vom 18ten Mai d. I. auf ein oder mehrere 
Zahre nach Grundlage des alten Conrracts 
verpachtet werden soll. Der Torg ist am 
Ilten und 12ten April, Vormittags um 11 
Uhr anberaumt und wird im gewöhnlichen Ses, 
sions,Local dieses Collegii abgehalten werden. 
Pernau Cassa<Collegium, den 29. März 1838. 

Qberkämmerer Rogenhagen. 
Friedr. Kymmel, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Um Mißverständnisse zu vermeiden mache 
ich hiemit bekannt, daß ich durch meine Hand, 
lungs, Conus oder meine Dienstboten auf 
meinen Namen conkrahirte Schulden nur in 
dem Fall bezahlen werde, wenn mir Zettel mit 
meiner eigenen Unterschrift vorgewiesen 
werden. Pernau, den 2. April 1838. 

I. B. Specht. 
Ich biete meine Fabrikgebäude — kostbare 

Ba lken  und Bre t te r  — auf  Abbruch  zu  
Kauf aus; auch 2 vollständige lange Pumpen, 
eine kupferne Brandweinpumpe, zwei Meß
fässer, eine doppelte Feuersprütze mit langem 
ledernen Schlauch und eine Anzahl mit Glas 
versehener Fensterrahmen. Pernau, dkn 30. 
März 1838. Wm. Achenbach. 

Das, auf der Bremerseite, an der nach 
dem Gute Sauck führeuden Heerstraße belege
ne, mir zugehörige Wohnhaus sammt Stall, 
Kleete, Keller und Badstnbe wünsche ich un
ter sehr mäßigen Bedingungen aus freier Hand 
zu verkaufen. Kaufliebhaber ersuche ich, sich 
der Bedingungen wegen an mich zu wenden. 

Verwittwete Dorothea Puff. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

zeige ich ergebenst an, daß b5i mir neue deutsche 
Gesangbücher, modern gebunden, zu billigen 
Preisen zu haben sind. Pernau, den 30. 
März 1838. Christ. Fried. Metzner. 

Donnerstag, den 14ten April, werden die 
Vorsteher des Perna uischen Vereins zur 
Versorgung feiner Witwen und Waisen, in 
der  Wohnung des  Her rn  Mt -Vors tehers ,  
Consuls C. I. Schmidt, zur Empfangnahme 
der jährlichen Beiträge versammelt sein, wel
ches den resp. Mitgliedern des genannten Ver, 
eins hierdurch mit dem Bemerken bekannt ge
macht wird, daß die Beit räge jetzt und künf
tig, nach Vorschrift der Statuten nur in 
Silber Mze. werden angenommen werden, 
wobei es sich von selbst versteht, daß der zur 
Bestreitung der Unkosten jährlich zu zahlende 
Rubel, nach wie vor BaNco oder Kupfer 
Mze. bleibt. Pernau, den 17. März 1838. 

I. H. Rosenplänrer, 
Namens sämmtlicher Vorsteher. 

Ich reise mit meiner Familie Anfangs 
nächsten Mai-Monats von hier. 

Pernau, den 16. März 1838. 
Wm. Achenbach. 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
zeige ich hiedurch ergebenst an, daß bei mir 
alle Sorten Gemüse-, Blumen,,Gras-und Klee-
Saamen zu billigen Preisen zu haben sind. 
Pernau, den 3. Marz 1838. C. F. Metzner. 

Bei dem Kunst-Gärtner M. Lutkewirsch, 
Wohnhaft im Hause des Herrn Aeltermanns 
Tebell, in der Vorstadt, sind zu haben: Aep» 
ftl-, Birnen,, Pflaumen- und Kirschen,Bäu
me; Moos«, Centifolien- und andere Rosen
sträucher; extra neue Zwerg-Georginien, oder 
Dahlien-Knollen; extra schöne Nelken, Pflan
zen; gute frische Blumen- und Gemüse-Saa, 
men. (Zu möglichst billigen Preisen.) 
Pernau, den 11. März 1838. 

Nach St. Petersburg wird ein Lehrling 
fürs Zouvelir-Fach gesucht, hierauf Reflektü 
rende belieben sich zu melden beim 

Goldarbeiter I. Nagel, in Pernau. 
Da ich das Geschäft meines verstorbe

nen Mannes, nämlich die Malerei, mit Hülfe 
eines guten Werkgesellen fortzusetzen gedenke, so 
zeige ich solches ergebenst an und bitte um gütige 
Bestellungen. Pernau, den 18. März 1838. 

Verwittwete Normann. 
(Veilage.) 



Beilage 
zum Pernauschen Wochenblatt ^ 14. 

18Z8. 

Bekanntmachung. 
(Mit polizeilicher Genehmigung.) 

Am 24sten Februar a. c. forderten wir bei der Anzeige 
der bis dahin eingetretenen Sterbefalle die Mitglieder der 
pernauschen Beerdigungskasse „die Hülfe" genannt gn< 
gelegentlich auf, wegen der in kurzer Zeit schnell auf ein
ander gefolgten Sterbefälle, ihre rückständigen Beiträge, 
ohne allen Verzug einzuzahlen, damit die Verwaltung 
dadurch in den Stand gesetzt werde, die sich in demselben 
Grade häufenden Auszahlungen bestreiten zu können. 
Diese Aufforderung ist jedoch nur von wenigen beachtet, 
worden, so daß so wohl dadurch als auch durch die nach, 
herigen zwei mannlichen und einen weiblichen Sterbefall, 
nämlich des I. F. v. Grubbe No. 22, des C. G. Sick 
No. 36!. und der S. Zürgensen No. 266 die Beiträge, 
Restanz bis auf 3886 Rbl. B, A. angewachsen ist, ein 
Uebelstand, der die Verwaltung in die Nothwendigkeit 
versetzt, hiermit anzukündigen, daß wer von den Teil
habern innerhalb vierzehn Tagen a alle seine Beiträ» 
ge nicht eingezahlt haben sollte, auf einer zu publiciren, 
den Liste namentlich angeführt stehen, und wenn auch 
hierauf die Berichtigung seines Rückstands nicht erfolgt, 
aus der Zahl der Mitglieder gestrichen werden wird. 

Die auswärtigen Mitglieder werden hier besonders auch 
daran erinnert, sich von der Pünktlichkeit ihrer CommWonäre 
zu überzeugen, damit sie nicht ohne ihr Verschulden in 
Schaden gerathen. Pernau, den 30. März 1838. 

A. G. Mors. I. A. Klein. L. Schlaf, 
derzeitige Vorsteher. 



Hernausches  '  
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o nnaben d ,  

i838. 

den g. April. 

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

Rath G. S. Wrbe. 

S  t .  Pe te rsburg ,  vom 22 .  März .  
Se. Majestät'der Kaiser haben auf die 

durch den Vicekanzler Grafen Nesselrode unter» 
legte Vorstellung unserer Gesandtschaft in Pa
rts über die an sie gelangte Bitte einiger 
Polnischen Auswanderer um die Erlaubniß 
zur Rückkehr in ihre Heimath, weil sie als 
Minderjährige von ihren Eltern ins Ausland 
mitgenommen worden seyen, selbst aber keinen 
Anrheil an dem Aufstande gehabt hätten, A l< 
ler höchst zu befehlen geruht, daß denjenigen 
von den Auswanderern aus dem Königreiche 
Polen und den von Polen wieder erlangten 
Gouvernements, welche bei der Auswande
rung ins Ausland noch nicht 16 Zahre alt 
waren, gestattet seyn solle, Bittschriften um 
die Erlaubniß zur Rückkehr ins Vaterland 
einzureichen, und daß solche Bittschriften in 
Erwägung genommen werden sollen, wenn 
sie binnen Jahresfrist nach Erreichung der 
Volljährigkeit des Bittstellers eingereicht wer, 
den. 

Posen,  vom 22 .  Marz .  
Durch einen von hier aus abgesandten Re< 

gierungsrath sollte am 19ten März dem Ka
nonikus und Officiai Brodziszewski zu Gne, 
sen, dem Verfasser der in den Zeitungen enk 
haltenen Erklärung, das Versprechen abge
nommen werden, sich bis auf weiteres prie
sterlicher Handlungen zu enthalten und sich 
nicht aus Gnesen zu entfernet». Da der Oft 
sicial sich zu diesem Versprechen nicht verste
hen wollte, so blieb dem Regierungsbevollmäch
tigten nichts übrig, als denselben für suspen-
dirt zu erklären und eine Schildwache vor 
dessen Wohnung aufstellen zu lassen. Der 
Official ist zugleich Präses des Gnesener geist,' 
lichen Kosistorlums. Als dieses in Folge der 
Maßregel gegen den Official aufgefordert 
wurde, einen Stellvertreter des Präses zu et, 
Wahlen, weigerte es sich. Der RegierungS-
rath sah sich daher genöthigt, die Wirksam, 
keit des Konsistoriums gleichfalls für suSpen« 
dirt zu erklaren. Nach glaubw ürdigen Nach
richten haben diese Ereignisse in Gnesen im 
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Ganzen nur geringes Aussehen erregt; offene 
Bewegungen unter den Einwohnern haben 
gar nicht stattgefunden. Mehrere katholische 
Geistliche unserer Provinz haben sich aber 
doch so weit vergessen, in ihren Predigten von 
den Bedrückungen der Kirche zu sprechen, und 
unter Anderm die Gläubigen vor jeder Ge
meinschaft, mit Evangelischen zu warnen; ein 
Verfahren, das selbst von dem größten Thei-
K der Katholiken gemißbilligt wird. (Züsch.) 

Par is ,  vom 27 .  März .  

Die Quotidienne enthalt ein Schreiben 
aus St. Jean Pired de Port, worin gemel
det wird, daß Cabanero mit 2000 Mann in. 
Castilien eingedrungen sey und die Richtung 
Vach Seguenza genommen habe. ,^Es ist sehr 
wahrscheinlich", bemerkt das genannte Blatt, 
„daß Cabanero beabsichtigt,- die große Stra« 
ße von Madrid nach Saragossa zu bejetzen. 
und die Hauptstadt zu bedrohen. Dies ist 
um so glaubhafter, als Cabrera dem Labane, 
ro Verstärkung gesandt hat, die bis Torrecilla 
vorgedrungen ist, um die Besetzung von. Sr-
guenza zu sichern.- Madrid wird daher gleich, 
zeitig durch drei Expeditionen von drei ver, 
schiedenen Seiten her bedroht, ohne daß Es, 
partero im Stande ist, der Hauptstadt zu 
Hülfe zu kommen, da er durch 20,000'Mann, 
die über den Ebro zu gehen drohen, und durch 
Cabrera, der das Unternehmen Cabanero's ge, 
gen Saragossa wiederholen zu wollen scheint, 
in Schach gehalten wird." 

Die Q.uolidienne enthält ein Schreiben aus 
Bayonne vom 26. Marz, worin es heißt: 

.»Zwei Generale, die in Ungnade gefallen wa, 
ren, haben Estella am 2l.sten verlassen, tun 
das Kommando von zwei Expeditionen zu 
übernehmen, die sofort abgesandt werden sol
len. Die erste dieser Expeditionen, die sich 
in der Nahe von Orduna befindet imd aus 
zehn Bataillonen besteht, wird nach Burgos 
marschiren; die zweite, die ans sieben Batail
lonen bestehe und gegenwärtig in Munillo 
ist, soll über ^ irazoua in Aragonien eindriN, 
gen. Es scheint entschieden zu seyn> daß bis 

zum 16. April fünf Expeditionen im Innern 
thatig seyn werden, um Espartero zu einer 
Theilung seiner Streitkräfte zu zwingen, und 
daß, wenn er seine Armee am Ebro geschwächt 
hat, Don Carlos selbst direkt auf Madrid 
marschiren wird. Man glaubt, Cabrera habe 
bereits die Straße nach Madrid bei Calata? 
yud- abgeschnitten." 

Zn einem Schreiben aus Logrono vom 20. 
März liest man:. „Die Karlistische Expedi, 
tion unter dem General Negri, an der der 
Infant Don Sebastian Theil nimmt, mar-
schirt nach Valladolid und versucht, wiewohl 
vergebene, die Einwohner aufzuwiegeln. Un
sere Kavallerie kann nur d?n Nachtrab der 
Karlisten beunruhigen, da sie sehr schnell mar
schiren,'indem, wie sie sagen^ der Priester 
Merino am Palm-Sonntag in der Kathedrale 
von Madrid Äcesse lesen wolle. Der Gene
ral Buercns marschirt mit 6000 Mann auf 
dem Wege von Zevico, in der Hoffnung,, die 
Straße von Valencia nach Valladolid abzu, 
schneiden.- Der General Latre folgt der Ex
pedition und wir erfahren zu gleicher Zeit, 
daß der Oberst Brohowski, der die Kavallerie 
kommandirt, den Karlistischen Nachtrab vier 
Leguas von Palencia angegriffen und ihm 20 
Mann getödtet hat.. Espartero hat das Kom« 
mando der Linien am Ebro an Firmin Iri, 
arte übergeben und Leon el Conde und Niber» 
befohlen, sich Lodosa zu nähern und die Be, 
wegungen Guerguö's zu bewachen, der sich 
mit 9000 Mann in Mendavia befindet. 
Nachdem Espartero diese Anordnungen getrost 
fen, ist er mit 10>000 Mann nach Brivies-
ca aufgebrochen und hat der Municipalirät 
von Burgos befohlen, 2000 Maulthiere be
reit zu halten, damit die Infanterie früher in 
Valladolid ankomme als die Karlisten. Die 
Narionalgarde und die Garnison von Valla
dolid haben dem General Romarino das Kom, 
mando angerragen, welches er auch, mit Be
willigung der Behörden, angenommen hat." 

London,  vom 27 .  März .  
Die^ Gesandren der fünf Machte, welche die 

Konferenz über die Holländisch-Belgische Fra, 
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ge bildeten, halten jetzt wieder Versammlungen 
im auswärtigen Amre. 

Die neuesten Zeitungen aus Bengalen mel
den, daß der abgesetzte König von Oude im 
Begriff stand, am Bord des „Duke of Bed, 
ford" nach England zu reisen und dort bei dem 
Geheimen Rache gegen die Ostindische Com-
pagnie, die ihn ungerechrerweise seiner Besi
tzungen entsetzt habe, zu klagen. Die Mor-
ning Post bemerkt bei dieser Gelegenheit: 
„Der Prinz Kywan Iah, kürzlich des Thro-

, nes von Oude auf Befehl des Lord Auckland 
entsetzt, ist der älteste Sohn des verstorbenen 
Königs Nusseer-ood deen-Hyder, der, wie 
Briefe aus Indien melden, im vergangenen 
Monat Juli vergiftet worden ist. Der Prinz 
war als der gesetzliche Thronfolger nicht allein 
von dem König, seinem Vater, sondern auch 
von den Herren Monktor und Niketts, in 
ihrer Eigenschaft als Britische Residenten am 
Hofe von Oude, nicht weniger von den Ge, 
neral-Gouverneurs, dem Marquis von. Ha, 
stings und dem Lord Amherst, so wie von 
dem Oberbefehlshaber der Indischen Armee, 
Lord Combermere, anerkannt. Diese kompe
tenten Repräsentanten von Großbritanien em, 
psingen diesen Prinzen stets als den Thron, 
Erben und bezeigten ihm den Respekt, der nur 
einem anerkannten Thronfolger gewährt und 
nur von einem anerkannten Thronfolger an? 
genommen werden konnte. Mehrere dieser 
ausgezeichneten Männer befinden sich in die, 
fem Augenblick in England, und sie können 
die Richtigkeit des Obigen bestätigen. Einige 
von ihnen können als Zeugen die Thatsache 
beweisen, daß bei der Krönung des verstorbe
nen Königs der Prinz Kywan Iah dem Vol, 
ke als Thronfolger vorgestellt und von seinem 
Vater und von den Britischen Autoritäten 
als solcher anerkannt wurde. Der junge Prinz 
ist ungefähr 23 Jahr alt. Er nahet sich un, 
seren Gestaden in der festen Hoffnung, daß 
ihm der Souverain und die Nation Englands 
feine Rechte wieder herstellen werden. Die 
Könige von Oude find die Höchsten im Ran, 

ge unter den eingebornen Fürsten in Indien, 
den König von Delhi allein ausgenommen. 

Wien ,  vom 26 .  März .  

Ueber Triest erfährt man, daß Ahmed Pa, 
scha, Chef des Generalstabs der Aegyptischen 
Armee in Syrien, verwundet ip Alexandrien 
eingebracht worden ist. Er soll wegen der 
Krankheit Ibrahim Pascha's, der zu Aleppo 
darnieder liegt, das Kommando jener Armee 
geführt und mehrere für ihn nachtheilige Ge, 
fechte gegen die Syrier geliefert haben. In 
Syrien muß große Bewegung herrschen, 
denn durch die letzte Post aus Konstantinopel 
erfährt man, daß der Sultan bedeutende Trup
penmassen neuerdings nach Asien habe ein, 
schissen lassen; auch ftll unausgesetzt in Kon, 
stantinopel rekrutirt und organisirt werden. — 
Durch dieselbe Post werden wir benachrichtigt, 
daß der Oesterrelchische Internuntius Anstal, 
ren zu einer Reise nach Wien trifft. 

Vom 26. Nach amtlichen Berichten sind 
bei der letzten großen Überschwemmung in 
Pesth nur 1146 Hauser unversehrt geblieben, 
827 Häuser sind stark beschädigt worden, 
2281 sind eingestürzt und von 327 Gebäu
den fanden sich nur noch die äußeren Mau, 
ern. In Gran sind in Folge dieses schreckli, 
chett Ereignisses 614 Häuser zusammengestürzt 
und 89 wurden beschädigt. In dem Markt« 
flecken Parkany sind 1Z4 Häuser zum Theil 
und 14 ganz, in Nara 47 Häuser zum Theil 
und 2 ganz zusammengestürzt, und das Dorf 
Cvaka ist von Grund aus zerstört worden. 
Der Verlust an Menschenleben in Pesth und 
Ofen allein wird nun auf etwa 12V0 ange
geben. 

Aus der- Ofener-Pesther Zeitung entnehmen 
wir eisten Bericht über die Maßregeln, die 
man einstweilen zur Linderung der dringend, 
sten Noch ergriffen: „So herzerschütternd 
und niederschlagend das Unglück unserer bei
den Schwesterstädte ist, so erhebend und trö
stend wirken von der anderen Seite die zahl, 
reichen Beweise thatiger Theilnahme und wah
rer Menschenliebe, die sich in diesen Tagen 



der Gefahr und Noch im schönsten Glänze 
zeigt. Viele Hunderte der Bedrohren wurden 
von den in der Stadt herumfahrenden Käh, 
nen aufgenommen, und durch die aufopfern« 
den Bemühungen der Nettungbringenden er
halten. Alle Stände wetteiferten - in diesem 
edlen Kampfe. Menschenfreunde ließen als, 
bald Lebensmittel für die Nothleidenden her-' 
belassen; jo sandte Graf Stephan Kanlyi 
60 Wagen voll Brod, Fleisch und dgl. und 
ließ den Heimathlosen ankündigen, daß er ih
nen in den Dörfern der nahen Foter Herr
schaft unentgeltlich Wohnungen, den Kranken 
und zur Arbeit Unfähigen auch Unterhalt ge, 
ben wolle, bis für sie anderweitig gesorgt 
würde. So werden vom Grafen Georg Ka, 
rolyi taglich an 390 in sein Palais geflüchtete 
Personen gespeist. Die Komttats-, die städti
schen und Militair-Behörden wetteiferten in 
dem rühmlichen Streben, das ungeheure Elend 
zu mildern» Die Stuhlrichter ließen sogleich 
von den benachbarten Ortschaften Brod kom, 
men und theilten es unentgeltlich aus. Meh, 
rere Ortschaften sandten Lebensmittel, bevor 
sie noch Befehl dazu erhielten; z. B. Sarok, 
far in 10 bis 12 Kähnen, ferner Köros und 
Ketskemet. Czegled bot unentgeltliche Woh, 
nungen für 100 Pesther Familien an. Auch 
mehrere andere benachbarte Ortschaften und 
Gutsbesitzer spendeten Brod und andere Le
bensmittel in solcher Menge, daß gegenwär
tig kein Mangel daran ist. An mehreren 
Orten wird unter die vielen Hilfsbedürftigen^ 
deren Anzahl sich auf Tausende belauft, un
entgeltlich Brod vertheilt. Aus den Kaiserl. 
Magazinen wurde ebenfalls Brod herbeige
schafft, und das Militair im Neu - Gebäude-
gab- mehrere Tage hindurch den Hülfsbedürfti, 
gen einen großen Theil.seiner Brod-Portionen. 
Der Administrator der Obergespanswürde des 
Biharer Komitats ist zUm Königlichen Com-
missair ernannt und beauftragt worden, die 
nöthigen Maßregeln zur Linderung, des gegen
wärtigen Unglücks zu ergreifen. Gleich am 
folgenden Tage vereinigten sich die Komitats' 
und städtischen Behörden mit ihm, und die 

Kommission ist nun eifrigst bemüht, den Hart
bedrängten aufzuhelfen uud die Städte allsei
tig zu sichern und zu beruhigen. Die Obdach« 
lösen werden in die benachbarten Ortschaften 
gebracht und hier mit den nötigsten Lebens-
Bedürfnissen versehen. Für die Kranken wur, 
de das sogenannte Lager, Spital eingerichtet. 
Dm Arbeitslosen wird gegen angemessenen 
Lohn Arbeit verschafft. Der Erzherzog Pala-
tin läßt zu dem Ende dem Vau des neuen Muse
ums fortsetzen. Die beschädigten und einge
stürzten Häuser werden in Listen eingetragen 
und bezeichnet; diejenigen^ deren Einsturz zu 
befürchten ist, sollen ohne Aufschub abgetra
gen werden^ wodurch der Aufenthalt in Pesth 
gesichert seyn wird. Zur Sicherung des Ei, 
genthums wurde vom Erzherzog Palatin der 
Stadt Pesth das Standrechr ercheilt.^ 

Pesth, vom 23. März. 
Wir athmen Wieden etwas freier. Much 

und Vertrauen kehren zurück, und man ge
wöhnt sich allmählich an das Unglück. In 
der That hört man jetzt wenig oder gar nichts 
mehr von neuen Beschädigungen an den Häu
sern; nur gehen hin und wieder Theile von 
Gebäuden ein, die gleich beim Beginn der 
Überschwemmung Risse oder Sprünge erhalten 
hatten. Die Zahl der eingestürzten Häuser 
muß 2000 weit übersteigen; der bei weitem 
größte Theil derselben aber gehört zu den 
schlechtesten Pesths, die von jeher dieser Stadt 
zur Schande gereichten, und diese 2000 Häuser 
zusammengenommen sind kaum so viel werth, 
als 100 oder 160 von den stehen gebliebenen 
prächtigen Gebäuden dieser Stadt. Unsere 
herrliche Donaufronte, die einen so überra
schenden Anblick bietet^ steht noch unverletzt 
da. Man sieht schon hier und da die Schar
ten auswetzen. Es haben sogar schon einige 
Bauren begonnen, und einige baufällige große 
Häuser werden abgetragen. Auch die einge
stürzten Kanäle werden nach und nach ausge, 
bessert. Obwohl uns beinahe der ganze höhere 
Adel, so wie eine Anzahl anderer Einwohner 
verlassen, ist die Stadt immer noch ziemlich 
lebhaft, und man hegt die beste Hoffnung, 

/ 
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daß die Zeit nicht mehr so fern seyn dürfte, 
wo Alles wieder ins alte Geleise treten werde. 
An Lebensmittel ist kein Mangel mehr; mit 
Brod wurde der Platz überführt, so daß darin 
großer Ueberfluß herrscht. Wie wir hören 
soll das Wiener Haudluugs - Gremium ein 
großartiges Anbot gemacht haben, um unserm 
Handelsstand aufzuhelfen. Ueberhaupt regt sich 
in Wien und in vielen Theilen der Monarchie 
ein Geist der Hülfe und des Beistandes der 
ihren edelmüthigen Bewohnern zur höchsten 
Ehre gereicht. Sie wissen, daß außer den 
reichen Gaben der Kaiserlichen Familie, Baron 
Sina 40,000 Fl. C. M. und Freiherr von 
Rothschild 16,000 Fl. C. M. zur Unterstützung 
der Nothleidenden schenkten; Letzterer machte 
noch das nicht angenommene Anbot, der Stadt 
Pesth 400,000 Fl. C. M. zu 4 pCt. auf 
beliebige Zeit vorzuschießen. KUrz, es werden 
imposante Kräfte zusammenwirken, um Pesth 
aus seinen Ruinen verjüngt hervorsteigen zu 
lassen» Ein öffentliches Plakat zeigt so eben 
an, daß zur Beruhigung des Publikums die 
Schiffbrücke zwischen beiden Städten Ofen 
und Pesth, binnen kurzem hergestellt seyn werde. 
Der projektiere Vau einer stabilen Brücke 
zwischen beiden Städten dürfte bei dem jetzk 
gen Stande der Dinge wohl verschoben wer
den, wiewohl es zum Wohl und zum Kredit 
dieser Stadt von höchster Bedeutung wäre, 
wenn gerade jetzt dieses Unternehmen, in Ver
bindung mit den geeigneten Dämmen, unver
züglich zur Ausführung käme. 

Vom 26. Unsere Stadt verliert allmählig 
ihre Düsterheit; die Straßen sind wieder be-
völkert, die eleganten Kaufläden öffnen sich 
nach und nach, und wenn man durch die er
sten Gassen der Alt- und Neustadt wandert^ 
und sich nicht gerade au die hie und da ge
stützten Häuser kehrt, sollte man kaum glau
ben, daß diese Stadt erst vor wenigen Tagen 
solch namenloses Unglück traf. Ganz anders 
sieht os in den Vorstädten mW. Hier er, 
blickt der Wanderer nichts als die graßlichsten 
Ruinen, nichts als Dächer, die auf den zer, 
fallenen Häusern liegen. Die Gesammrzahl 

der eingestürzten Häuser betragt schon nahe 
an 2300, wovon 2160 auf die Vorstädte 
kommen; zu dieser Zahl sind 830 Gebäude 
nicht gerechnet, die, als baufällig, gestützt werden 
mußten. Von den übrigen Häusern der gan
zen Stadt, etwa 1200 an der Zahl ist es 
bei Weitem der kleinere Theil, der nicht irgend 
eine mindere Beschädigung erhielt. Hiernach 
läßt sich die unerhörte Größe der Verheerung 
ermessen. Die Zahl der umgekommenen Men« 
schen konnte noch nicht ganz ausgemittelt wer
den, sie ist aber nicht so groß, als man hätte 
Anfangs glauben sollen. 

Vermisch te  Nachr ich ten .  
R iga .  Der  ungewöhn l i ch  lange und  fas t  

ohne Unterbrechung anhaltende Winter hat 
zur Folge gehabt, daß nicht nur die Eismasse 
unseres Stromes eine seltene Stärke erreichte, 
sondern daß selbst das Meer wahrscheinlich im 
ganzen Rigaischen Busen noch gegenwärtig 
mit einer dicken Eisdecke belegt ist. Letzteres, 
so wie die alte Erfahrung, daß jeder späte 
Eisgang in dey Regel als gefährlich erscheint, 
laßt eine drohende Gefahr für das Leben und 
Eigenthum der Anwohner unseres Flusses 
fürchten, der schon im vorigen Zahre viele 
Wohnungen zerstörte. Aus fernen Ländern 
ertönt von den Ufern fast aller großen Flüsse 
ein Jammer-Ruf, und grausenhaft ist das 
Bild der Verheerung, welche von dort aus 
öffentliche Blätter uns verkündigen. Schon 
aufmerksam darauf gemacht von der Polizei, 
und — wie in jed'em Zahre — angewiesen, 
ihre Wohnungen bei Zeiten zu räumen, ver
mag aber die Unzahl gerade der an den Ufern 
der Düna und auf ihren Hölmern wohnenden 
Armen nicht für ihre Sicherheit zu sorgen; — 
denn wo Obdach, wo Schutz und' Schirm 
finden vor dem furchtbaren Elemente ohne alle 
Mittel? — Edle Patrioten und Menschen-
Freunde, die ihr so gerne helft, oft mit großen 
Mühen und Sorgen und Kosten, Euch lege 
ich hier die Bitte an das Herz: helfet hier, 
vielleicht ohne alle Kosten, indem ihr den 
Atmen für die Zeit der Gefahr leer stehende 
Wohnungen, namentlich Eure Sommer,Woh



— IIS — 

nungen, einräumt. — Wenn dann der Tod 
sich gewandelt haben wird in Leben, die Sorge 
und Noch in Dank und Freude, dann windet 
sich Euch im Frühlinge und Sommer in den 
Kranz der Natur, der Liebe und Freundschaft, 
die schönste Blüthe in der Erinnerung, an 
demselben Orte vielleicht MenschenLeben ge, 
sichert, Menschen-Elend' gemildert, zu ha
ben! Mendt. (R, S.-B.) 

— Nachrichten aus Kopenhagen vom 31. 
März zufolge, ist der Sund völlig frei vom 
Eise. ' 

— Unter dem Titel: „Pariser Moral" 
ist zu Paris ein Buch erschienen, das folgende 
Zahlen enthalt: Zn Paris leben jetzt 1132 
Frauen, die ihre Männer, 2343 Männer, 
die ihre Frauen verlassen haben; gesetzlich ge
trennt sind 4176 Paare, im offenen Unfrieden 
17,346, im geheimen 13,279, in gegenseiti
ger Gleichgültigkeit 66,243 , im Rufe des 
Glückes 3176, beinahe glücklich 127, wirklich 
glücklich 13. 

Das Danziger Dampfboot meldet in 
einem Privatbrleft aus Königsberg unter an
dern:, daß Herr und Madame Kesteloot (frü, 
here Kainz-Holland) die Direktion der Bühne 
zu Reval übernehmen werden. 

An e k d o t e. 
AlsNapoleon nach einer gewonnenen Schlacht 

über den Wahlplatz ritt und ihn mit Franzo» 
fen-Leichen bedeckt fand, sagte er zu seinem 
Gefolge: Diese Todten haben heute der 
Nation einen ewigen Frieden erkämpft. — 
Den werden sie wohl ausschließlich für sich 
behalten! — versetzte ein kriegsmüder Mar
schall. — Der Kaiser schwieg und — schnupfte. 

(Züsch.) 

Vom 3. bis zum 9. April. 
Getau f te .  S t .  N ico la i  -  K i rche :  Lou ise  

Elisabeth Zverjen. — Christian August Vockt 
rodt. St. Elisabeth's Kirche: Anna Mag« 
dalena* — Anna Christina Ottson. 

Beerd ig te .  S t .  N ico la i -K i rche :  Magda-
lene Sophie Zürgensen 62 Zahr alt. — St. 
Elisabeth's,Kirche: Brauer Mihkel Braumann. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn Ein Wohledler Rath der Kaiserli

chen Stadt Pernau auf dos Gesuch des 
Herrn dimittirten Nathsherrn, Kaufmanns 
Joh. Andr. Klein ein Proclama 

1) über den zwischen Herrn Zmpetranttn 
als Käufer, und den Erben weil« Herrn 
Stadthauptes Heinrich Vorgeest und des
sen gleichfalls verstorbenen Ehegattin Aga« 
tha Elisabeth geborenen Sietam als Ver
käufer, unterm Isten December 1837 
abgeschlossenen, am 7ten März d. I. bei 
Einem Erlauchten Kaiserlichen Livlandi-
schen Hofzerichte corroborirten Contract, 
betreffend das in hiesiger Stadt an der 
Ecke der Hospital- und Malmoe, Gasse, 
früher sub No. 64 jetzt sud No. 28 
belegene hölzerne Wohnhaus cum sp-
pertinentiis und den, auf den ehemaligen 
suk- No. 66 und 66 verzeichneten Mül
ler und Baltzerschen Erbplatzen befindli
chen, jetzt mit der No. 29 denotirten 
ste-inernen Speicher und 

2) zur Mortificatio« einer, von weil. Stadt, 
Haupt Heinrich Borgeest über 1618 Tha
ler Alberts, an Herrn Georgs W. Schrö
der in Riga ausgestellten, am 11. Am 
gust 1811 auf den vsrbezeichyeten stei» 
nernen Speicher ingroßirten Obligation, 
und zweier von ebendemselben an den 
Herrn KirchlpielsrichterAlthann resp. über 
1000 Rubel B. A. und über 300 Rubel 
B. A. oder 200 Rubel Silb. Mze. 
ausgestellter, unterm 2ten Januar 1812 
Aenei-alitei- ingroßirter Wechsel, nachge« 

> geben hat; so wird dieses Allen und Ze
ven zu dem Ende hierdurch bekannt ge
macht, damit sowohl alle diejenigen, welche 
wider den Kauf der vorspecificirten Grund» 
stücke und deren Adjudication an Herrn. 
Acquirenten, zu sprechen gesonnen sein 
sollten, als auch diejenigen, welche rück-
fichtlich der erwähnten Schulddocumente 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprü
che formiren, und demnach wider die 
Mortificatio» derselben Einwendungen 
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aufstellen zu können vermeinen , binnen 
nun und einer präclusivischen Frist von 
Jahr und Tag ihre Ansprüche und Ein
wendungen allhier angeben, und zwar mit 
der Verwarnung, daß derjenige, der die, 
sen terminum praeelusivun^ verab-
säumt, es sich selbst beizumessen hat, 
wenn er mit seinem vermeintlichen Rechte 
nicht weiter gehört werden wird, sondern 
ipso iacto präcludirt sein soll. Wonach 
Jeder den es angeht sich zu richten hat. 

Pernau Rachhaus, den 28. März 1838. 
617. In t!cZen» 

/ i ^ > C. Schmid, 
^ (!>vitÄt. .?ei-na vien«is 

et Leeretar. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserli
chen Stadt Pernau, werden hierdurch und 
kraft dieser Ediktalien Alle und Jede, welche 
an dys durch den Herrn Aeltesten, Kaufmann 
Ludwig Friedrich Usy von den Erben 
weyl .  Herrn L^ndie i  L i .  8eeretar l i  Car l  
Fleische r, mittelst gehörig corroborirten Kaust 
ContractS erkaufte, allhier in der Hospital-Gasse 
5uk No. 184 belegene hölzerne Wohnhaus oder 
an dessen Apperrinentien Ansprüche zu haben, 
oder wider diesen Kauf Hu sprechen vermeinen 
sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Ansprüchen oder Prorestationen binnen Jahr 
und Tag a ctato Iiujus su1> 
xoenA praeelusi allhier zu melden und ihre 
Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben 
nach Ablauf dieser proclamatischen Frist, nicht 
wei^r gehört noch admittirt, sondern ipso facto 
präcludirt sein sollen. Wonach Jeder den sol
ches angeht, sich zu richten hat. Senatum-
Pernau RachhüUS, den 28. März 1638. 

615. In likjeni 
C.  Schmid,  

I . ^ ^ ^ivitat. kei-naviens. Svnäie^ 
^ ^ et Leeretar. 

Von Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt, 
werden auf d-essallsige Unrerlegung Einer Löb? 
lichen Getränks--Accisel Verwaltung, nachste

hende Anordnungen, zur allgemeinen Kennt, 
niß gebracht: 

1) Soll jeder Fuhrmann der Fracht zur 
Stadt fährt, dem Accise, Verwalter da« 
von Anzeige machen, damit untersucht 

.werden könne, ob darunter Gerränke sich 
befinden, welche der Accisesteuer unter
liegen. Der Contravenienr, verfällt der 
gesetzlichen Veahndung. 

2) Ist jeder Getränkehändler verpflichtet, 
die von ihm auf die landischen Märkte 
zu verführenden Flaschen und Boureillen 
mit Vrandwein, Liqueur und dergleichen 
bei der Accise, Verwaltung mit dem 
Accise - Siegel versehen zu lassen, bei 
seiner Rückkunft aber sich der Visitation 
zu unterziehen. Falls nun hierbei Bou« 
teilten oder Flaschen vorgefunden werden 
sollten, welche nicht mit dem Accise« 
Siegel versehen sind, so sollen selbige 
nicht allein constscirt, sondern die Über
treter auch der gesetzlichen Straft unter, 
zogen werden. 

3) Sollen hinkünftig alle Getränke, welche 
in Bouteillen und Flaschen veracciset 
werden, in der Accise, Verwaltung mit 
dem Accise- Siegel belegt werden. 

Pernau Bachhaus, den 6. März 1838. 
Justiz-Bltrgermeister C. Goldmann. 

465. C. SchMid, Scrs. 

Bekanntmachung. 

Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-
Collegio wird hiemit bekannt gemacht, daß die 
Beköstigung der Kranken, Reinigung der 
Wäsche :c. im Stadt - Militair, Krankenhause 
vom 18ten Mai d. I. auf ein oder mehrere 
Jahre nach Grundlage des alten Conrracrs 
verpachtet werden soll. Der Torg ist am 
Ilten und 12ten April, Vormittags um 11 
Nhr anberaumt und wird im gewöhnlichen Ses-
sions, Local dieses Collegii abgehalten werden. 
Pernau Lassa - Lollegium, den 29. März 1838. 

Oberkämmerer Rogenhagen. 
Friedr. Kymmel, Notr. 
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Bekanntmachungen. aus der Zahl der Mitglieder gestrichen werden 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) wird. Die auswärtigen Mitglieder werden hier 
Ich biete meine Fabrikgebäude — kostbare besonders auch daran erinnert, sich von der Punkt, 

Balken und Bretter — auf Abbruch zu lichkeit ihrer Commissionäre zu überzeugen, damit 
Kauf aus; auch 2 vollständige lange Pumpen, sie nicht ohne ihr Verschulden in Schaden 
eine kupferne Brandweinpumpe, zwei Meß- gerathen. Pernau, den 30. März 1838. 
fässer, eine Anzahl mit Glas versehener Fem A. G. Mors. I. A. Klein. L. Schlaf, 
sterrahmen, 1 kupferner Weddro auf 10 hie, derzeitige Vorsteher. 
sige Pägelstoofjustirt,mehrere^.Ico1iol0m^r«!8 ^in Mißverständnisse zu vermeiden mache 
nach kartier und Laugenmesser, 1 große Hoft jH hiemit bekannt, daß ich durch meine Hand, 
Ivevei-Kerec, 3 argantische Lampen zum Auf« jungs? Comis oder meine Dienstboten auf 
hängen, eine Zahl großer hölzerner Kufen meinen Namen contrahirte Schulden nur in 
mir eisernen Reifen als Regenfässer Hrauchbar, dem Fall bezahlen werde, wenn mir Zettel mir 
60 schöne Eimer von Eichenholz mit ehernen meiner eigenen Unterschrift vorgewiesen 
Reifen, 1 Mangel oder Wäschrölle, 2 Sctilic- werden. Pernau, den 2. April 1838. 
ren, 1 ganz neuer kupferner vortrefflicher Kühl- Z. ^ Specht, 
apparat mit 48 Röhren, em bedeutendes Das, auf der Bremerseite, an der nach 
Quantum altes und neues Ei>en, und 70 Gute Sauck führenden Heerstraße belege-
Bände von Krünitz Vne/elopaeäie. Pernau, ne, mir zugehörige Wohnhaus sammt Stall, 
den 7. April 1838» Wm. Achenbach. Kleete, Keller und Badstube wünsche ich un-

Am 24sten Februar a. c. forderten wir bei ter sehr mäßigen Bedingungen ans freier Hand 
der Anze^? der bis dahin eingetretenen Srer, ^ verkaufen. Kaufliebhaber ersuche ich, sich 
befälle die Mitglieder der pernaujchen Beerdi- der Bedingungen wegen an nnch zu wenden, 
gungska^se „die Hülfe" genannt angelegentlich ^ Verwittwete Dorothea P u ff. 
auf, wegen der in kurzer Zeit schnell auf ein. Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
ander gefolgten Sterbefälle, ihre rückständigen zeige ich ergebest an, daß bei mir neue deutsche 
Beiträge, ohne allen Verzug einzuzahlen, da, Gesangbücher, modern gebunden, zu billigen 
mit die Verwaltung dadurch in den Stand Preisen zu haben sind. Pernau, den 30. 
gesetzt werde, die sich in demselben Grade hau, Marz 1838. Christ. Fried. Metzner. 
fenden Auszahlungen bestreiten zu können. Donnerstag, den 14ten April, werden die 
Diese Aufforderung ist jedoch nur von wem, Vorsteher des Perna u ischen Verei ns zur 
gen beachtet worden, so daß so wohl dadurch Versorgung seiner Witwen und Waisen, in 
als auch durch die nachherigen zwei männlichen der Wohnung des Herrn Mit? Vorstehers, 
und einen weiblichen Sterbefall, nämlich des Consuls C. I. Schmidt, zur Empfangnahme 
I. F. v. Grubbe No 22, des C. G. Sick der jährlichen Beiträge versammelt sein, wel-
No. 361 und der S. Jürgensen No. 266 die. ches den resp. Mitgliedern des genannten Ver, 
Beiträge» Restanz bis auf 3886 Rbl. B, A. eins hierdurch mit dem Bemerken bekannt ge, 
angewachsen ist, ein Uebelstand, der die Ver, macht wird, daß die Beiträge jetzt und künf« 
waltung in die Nothwendigkeit versetzt, hiermit tig, nach Vorschrift der Statuten nur in 
anzukündigen, daß wer von den Teilhabern Silber Mze. werden angenommen werden, 
innerhalb vierzehn Tagen a alle seine wobei es sich von selbst versteht, daß der zur 
Betträge nicht eingezahlt haben sollte, auf Bestreitung der Unkosten jährlich zu zahlende 
einer zu publicirenden Liste namentlich ange, Rubel, nach wie vor Banco oder Kupfer 
führt stehen, und wenn auch hierauf die Mze. bleibt. Pernau, den 17. März 1838. 
Berichtigung seines Rückstands nicht erfolgt, I. H. Rosenplänter. N. s. Vorsteher. 



Pernau fches  

o e h e n  -  B l a t t .  

Sonnabend,  

1838. 

16. April. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t  wo rden .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-. Provinzen. 

Rath Er .  S» k  t»  

St .  Petersburg,  vom 29.  März.  .  
Das geistliche Mitglied des Evangelisch-

LutherischeuGeneralkousistoriums,Propst Pauff-
ler, ernennen Wir Aälergnädigst zum Ge-
neralsuperintendenten des St. Petersburgischen 
Konsistorialbezirks und zum Vizepräsidenten 
des St. Petersburgischen Evangelisch - Luthe
rischen Provinzialkonsistoriums. 

Se. Majestät der Kaiser haben Aller, 
höcbst zu befohlen geruht, daß der Odessasche 
Kaufmann Ister Gilde, Markus Rosenberg, 
für vcrsäMene widergesetzliche Handlungen 
bei seinen Handels» und übrigen Geschäften, 
auf drei Motzte auf die Festung gesetzt, dar« 
auf aus St. Petersburg nach seinem bestän, 
digen Wohnorte geschickt werde, mit der Wei
sung, sich in den beiden Residenzen nicht wie
der blicken ju lassen, und daß man allenthalt 
b.'n vor ihm als einem schlecht gesinnten, durch
aus kein Zutrauen verdienenden Menschen 
öffentlich warne. 

Der Unteroffizier vom Kurländischen Uhla-
nenregiment, Samsonow, bemerkte, bei seiner 

Rückkehr aus dem Divisionsquartiere in den 
Regimentsstab, acht Werst von der Stadt 
Neßwisch fünf Menschen, die er sogleich als 
Deserteure erkannte, und die sich unter einer 
Brücke versteckt hatten. Er entschloß sich so
gleich, trotz chrer Uebermacht, sie fest zu neh
men. Als nun die Deserteure sich zur Ge
genwehr fertig machten, warf sich Samsonow, 
alle Gefahr verachtend, mit dem Säbel auf 
sie, indem er dabei seine Kameraden, als ob 
sich solche in der Nähe befänden, zu Hülfe 
rief; die Deserteurs ergriffen die Flucht und 
versteckten sich im Walde. — Unterdessen eilte 
Samsonow in das nächste Dorf, bat den dor
tigen Gutsbesitzer um einige Bauern, und 
nahm mit ihrer Hülfe alle fünf Deserteure' 
fest. Se. Majestät der Kaiser haben dem 
Unteroffizier Samsonow, zur Belohnung der 
von ihm bewiesenen Entschlossenheit, dreihun
der t  Rubel  B ,  A.  zu ver le ihen undAl lerhöchst  
zu befehlen geruht, daß der Vorfall in der Krieg s-
zeicung bekannt gemacht werde. (Züsch.) 
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Ber l in ,  vom 12.  Apr i l .  
Nachstehendes ist die im heute ausgegebe

nen 13ten Stücke der Gesetz-Sammlung ent, 
haltene Allerhöchste Kabinets« Ordre in Be
treff des Verfahrens gegen diejenigen, die sich 
der heimlichen Verbreitung von Erlassen aus, 
wärtiger geistlicher Oberen und ihrer Agenten 
schuldige machen 

„Aus Ihrem Berichte vom 8ten d. M. 
habe Ich ersehen, daß an verschiedenen Orten 
Meiner Staaten Erlasse auswärtiger geistli-
cher Oberen über religiöse und kirchliche Ver? 
Hältnisse mit Umgehung Meiner Behörden 
auf heimlichem Wege verbreitet werden., Ich 
weise S ie ,  den Min is ter  des Innern und vec 
Polizei, daher an: Personon, welche sich bei, 
kommen lassen, solche Erlasse auswärtiger geist
licher Oberen, ihrer Agenten und Geschäfts
führer an Unrerthanen Meiner Staaten zu 
überbringen,, zu übersenden, oder in der Ab
sicht ihrer Verbreitung mit Umgehung der Be
hörden weiter zu befördern, so wie alle dieje
nigen.. welche solcher Absicht durch müudliche 
oder schriftliche Mittheilung Vorschub leisten, 
überall, wo sie betroffen werden,, ohne Unter
schied,. sie mögen- geistlichen oder weltlichen 
Standes und Landes - Unterthanen seyn oder 
nicht, sofort von-Polizeiwegen, unter Vorbe, 
halt weiterer Untersuchung und Bestrafung, 
verhaften und nach Bewandtniß der Umstän, 
de in eine Festung abliefern zu lassen. 

Diese Meine Bestimmung; ist durch die 
Gesetz - Sammlung zur. Allgemeinen Kenntniß, 
zu bringen. 
^ Berlin, den 9. April 1838« 

Fr iedr ich Wi lhe lm. .  
.An-

die Minister der geistlichen' Angelegenheiten,, 
oer Justiz,, des Jnnnern und der Polizei 
und der auswärtigen' Angelegenheiten." 

Pose N', vom 20.! März. 
Der fanatische Eifer des Erzbischofs Dunin 

und des Domherrn und Officialö Brodziszewski^ 
der zu Gnesen wohnt, übersteigt allen Glau
ben.- Dem Elstern ist die Befugm'ß aller Er
lasse in kirchlichen Angelegenheiten', vorläufig 

genommen worden, der Andere hat wegen 
eines Cirkulars an die Pfarrer, worin er die 
gemischten Ehen (weiter gehend als selbst das 
päpstliche Breve) als alsolut verwerflich dar
stellt, von seinem Amte suspendirc werden 
müssen. Gerüchte sagen, daß die aufgeregte 
Stimmung des Volkes schon mehrere unan» 
genehme Auftritte veranlaßt habe.. Man soll 
daher mit dem Gedanken umgehen, die Gar
nison in Posen und Gnesen ansehnlich zu 
verstärken. Man erzählt sich hier viel von 
den über jede Vermuthung weit verzweigten 
fanatischen Parteiumtrieben, welche in dieser 
Hinsicht überall, stattgefunden haben sollen' 
nur nicht überall Ausnahme ihres Zwietrachr-
samens gefunden haben.. 

Par  is , ,  vom 4.  Apr i l .  

Dem ConstitMionnel wird von seinem Kor
respondenten aus Logrono unterm 27. März 
geschrieben:- „Espartero ist am 23sten in Val
ladolid angekommen, um die Bewegungen der 
Karlisteu unter Negri zu beobachten. Wenden 
sich die Letzteren nach Salamanca, so wird 
Espartero nach dem Ebro zurückkehren; bedroht 
Negri aber, nachdem er über den Duero ge
gangen ist, Madrid, so wird Espartero im 
Stande ftyn,. ihm den Weg abzuschneiden. 
Buerens steht mit 9000 Mann in Pälencia. 
Van Halen> der an Latre's' Stelle getreten 
ist, hat San Salvador besetzt,, während die 
Karlisten.in großer Eile nach Medina del Rio-
seco marschiren.. Espartero hat die Karlistiftbe 
Armee zwischen drei Divisionen der Königin 
und dem Duero eingeschlossen und es steht 
nun zu erwarten, welchen Nutzen er hieraus 
ziehen wird.. Buerens hat zwei Bataillone 
und drei Schwadronen qegen Merino abge» 
sandt,. der von seiner Division abgeschnitten 
ist und in-der Gegend von Burgos manövrirr.. 
Don Carlos'befindet sich noch in Estella »ud 
soll geneigt ftyn, in die> Vermählung, seines 
ältesten. Sohnes Mit' Donncr Jsabella zu wil
ligen." 

Man schreibt aus Bayonne vom 30.' 
März: - „Der General O.'Donnel! machte Heu? 



te früh mit 2400 Mann Infanterie und 200 
Kavalleristen einen Angriff gegen Vera, wun 
de aber durch die Karlistischen Barterieen ge
zwungen, sich nach Lesaca zurückzuziehen." — 
Einem anderen Schreiben aus Bayonne zu, 
folge, wären die Christinos von den Karlisten 
bei Huerta in einen Hinterhalt gelockt und 
nach einem anderthalbstündigen Kampfe völlig 
geschlagen worden. 

Der Phare He Bayonne meldet von der 
Navarresischen Grenze: „Um die Bewohner 
der Baskischen Provinzen zu ermuthigen, ha
ben die Karlisten ausgesprengt, daß der „wun
derbare Vogel" auf dem Wege sey und bereits 
Puentela.Neina erreicht habe. Dieser Vogel 
kommt nämlich, einer alten Tradition zufolge, 
nur, in langen Zwischenräumen und, läßt sich 
auf eine Einsiedelei bei Estella nieder. Er 
wird immer von Gott gesandt, als der Ver-
kündiger eines für das Land sehr glücklichen 
Ereignisses. Man hofft daher, daß der Krieg 
in diesem Frühjahr werde beendigt werden. 
Diese Kriegslist scheint übrigens gelungen zu 
seyn/denn die Basken sind-mehr als jemals 
für die Sache des Don Carlos begeistert." 

^London,  vom 4.  AprU.  

Vor kurzem hat die Herzogin von North, 
umberland, deren Gemahl bekanntlich eines 
der angesehensten Häupter der Tory - Partei 
ist, Ihrer Majestät der Königm seit deren -
Thronbesteigung ihren ersten Besuch abgestat
tet und das Tory-Blatt Age berichtet darüber 
Folgendes: „Als die Herzogin im Bucking« 
ham Palast ankam, wollte die Königin eben 
ihren gewöhnlichen Spazierritt machen und 
die Pferde standen schon bereit. So wie 
Ihre Majestät aber von der Ankunft der Her
zogin hörte, setzte sie augenblicklich ihr Lieb, 
lings,Vergnügen aus und ließ dieHerzogin zu 
sich laden. Die Herzogin^von Southerland 
bemühte sich, Ihrer Majestät vorzustellen, 
daß es sich mit ihrer Würde nicht vertrage, 
ihre frühere HofmMerin auf vertrauliche Weise 
zu empfangen; Ihre Majestät nahm daher 
mit gehöriger Förmlichkeit Platz; aber daß 

Herz läßt sich nicht zurückhalten, kaum er, 
blickte Ihre Majestät die Herzogin von North-
umberland, so sprang sie auf, eilte ihr ent
gegen, umarmte und küßte sie aufs zärtlichste. 
Dies war der Herzogin von Sutherland et
was zu stark; aber das Erstaunen der Garde-
robenmeisterin stieg nicht wenig, als die Kö
nigin ihr befahl, sie mit der Herzogin 'von 
Northumberland allein zu lassen, mit dem 
Hinzufügen, daß in den ersten zwei Stunden 
unter keinem Vorwande irgend Jemand sie 
stören solle. Was zwischen der liebenswürdi, 
digen Herzogin und ihrer erlauchten Elevin 
vorging, wissen wir nicht; da aber die Herzo
gin bei Ihrer Majestät zu Gaste blieb, so 
mögen die ministeriellen Umgebungen der Kö
nigin nicht wenig bestürzt gewesen seyn." 

Madr id ,  vom 26.  März.  

Die Königin hat dem Infanten Don Fran« 
cisco de Paula die Erlaubniß ertheilt, sich ins 
Ausland zu begeben, das Reisen in Spanien 
ihm aber nicht gestattet. 

P 5 sth, vom.28. März. 

Täglich gehen neue traurige Berichte über 
die unermeßlichen Verheerungen ein, die der 
Eisgang der Donau -auch außerhälb Pesth und 
Ofen anrichtete. So wie oberhalb Pesth die 
Königliche. .Freistadt Gran nebst mehreren 
Dörfern fast ganz zu Grunde ging, so ver
schwanden auch unterhalb unserer Stadt meh
rere in der Nahe der Donau gelegene Ort, 
schaften buchstäblich ganz von dem Erdboden; 
von einigen ansehnlichen Flecken sollen nur 
noch zwei bis drei Häuser stehen geblieben 
seyn. Der Jammer und das Elend der Über
lebenden ist grenzenlos. Hier in Pesth stellt 
sich die bemerkenswerthe Erscheinung hervor, 
daß je entfernter die Straßen von der Donau 
liegen, desto größer die Zerstörung der Häuser 
darin war. Die herrliche Physiognomie Pesths 
an der Donauseite, die jeden mit dem Dampf
boot Ankommenden so höchst angenehm über, 
raschke, steht noch in ihrer vollen Schönheit 
unversehrt. Man bemerkt hier nicht die ge-
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ringste Spur von dem über unsre Stadt Sarg auf dem herrlichen Linbenhof in das 
gekommenen harten Geschicke. Tritt man Grab gesenkt wurde mit dem Banner der 
aber in das Innere der Stadt, so wird man Zunft, und als abgelesen wurde die kurze 
immer mehr auf Verwüstungen stoßen, die Schrift, daß nach 600jährigem Bestände der 
je weiter man vordringt, sich immer bedeuten- die politische Zunft zur Schmidstube beerdigt 
der und häufiger darstellen. Zst man -endlich sey, in Folge eines Beschlusses des großen 
in den entferntem Vorstädten angelangt, so Rathes, vermöge welchem in Zukunft in Zu« 
muß man schaudern über die unabsehbaren rich statt 13 nur Eine Zunft bestehe. Stadt« 
Gräuel der Verheerung, die das wüthende rath Heß hielt dem Begrabenen eine schöne 
Element »n wenigen Tagen anrichtete. Die Leichenrede, in der er an die Verdienste des 
solide Bauart der großen Häuser an der Verblichenen erinnerte. Bürgermeister Hirzel. 
Donau, so wie überhaupt in der Neustadt brachte dem auferstehenden neuen Zürich, das 
und Altstadt, deren feste Fundamente auch dem Kanton das Eine Banner vortrage, in 
schon an das fast jährlich unterirrdisch eindrin- dem die Farben des Kantons auch die Far-
gende Wasser gewöhnt sind , im Gegen, ben der Stadt seyen, ein Lebehoch. Der Ei
satze zu den meistens aus schlechtem Material ne hat mehr getrauert, der Andere mehr ge? 
gebauten Häusern der Vorstädte führten jenes lächelt; der Eine hat mehr nach der Vergam 
Resultat herbei. Die öffentlichen Gebäude, genheit, der Andere mehr in die Zukunft ge/ 
welche den unglücklichen Obdachlosen geöffnet sehen. Thatsache ist es, die Bürger Zürichs 
wurden, werden nun nach und nach geräumt. haben die alte Zeit zu Grabe getragen. Zü.« 
Zm Ludovicäum befinden sich noch immer rich ist in der Entwicklung seines Staats!?, 
3000 Menschen, die jetzt unter der Aufsicht bens wieder um einen tüchtigen Schritt von 
des Grafen Szapary stehen. Noch immer warts gekommen, wiewohl unter Stürmen 
finden aus allen Gegenden Brod - Zufuhren von allen Seiten; doch der neue große Rath 
statt, so daß wir hieran Ueberfiuß haben. ist fest seinen Weg gegangen und hat sich 
Unser Handelsstand hält täglich Sitzungen, über die Partheien erhoben. 
um sich zu berathen, auf welche Weise die 
von Wien aus angebotenen Vorschüsse ver, Bolderaa, vom 9. April. 
wendet werden sollen. Die Schiffbrücke wird Der Sturm, welcher in der Nacht von ge-
dieser Tage hergestellt seyn. Unsere beiden stern auf heule hier stattfand, hat das Eis 
Theater werden am Oster<Acontag eröffnet von dem Reff, welcher von Magnusholm 
werden. Das Theater in Ofen giebt bereits quer über das Seegatt nach dem Leuchtthurm 
seit einigen Tagen Vorstellungen. läuft, ungefähr 30 Faden seewärts abgerrie-

2 - . . . be" ; von der Kurischen Küste aber, und zwar 
Zu rich, vom //. Marz. hinter dem Gute Bullen, wo die Mitausche 

Gestern hatten wir einen merkwürdigen Bache durch den Durchbruch in die See fällt, 
Aufzug. Die Zunft zur Schmidstube hat ihr ist das Eis circa eine halbe Meile vom Lan» 
politisches Banner auf dem Lindenhofe beerdigt, de ab in die See getrieben worden. — Das 
und zur Leichenbegleitung die übrigen zwölf neue Seegatt, welches sich im vorigen Zahre 
Zünfte eingeladen. Die Trauermusik, der nach Osten hin gebildet hatte, ist mit beinahe 
Sarg mit dem rothen Banner, der Bürger- 4 Faden hohm Eisbergen bedeckt; hingegen 
meister Braun (Richter der 43 Zünfte) in ist das alte Seegatt nach Westen von diesen 
mittel alterlicher Tracht als erster der Leidtra, Eisbergen bis jetzt verschont geblieben. — Der 
genden, dann alle Zunftgenossen Paar und gewöhnliche Wasserstand wlrd hier 16^ Fuß 
Paar hinter ihren Bannern. — es war sehr gerechnet, gestern zeigte sick unser Wasserstab 
feierlich. Ebenso war es ergreifend, als der nur 16  ̂ heute hingegen 17 Fuß Holländisch. 



den 13. April 1638. 
Den Ilten d. M. traf gegen Abend die 

Nachricht ein, daß das Eis des Pernau, 
Stroms sich 3 bis 4 Werst oberhalb der 
Stadt gestaut und berghoch aufgethürmt hatte, 
wodurch die Ufer S«selbst überschwemmt wa, 
ren. 

Den 12ten Morgens um 4^ Uhr setzte 
sich die ganze Eisdecke des Stroms bei der 
Stadt mit einem dem Donner ähnlichen Ge
töse in Bewegung, und riß- die Barrieren, 
hinter welchen die Floßbrücke liegt, einm 
Brückenkopf und die Einfassungen der Ufer 
mit sich fort; die Floßbrücke wurde von dem 
Eise an's Ufer gedrängt, und die eine Hälfte 
derselben von ihrer Vertauung gerissen, auf 
dasselbe geworfen; ferner wurde das Boll« 
werk um mehrere Fuß verschoben, und fast 
gänzlich zerstört. Ein auf dem gegenüberlie, 
genden Ufer belegenes Haus ward bei dem 
ersten Andränge des Eises um einige Fuß fort, 
gerückt und die Wände desselben zum Theil 
niedergerissen, worauf der Schornstein und 
die Oefen einstürzten; nur mit genauer Noch 
gelang, es den Bewohnern, sich vor den ein
dringenden Eisschollen zu retten. Alle diese 
Zerstörungen waren das Werk eines Augen, 
blicks. — Als das Eis später bei der Mün, 
dung des Hafens staute, überschwemmte das 
Wasser die Uftr und stürzte sich über dis nie, 
drigen Stellen l^s G>acis in den Stadtgra, 
den hinein. Die hart am, Ufer belegenen Hau, 
ser wurden 3 bis 4 Fuß hoch mit Wasser 
angefüllt. Das Wasser fiel und stieg, je nach, 
dem es sich Luft machte, mit unglaublicher 
Schnelle um mehrere Fuß, bi5 es endlich ge
gen 11 Uhr plötzlich in einer Viertelstunde 
Uber 3 Fuß fiel und es dadurch unmöglich 
machte, die von dicken Eisschollen theils ver, 
grabeneu und theils umgebenen Theile der Floß, 
brücke vom Uftr ab, auf tieferes Wasser zu 
bringen, so daß diese auf dem Grunde jetzt 
fast gänzlich trocken liegen, und nur durch Aus
einandernehmung und Wiederzusammenfügung 
der einzelnen Theile derselben mir einem be, 

deutenden Kostenaufwands wiederhergestellt 
werden kann. Die Ufer des Stroms sind 
mit auf einander gethürmten, 2 bis 3 Fuß 
dicken Gsschollen wie besäet, und geben dem 
Ganzen einen traurigen Anblick. Von der 
Hafenmündung bis tief in die See hinein, 
soweit das Auge reicht, ist kein offenes Was.-
ser zu sehen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Neval .  Der  März mi t  se inem Gefo lge 

lauter, in die Augen springender, in den Mund 
fallender Freuden, und stiller theils verheim
lichter, theils als Klage den Lippen entweichen, ' 
der Leiden, ist vorübergezogen wie die Mull« 
Wolke der Tänzerin oder die Rauchwolke des 
Küchenheerdes, oder eigentlich mit beiden, und 
es hat sich Alles gelegt, selbst die Klage, unb 
es ist Alles zur alten Ordnung zurückgekehrt, 
außer was eben etwa in Unordnung gerieth, 
Herzen, Mägen, Beutel. In die Guirlande 
mannigfacher Genüsse geselligen Jubels waren 
die Künste mit hineingeflochten, und flunkerten, 
sparsam angebracht, wie — Böhmische Steine. 
— Ein angekündigter Ball im Schwarz
häupter-Hause kam nicht zu Stande, weil, 
sagt man, immer mehr Frauen und Mädchen 
das Tanzen als Sünde betrachten lernen. —-
Graf Carl von Mannteuffel hat sich der Sa» 
che unseres Theaters neuerdings angenommen, 
und verlangte vom Publikum nur die sehr 
bescheidene Succurssumme von 4000 Rubel 
B. N. jährlich in drei Jahren, um sodann 
für diese Zeit ein nach hiesigem Verhältnis 
gutes Schauspiel zu souteniren. Subscripti» 
ons-Bogen zu den resp. freiwilligen Beiträgen 
sind im Umlauf gewesen und die Unterschrei
bungen haken ihren Fortgang gehabt. Hrn. 
Wilhelm v. Kesteloott, Schauspieler aus Kö
nigsberg, ist die Direktion der neuen Bühne 
und Hrn. L. Schäffer die der Orchester-Musik 
übertragen worden. Ersterer ist bereits im 
Anfang dieses Monats von hier nach Mitau 
abgereist, dem übrigen angeworbenen Theater? 
personal (im Ganzen 28 Individuen) entge
gen, und soll gegenwärtig auf der Retour 
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seyn — wahrend letzterer unkerdeß sich hier 
abgemüht hat, das Orchester zu organisiren. 
Die Sängerin Holland, Kainz, die sich mit 
unserm neuen Direktor ehelich verbunden hat, 
wird ebenfalls wieder hier, aber jetzt als Frau 
von Kesteloott erscheinen. Bald nach Ostern 
geht das Spiel los. (Prov.,Bl. und Inland.) 

Pernau.  Sonntag den 10.  Apr i l  gegen 
Abend kam Herr von Kesteloott mit einem 
Theile seiner Gesellschaft hier an und wurde 
mir gütiger Hülfe des hiesigen HerrnPost-Com» 
missair's Fabrizius in kurzer Zeit glücklich 
über das schon gefahr»olle Eis unseres Strom's 
geholfen. 

M i  tau.  Der  Di rektor  der  Nig ischen 
Bühne, Hr. v. Hoitei, hat, nach einem ab
geschlossenen Contracte, das hiesige Schauspiel
haus auf 3 Jahre gemietet. Gestern gab 
die wahrend der letzten Zeit Kr Curland con-
cessionirt gewesene Gesellschaft unter der Di
rektion von E. Gesiau ihre letzte Vorstellung, 
und heute werden die Glieder der Nigischen 
Buhn? ihren neu acquirirten Filialtempel mit 
einem Act der Wohlthätigkeit betreten, näms 
lich.zum Besten der hier errichteten Anstalt 
für Hülflose Kinder, die beiden Stücke: „Sie 
ist wahnsinnig" und „D e weibliche Drillinge" 
aufführen. Gleich darauf soll eine Umfor« 
mung der inneren Einrichtung und Ausschmü
ckung unseres Theaters vorgenommen werden. 

(Inland.) 
— Ohne Zweifel sehen alle Gartenliebha

ber, nach .dem überstrengen und so . lange 
schneelosen Winter mit großer Besorgniß be
sonders auf die edleren Vaumarten ihrer 
Gärten hin. Sie ist wohl gegründet; aber 
es giebt doch Mittel, die nach mehrfacher Er« 
fahrung, das befürchtete Nebel mildern, die 
Bäume wenigstens, wenn auch nicht die ge-
hoffte Obsterndte, retten können. Ein solches 
ist, daß die Bäume stark beschnitten werden; 
und zwar muß man nicht bloß große Aeste 
wegschneiden^ sondern mich an den zurückgelas, 
senen Aesten muß man die kleinen Zweige be
schneiden , jeden Schnitt aber sogleich mit 
Baumwachs oder etwas Aehnlichem sorgfaltig 

bedecken, damit der heraufsteigende Saft nicht 
verdunste. Erklärung: die feinen, nahe unter 
der Oberfläche d»s Bodens hinlaufenden Wur
zeln sind es, die am meisten vom Froste leiden 
und sie eigentlich nähren Laub, Blüthen und 
Früchte. Die Zahl und Länge der Zweige 
muß also nach Maßgabe der Verringerung 
der Wurzelchen auch verringert werden, sonst 
erstirbt das Laub sehr bald wieder, und end, 
lich auch der Stamm. (Diese Erklärung gab 
ein königl. Preuß. botanischer Gärtner.) 

(Proviyziälblatt.) 
— In der vierten Auflage von Hoffmanns 

„die Erde und ihre Bewohner" x. ö23, sind, 
außer mehreren Merkwürdigkeiten von Nuß
land, auch nachstehende enthalten: 

„Es frieren den Menschen in der streng, 
„sten Kälte häufig die Augen zu :c. Mau 
„tritt in solchem Falle (?) in das nächste 
„Haus mit dem Worte: Is>vinite und 
„stellt sich in der warmen Stube neben die 
„Thüre, worauf die Augen sogleich wieder 
„aufthauen zc. Solche Besuche sind sehr 
„häufig, und niemand hält sich darüber auf." 

Das Eis wird :c. über 6 Fuß dick „und 
„ is t  so har t ,  daß man mi t  dem Stah le  
„Feuer daran schlagen kann."?! 

Vom 10. bis zum 16. April. 
Getauf te .  St .  El isabeth 's-Ki rche:  An

na * — Tönnis Jurri (ein Sold. Sohn.) 
Beerd ig te .  St .  Nico la i -K i rche:  Got t l ieb 

Heinrich Schöning 40 Jahr 3 Monat alt. 
— St. Elisabeth's'Kirche: MarriDahl 84^ 
Jahr alt. — Anna Maria Busch 78 Jahr 
alt. 

Proc lamir te :  St .  Nico la i -K i rche:  Car l  
Wildenhof und Anna Dorothea Gebhardt.— 
Gotthard Theodor Walker und Louise Auguste 
Grimm. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn das von dem verstorbenen hiesigen 

Bürger und Wager Gottlieb Heinrich Schö
ning errichtete Testament, am 16ten des künf
tigen Mai, Monats, Vormittags um 10 
Uhr allhier öffentlich verlesen werden soll, so 



wird solches iis Quorum interest hiermit 
bekannt gemacht. Pernau RathhauS, den 14. 
April 1333. /»cl mandatum 

Schmid, 
686. L^näie. et 8ecretar. 

Wenn Ein Wohledler Rath der Kaiserli
chen Stadt Pernau auf dos Gesuch des 
Herrn dimittirten Rathsherrn, Kaufmanns 
Jos). Andr. Klein ein Proclama 

1) über den zwischen Herrn Jmpetranten 
als Käufer, und den Erben weil. Herrn 
Stadrhauptes Heinrich Borgeeft und des
sen gleichfalls verstorbenen Ehegattin Aga, 
tha Elisabeth geborenen Sietam als Ver
käufer, unterm Isten December 1837 
abgeschlossenen, am 7ten März d. I bei-
Einem Erlauchten Kaiserlich» Livländi-
schen Hofgerichte corroborirren Contract, 
betreffend das in hiesiger Stadt an der 
Ecke der Hospital« und Malmoe, Gasse, 
früher sulz No. 64 jetzt sub No. 28 
belegene hölzerne Wohnhaus cum ap-
pei tinentil« und den, auf den ehemaligen 
sul) No. 66 und 66 verzeichneten Mül
ler und Bältzerschen Erbplätzen befindli
chen, jetzt mit der No. 29 denotirten 
steinernen Speicher und 

2) zur Mortification einer, von weil. Stadt-
Haupt Heinrich Borgtest über 1618 Tha? 
ler Alberrs, an Herrn George W. Schrö
der in Riga ausgestellten, am 11. Au» 
gust-lüll. auf den vorbezeichneten frei» 
nernen Speicher ingroßirten- Obligation, 
und zweier- von ebendemselben an den 
Herrn KirchlpielsrichtcrAlthann resp. über 
1000 Rubel B. A und über 300 Rubel 
B A. oder 200 Rubel Silb. Mze. 
ausgestellter, unterm 2ten Januar 1812 
^eTie^Iiteringroßirter Wechsel, nachge« 
geben hat: so wird dieses' Allen und Je, 
den zu dem Ende hierdurch bekannt "ge
macht, damit sowohl alle diejenigen, welche 
wider den Kauf der vorspecificirten Grund
stücke und deren Adjudicarion an Herrn 
Acquirenten,. zu sprechen gesonnen sein 

sollten, als auch diejenigen, welche rück
sichtlich der erwähnten Schulddocumenre 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprü
che formiren, und demnach wider die 
Mortification derselben Einweisungen 
aufstellen zu können vermeinen, binnen 
nun und einer präclusivischen Frist von 
Jahr und Tag ihre Ansprüche und Ein
wendungen allhier angeben, und zwar mit 
der Verwarnung, daß derjenige, der die
sen terminuin praeclusivum verab-

» säumt, es sich selbst beizumessen hat, 
wenn er Mit seinem vermeintlichen Rechte 
nicht weiter gehört werden wird, sondern , 
ipso facto präcludirt sein soll. Wonach 
Jeder den es angeht sich zu richten hat. 

Pernau Rathhaus, den 28.-März 1838. 
^5* 617. In ticlem 

. .  C. Schmid,  
^ (üivltat. I^ernaviensis K^ nclic. 

et 8ecret»r. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserli

chen Stadt Pernau,- werden hierdurch und 
kraft dieser Ediktalien Alle und Jete, welche 
an das durch den Herrn Aeltesten, Kaufmann 
Ludwig-Friedrich Usy von den Erben 
weyl .  Herrn 8^vc l ic i  Lec ie tarü Car l  
Fleischer, mittelst gehörig corroborirten Kauf-
Cony acts erkaufte, allhier in der Hospital-Gassc 
suk No. 184 belegene hölzerne Wohnhalls oder 
an dessen Appertinentien Ansprüche zu haben, 
oder wider diesen Kauf zu sprechen vermeinen 
sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Ansprüchen oder Protestationen binnen Jahr 
und Tag a <jato proclsmatis sul» 
poena Pl'aeclusi allhier zu melden uni^ihre 
Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben 
N.ich Ablauf dieser proclainatischen Frist, nicht 
weiter gehört noch admittirr, sondern ipso facto , 
präcludirt sein sollen. Wonach Jeder den sol
ches angeht, sich zu richten hat. Lunatum 
Pernau Rathhaus, den 28. März ltt38. 

61Z.. In liclem 
C.  Schmid,  

^ > (^ivitat. I'eniaviens. 8vn6ic. 
^ etLeeretar. 



Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Stabt-'Cassa-Colle-

gium wird hiemit bekannt gemacht, daß der 
Torg, betreffend die Beköstigung der Kranken 
im Stadt Militär - Krankenhause, weil zu 
wenig Concurrenten erschienen am 42ten d. 
M. als am bestimmten Tage, nicht abgehalt 
ten worden und daß deshalb auf den I9ten 
d. M. Vormittags 11 Ahr ein abermaliger 
Termin anberaumt worden, an welchem Tage 
auch die Walle, das Gsacis, die Viehweide 
:c. an den Meistbietenden auf ein Zahr ver
geben werden sollen. Pernau Stadt» Cassa-
Collegium, den 13. April 1838. 

Oberkämmerer Rogenhagrn. 
87. Friedr. K.ymmel, Norr. 

Bekanntmachungen. 

(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Nein pzanokorte is^ kür 

800 k Iiaken, kis Nitt-

den ^Oslieii dieses No» 

nats. ?einau, den ^^»ril 

^1838. bellen baeli. 

Zch biete meine Fabrikgebäude — kostbare 
Balken und Bret ter  — auf  Abbruch zu 
Kauf aus; auch 2 vollständige lange Pumpen, 
eine kupferne Brandweinpumpe, zwei Meß
fässer, eine Anzahl mit Glas versehener Fem 
sierrahmen, 1 kupferner Weddro auf 10 hie
sige Pägelstoof justir^mchrere^cokolomLll-iss 
„ach (kartier und Laugenmesser, 1 große Hof-
L.ev^rde.re 3 argantische Lampen zum Auf« 
hängen, eine Zahl großer hölzerner Kufen 
mit eisernen Reifen als Negenfasser brauchbar, 
.50 schöne Eimer von Eschenholz mit eisernen 
Reifen, 1 Mangel oder Wäschrolle, 2 Schlik 
reu, 1 ganz neuer kupferner vortrefflicher Kühl
apparat mit 48 Röhren, em bedeutendes 
Quantum altes und neues Eisen, und 70 
Bände von Krünitz Pernau, 
den 7. April 1838. Wm. Achenbach. 

Am 24sten Februar a. o. forderten wir bei 
der Anzeige der bis dahin eingetretenen Ster
befälle die Mitglieder der pernauschen Beerdi
gungskasse „die Hülfe" genannt angelegentlich 
auf, wegen der in kurzer Zeit schnell auf ein
ander gefolgten Scerbefälle, ihre rückständigen 
Beiträge, ohne allen Verzug einzuzahlen, da
mit die Verwaltung dadurch in den Stand 
gesetzt werde, die sich in demselben Grade häu< 
senden Auszahkmgen bestreiten zu können. 
Diese Aufforderung ist jedoch nur von wenü 
gen beachtet worden, so daß so wohl dadurch 
als auch durch die nachherigen zwei männlichen 
und einen weiblichen Sterbefall, nämlich des 
I. F. v. Grubbe No. 22, des C. G. Sick 
No. 361 und der S. Zürgensen No. 266 die 
Beiträge- Restanz bis auf 3886 Rbl. B. A. 
angewachsen ist, ein Ucbelstand> der die Ver
waltung in die Norhwendigkeic versetzt, hiermit 
anzukündigen, daß wer von den Theilhabern 
innerhalb vierzehn Tagen a cZ^to alle seine 
Beitrage nicht eingezahlt haben sollte, auf 
einer zu publicirenden Liste namentlich ange
führt st-hen, und wenn auch hierauf die 
Berichtigung seines Rückstands nicht erfolgt, 
aus der Zahl der Mitglieder gestrichen werden 
wird. Die auswärtigen Mitglieder werden hier 
besonders auch daran erinnert, sich von der Punkt« 
lichkeit ihrer Commissionärezu überzeugen, damit 
sie nicht ohne ihr Verschulden in Schaden 
gerathen. Pernau, den 6. April 1838. 
A. G.Mors. I.A.Klein. L.Schlaf, 

derzeitige Vorsteher» 

Das, auf der Bremerseite, an der nach 
bem Gute Sauck führenden Heerstraße belege
ne, mir zugehörige Wohnhaus sammt Stall, 
Kleete, Keller und Badstube wünsche ich un
ter sehr mäßigen Bedingungen aus freier Hand 
zu verkaufen. Kaufliebhaber ersuche ich, sich 
ber Bedingungen wegen an mich zu wenden. 

Verwittwete Dorothea P u ff. 

Ich reise mit meiner Familie Anfangs 
nächsten Mai-Monars von hier. 

Pernau, den 16. März 1838. 
Wm. Achenbach. 



Pernaufches  

o c h c n  -  V l a t t .  

Sonnabend, 

1838. 

den 23. April 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee--Provinzen. 

Rath G. S. W r b e .  

S t .  P e t e r s b u r g .  

A llerhöchsterUkas an den dirigirenden Senat. 

Durch Unfern UkaS vom 6. Decbr. 1836 
und das demselben beigefüg. ^erzeichniß ^ind 
zur Einfuhr erlaubt worden einige bis dahin 
verboten gewesene Waaren und der Zoll ist 
herabgesetzt von solchen Artikeln, deren Ein» 
fuhr ohne Nachrheil für die innern Produktiv, 
nen erleichtert werden konnte, und es sind 
einige andere nützliche Abänderungen im Zoll
tarif aus Gründen, die in jenem Ukas erläu
tert sind, gemacht worden. W i r halten es 
jetzt aus denselben Gründen für nöthig, noch 
einige Abänderungen im Tarif zu gestatten 
und W i r haben das vom Finanzminister ent
worfene und im Neichsrarh geprüfte ergänzen» 
de Verzeichniß ausländischer Waaren bestätigt, 
die zur Einfuhr erlaubt werden, und ebenfalls 
auch derer, wovon der Zoll herabgesetzt oder 
vermindert wird, mit den zur Erfüllung er, 
forderlichen Vorschriften. Demzufolge über
weisen Wir das genannte Verzeichniß an 

den dirigirenden Senat, und befehlen: Zur 
Veröffentlichung und Erfüllung desselben die 
gehörigen Verfügungen zu treffen. 

Das-Original ist von Sr. Kaiserlichen 
Majestät eigenhändig unterzeichnet. 

St. Petersburg, Nikolai, 
am 16. März. 1833. 

Aus Preußen,  vom 7.  Apr i l .  

Es laufen aus Posen, viele beunruhigende 
Gerüchte ein. Man erzahlt, der Adel wolle 
ben dem Erzbischofe Dunin für den Augen
blick entzogenen Gehalt zahlen, m Posen Gne-
sen, Lnowraclaw, Gonsawa wären Tumulte 
entstanden, und sie sollen sich öfters wieder
holen; in Schubin habe das Volk den Propst 
mir Gewalt zwingen »vollen, den Hirtenbrief 
Dunins zu proklamiren. Man erHhrt nichts 
Bestimmtes darüber: nur soviel scheint gewiß, 
daß die Provinzialbehörden in Besorgniß sind, 
daß die Regierung mit der Provinz schweren 
Stand hat, lmd 6as Militär alle Äugenblicke 
der Unruhen gewartig ist. (Züsch.) 
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Warschau,  vom 13.  Apr i l .  Doktor  Lushington wi l l  nächstens im Par-
Aus Krakau erfährt man, daß am 9ten lamente die Streitigkeiten zur Sprache brin-

dort die Weichsel wieder um 2 Fuß 3 Zoll gen, welche am Senegal zwischen den Franzo-
gestiegen ist, und daß die Gebirge noch von sen und Engländern.stattgefunden haben. Be
großen Schneemassen bedeckt sind, die, wenn kanntlich wird den Ersteren Schuld gegeben, 
sie bei schnellem TemperaturwFchsel plötzlich daß sie dem Englischen Handel daselbst Schwie-
schmelzen, leicht noch eine zweite Ueberschwem» rigkeiten in den Weg zu legen gesucht hatten, 
mung der Weichsel-Ufer in diesem Frühjahr Ueber den Ursprung der Streitigkeiten zwi-
verursachen könnten» Die hiesige Behörde hat sehen den Engländern und Franzosen am Se« 
daher die Einwohner von Warschau und der negal in Betreff des Gummi-Handels theilt 
Umgegend bei Zeiten zu Vorsichts - Maßregeln der Courier Folgendes mit: . „Zm Zahre 
aufgefordert. ^ 1833 führten die Franzosen einen Krieg mit 

. - ^ dem mächtigen Stamme der Trazarischen Moh, 
^ ^ ^ ^ "n,, in deren Gebier, etwa hundert Englische 
Das Memorial Bordelais vom 10. April Meilen von der Bai von Portendic, die er

enthalt Folgendes: „Wir erfahren auf am gjebigen Gummiwälder des inner'n Afrika an-
ßerordemlichem Wege aus Madrid vom 6ren,. sangen. Der Krieg scheint von den Franzosen 
daß die Corres das Ministermm ermächtigt ausgegangen zu seyn. Sie bemächtigten sich 
haben, die Ankihevon 600 Vullwnen Nea« südlich vom Senegal gelegenen Gebietes, 
len abzuschließen» Der von dem Finanz-Mmu welches einem mit den Trazaren in Verbin-
ster vorgelegte Gesetz Entwurf, ist ungeachtet stehenden Volksstamme gehörte, und 
d?s Widerspruchs der Mend.zabalschen Parte. Achten das Thronfolge-Gesetz dieses Gebiets 
unverändert angenommen worden. Die An» umzustoßen, weshalb die Trazaren sich veran« 
leihe wird daher von Herrn ^lguado, wie laßt fanden, zum Schutze desselben aufzutreten, 
man sagt unter Mitwirkung der Herren von . ̂  ̂  Kämpfen, welche hierauf erfolgten, 
Rothschild, unter der Hand abgeschlossen wer« wurden die Letzteren jedoch geschlagen und nach 
den» Man sagte in Madrid, daß Don Wüste zurückgetrieben. Mit diesem Siege 

Anleihe zufrieden, schickten die Franzosen im Iah-
von 100 Millionen Franken Nominal-Kapital ^ 1834 Kriegsschiffe nach der Bai von Por< 
zu Stande gebracht habe, deren Zinszahlung, x^dic, unter dem Vorgeben, daß sie den Krieg 
auf zwei ^zahre von einem bedeutenden Deut- gegen ih.e Feinde fortsetzen wollten. Damals 
schen Handlungshause garantirt werden wurde», lagen gerade die „Jndustry" und der „Gover«' 
Beide kriegführenden Parteien scheinen sich nor Temple", zwei Britische Kauffahrer, in 
also mit den nothigen Mitteln versehen zu jener Bai, wo sie rechtmäßigen Handel trie, 
haben, um den Kamps mit neuen Kräften Diese beide Schiffe wurden von den 
fortführen zu können. Franzosen weggenommen, auch feuerten Letztere 

London, ,  vom 10.  Apr i l .  auf  d ie  Mohren,  welche s ich an.  der  Küste 
Zn den letzten Tagen haben die Gesandten befanden, lim mit den Engländern Handel zu 

der fünf großen Mächte im auswärtigen treiben» Das war aber noch nicht Alles. 
Amte häufige Konferenzen gehabt, zu denen Die Franzosen ordneten im Zahre 1836 eine 
auch derBelgische Gesandte hinzugezogen wurde. Blokade der Küste von Portendic an und ver-
Ueber das Resultat derselben weiß man nichts sperrten ein halbes Zahr lang den Zugang zu 
Gewisses,, doch war an der Börse das Ge- derselben. Diese Handlungsweise der Franzö-
rücht verbreitet, daß eine baldige Erledigung sischen Behörden mußte als eine völlige P-ra-
der Holländisch - Belgischen Streitfrage kaum, terie angesehen werden, denn die besagte Küste 
zu erwarten sey. gehörte den Trazaren gar nicht. Vor dem 



Zahre 1783 war sie im Besitze Großbritaniens, 
wurde aber dann den Franzosen abgetreten, 
jedoch unter Vorbehalt des Handelsrechts zu 
Gunsten der Briten, welches in dem Trakta, 
te von jenem Zahre ausdrücklich ausbedungen 
wurde. Während des Krieges, der sich bald 
darauf entspann, wurde dis Küste wieder 
Britisch und ist seitdem nie an die Franzosen 
zurückgelangt. Die Störung unseres Gum
mihandels, der sür alle unsere Fabriken von 
ungemeiner Wichtigkeit ist, hat natürlich zu 
Reklamationen an Frankreich von Seiten der 
beeinträchtigten Kaufleute Anlaß gegeben. 
Ueber den Schimpf, der unserem Lande durch-
jene Aggression zugefügt ist, kann nur Eine 
Meinung seyn, und wie verlautet, ist die 
Sache seit einiger Zeit Gegenstand einer leb, 
haften Korrespondenz zwischen unserer und der 
Französischen Regierung gewesen. Die Unter, 
Handlungen sollen jetzt zu einer sehr bedenk, 
licken Krisis gelangt seyn. Dokror Lushington 
will daher nächstens einige Fragen über diese 
Angelegenheit an Lord Palmerston richten, 
hoffentlich wird der Minister im Stande seyn, 
sie zur Zufriedenheit des Parlaments und des 
Landes zu beantworten." 

L issabon,  nom 24.  März.  
Zn der Cortes-Sitzung am 22. März ?a-

men folgende Artikel des Budgets zur Dis, 
kussion. Die Apanage für die ganze König, 
liche Familie zu 433 Contos (ungefähr 660,000 
Thaler Cour.) wurde ohne weiteres genehmigt. 
(Sie wurde also um einige 80 Contos be
schnitten.) Für die Cortes wurden 63 Com 
tos festgesetzt, für die Interessen der auswär, 
ttgen Anleihen 1666 Contos, — Man frag? 
te abermals, wie hoch sich die ausländische. 
Schuld belaufe, und bekam zur Antwort, 
10,600,000 Pf. St., was wieder nicht über, 
emstimmend ist mir der Bekanntmachung die
ser Schuld durch den Kongreß am 12. März, 
woraus hervorgeht, daß bloß die Schuld von 
1832 bis 1836 beinahe so viel beträgt, daß 
aber auch alte Schulden vym Zahre 1823 
und 183 l da sind, so daß dle ganze auswär
tige Schuld 14 Millionen Pf. St. beträgt. 

— Die Anleihen im Inlande wurden zu 
804,000 Contos angegeben. Zu Amortisa
tionen der ausländischen Schuld wurden 333 
Contos verwilligt, zu den inlandischen 270 
Contos; für die WittwemKasse 197 Contos; 
für Pensionen 271 Contos; für in Ruhestand 
Gesetzte 166 Contos. 

Vom 3.  Apr i l .  D ie  König in  wi rd  s ich 
morgen in die Cortes begeben, um die neue 
Constitution zu beschwören. Ihre Majestät 
fährt jetzt fast täglich in Begleitung ihres 
Gemahls und des jungen Prinzen, der sehr 
wohl aussieht, in einem offenen Wagen ohne 
alle militairische Eskorte spaziren. Vor der 
Kömglichen Kutsche reiten zwei Vorreiter her, 
und hinter derselben fährt eine andere, worin 
einige Herren und Damen vom Hofe sitzen. 
Sowohl die Königin als der König werden 
stets mit den größten Achtungs , Bezeigungen 
empfangen. Die Königin soll sich wieder in 
gesegneten Umständen befinden. 

Der Kontrakt mit der Bank und dem 
Handelsstande wegen einer Anleihe von 2400 
Contos ist abgeschlossen und in den Blättern 
bekannt gemacht worden. Die Regierung er
freut sich überhaupt seit den Vorfällen vom 
13. einer größeren Unterstützung als jemals. 
Die ihr bereits gemachten Vorschüsse haben 
sie in den Stand gesetzt, den Truppen. fast 
den ganzen rückständigen Sold auszuzahlen, 
auch werden die verschiedenen Beamten einen 
Theil ihres Gehaltes empfangen. 

Amsterdam, vom 11.  Apr i l .  
Von guter Hand wird versichert, daß die 

zuletzt in London gehaltene Conferenz über 
die Holländisch-Belgische Frage nur den Zweck 
hatte, Belgien, welches — sagt das Handels, 
blad — mit allerlei übertriebenen und unge
rechten Forderungen aufgetreten ist, auf eine 
billige Ausgleichung vorzubereiten; inzwischen 
werden die von den nordischen Mächten erbe
tenen Instructionen abgewartet, worauf man 
denn mit größerer Thätigkeit die wirklichen 
Unterhandlungen wird eröffnen können. 

Aus dem Haag,  vom 11.  Apr i l .  
Die Arnheimsche Courant enthält folgende 



Betrachtungen über die bindende Kraft, welche 
die 24 Artikel für Belgien haben: „Da un-
sere Negierung jetzt ihren Entschluß kund ge-
than har, die 24 Artikel zu unterzeichnen^ 
so ist die Frage aufgeworfen, worden, ob Bel-> 
gien nicht zurücktreten würde, und ob es nicht 
andere Bedingungen aufstellen könne? Dis 
fünf  Machte haben s ich zur  Schl ichtung der^  
Holländisch-Belgischen Frage zu Schiedsrich
tern Europa's gemacht, und haben dem König 
der Niederlande, wie dev Belgischen Regierung 
ihren definitiven Beschluß mitgethcilt. Hol
land verweigert seine Zustimmung, Belgien 
gab sie. Die vorgeschlagenen Artikel wurden 
in einen Definitiv-Traktat zwischen den Mäch
ten und Belgien verwandelt. Holland blieb 
den,se lben vo l lkommen f remd und wol l te  s ich,  
auf nichts einlassen. Folglich haben weder 
die Mächte^ noch Belgien Verbindlichkeiten 
gegen Holland; aber die Mächte sind durch 
ihre Unterschriften gegen Belgien verpflichtet, 
und dieses wiederum gegen jene. Ungeachtet 
der Weigerung des Königs der Niederlande^ 
betrachteten die Mächte den Traktat als ab
geschlossen. Zn der Note vom 10. November 
1631 erklärten die Bevollmächtigten der fünf 
Höfe, ,„,daß weder der Inhalt noch der Aus« 
druck der 24 Artikel einer Modification fähig 
seyen, und daß dies nicht einmal in der Macht 
der fünf Mächte stände."" Später hat Bel
gien die Gültigkeit dieses Vertrages nie an, 
gefochten. Hören wir den Belgischen Mini
ster der auswärtigen Angelegenheiten in der 
Rede, welche er zur Rechtfertigung der Eon, 
vention vom 21. Mai 1633 hielt. Wie soll, 
te der unterzeichnete, rarifizirre, garantirte, 
ausgeführte Traktat vom 15. November nicht 
existiren. Später sagt er: „,,Der Traktat 
vom 16. November ist als Belgiens Rettungs-
Anker anerkannt worden, und die Regierung 
hat beschlossen, ihn nie aufzugeben."" Bei 
Eröffnung der Kammern, am ?. Juni dessel« 
ben Jahres, erklärte der König Leopold: daß 
der Traktat vom 13. November unverletzt ge» 
blieben sey, und er wolle dafür sorgen, daß 
bei der endlichen Ausgleichung mir Heiland 

den darin erworbenen Rechten kein Abbruch 
geschehe. Die fünf Mächte sowohl wie Bel
gien haben also den Traktat für verpflichtend 
gehalten, obgleich der König von Holland dem« 
selben nicht beigetreten war. Es ist also kein 
Grund vorhanden, den einer der beiden kontra« 
hirenden Theile anführen könnte, um zu be
weisen, daß der Traktat durch das lange 
Zaudern des Königs von Holland seine binden« 
de Kraft verloren habe. Es ist eins der un
bestreitbarsten Gesehe des Völkerrechts, daß 
mir einem Traktat nicht die geringste Verände
rung ohne die Bestimmung aller derer, die 
ihn abgeschlossen, vorgenommen werden kann." 

Lüt t  ich,  vom 10.  Apr i l .  
Der Minister de Theux hat die vielbespro; 

chene Verfügung zu Gunsten der Missions« 
Prediger mit keinem seiner Kollegen im Mi? 
mster-Conseil in Berarhung gezogen. Unsere 
Blätter versichern, daß, wenn der König in 
dieser Angelegenheit auch seine anderen Mini
ster gehört hätte, der gedachte Beschluß schwer
lich unterzeichnet worden wäre. Herr de Theux 
ist es nämlich ganz besonders, der im Kabinet 
die Stütze der ulrramontanen Partei bilder, 
und wenn seine Kollegen es auch nicht wagen-, 
sich dieser Partei, die für jetzt auch über die 
Majorität der Repräsentanten-Kammer gebie
tet, zu widersetzen, so hätte ein Theil dersek 
ben sich doch nicht leicht zu einer Maßregel 
bewegen lassen, die, wie vorherzusehen war, 
den Unwillen aller Wohlgesinnten im Lande 
erregen mußte. E-s zeigt sich bei dieser Ge
legenheit recht deutlich, was unter dem viel
besprochenen Pr ester «Regiment in Belgien ci« 
genrlich zu verstehen sey. Ein erleuchteter 
Monarch, ein Kabinet,. in welchem, wie nicht 
zu leugnen ist, einige Männer von umfassen
der Bildung sich befinden, ja ein-Land mit 
Preßfreiheit und öffentlichen Nednerbühnen — 
Alle müssen es sich ruhig gefallen lassen, wenn 
es einigen Fanatikern beliebt, sich als die 
Kirche zu regieren und diese angebliche Kirche 
über den Staat zu stellen. Das Belgische 
Wahlgesetz, das den Landleuten eine so bedeu
tende NoSe bei der Wahl der Volksvertrettr 
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zugetheilt, hat damit auch den Priestern die sehung, ft den Englischen Thron, dessen prä« 
Handhabe gegeben, diese Wahl nach Gutdün, sumtiver Erbe er nach den Gesetzen des Reichs 
ken zu leiten. Natürlich sucht sich daher je? ist, besteigen, so wird auch England in der 
des Belgische Ministerium, das in de» beiden Person des Königs Ernst August einen ge, 
Wahlkammern nicht zu kurz kommen will^ rechten, guten und milden Monarchen haben." 
mit den Priestern so viel als möglich zu ver- Düsseldorf, vom 6. April. 
halten, und eine Folge davon ist, daß selbst Eine kürzlich stattgefunden?, gerichtlich voll» 
bei den freiesten politischen Institutionen die führte Untersuchung gegen den Pfarrer Bim 
Unfreiheit sich der Lebensbedingungen uAerev terim zu Bilck, Ritter vvm goldenen Sporn, 
Zeit, nämlich des VolksUnterrichts und der veranlaßt durch Entdeckung von schriftlichen 
geistigen Bildung, bemächtigt, und daß Män, Umtriben und Verbindungen mit der Ukrai
ner, die ihrem Amte- nach, um irdische Dinge montanen Presse zu Sitrard, hat in der An« 
sich gar nicht kümmern sollten, selbst diejeni? gelegenheit, welch? man jetzt nur noch sehr 
gen beherrschen, die zum Herrschen über das uneigenttich die Kölner Frage oder die des 
Land berufen sind. (Po. St. Z.) Erzbilchofs oder die des Preußischen Gouver-

Hannover, vvm K. April. uemencS mit dem päpstlichen Stuhle nennen 
Aus einer uns mitgeteilten zuverlässigen kann, zu sehr wichtigen Aufschlüssen geführt, 

Privatnachricht, zu deren Veröffentlichung wir welche nicht nur die Schritte unserer Negis 
ermächtigt sind, entlehnen wir nachfolgende rung gegen den Erzbischof glänzend rechtferti« 
Rede Sr. k. H. des Herzogs von Cambrid, gen, sondern auch allen, denen die Sache des 
ge, welche derselbe bei Gelegenheit eines in Vaterlandes und der Menschheit nur irgend 
London gegebenen Gastmahls gehalten hat, wie am Herzen liegt, welches Bekenntnisses 
und für die Leser dieser Zeitung nicht anders sie aucl>-seyn mögen, die Augen öffnen müssen, 
als von großem Interesse seyn kann, da Se. Es sind nämlich die Beweise aufgefuvden wor? 
k. H. darin ihre Gesinnungen und Ansichten den. daß es vor Alkm galt, die Jesuiten 
über die gegenwärtigen Verhältnisse des König- „einzuschmuggeln", zu deren Heranziehung , 
r<ichs Hannover bestimmt ausgesprochen har: namentlich aus Belgien, sorgfältige Verbiw 
„Indem ich den Vorschlag mache, auf die düngen angeknüpft, und Pfarrstellen offen ge
Gesundheit des Königs von Hannover zu halten wurden — deren Unterbringung in Köln 
trinken, weichem die Gesellschaft gewiß mit und Bonn verabredet war, während man in 
Vergnügen beitreten wird, benutze ich diese Köln Jünglinge für den Orden erzog, und in 
Gelegenheit, Sie, meine Herren, mit meinen Bonn angehende Theologen für denselben warb°, 
Gesinnungen in Rücksicht des Charakters des indem man mix dielen Jünglingen einen 
Königs bekannt zu machen. Der König- ist ,Maubensbunh" schloß, unk diesen dann mit 
ein höchst braver nnd rechtlicher Mann. Sei- den herangezogenen und aus Belgien und 
ne Absichten sind so gut, wie seine Grund- Rom noch heranzuziehenden Jesuiten in Ver, 
sätze. Keiner ist dem D-sporismus abgeneig, bindung setzte. Zugleich wurden Missionsge, 
ter, als der König, mein Bruder. Alles, was sellschafcen überall eingeleitet und verbreitet, 
er gegenwärtig in Hannover thut, zeugt von und, als Hülfsmittelchen zur Bearbeitung des 
Gerechtiqkeit und Milde, so daß seine Unter- großen Haufens, Wallfahrte» eingeführt. Der 
rhanen sich glücklich fühlen müssen. Stets Mittelpunkt war der Kaplan M—s; die 
war er fest und unerschütterlich m seinen Fäden reichen aber nach Belgien, München 
Grundsätzen, und ohne allen Zweifel wird er und Hildesheim; der Erzbischof, wiewohl oft 
dieses auch in der Folge bleiben. Die Zukunft fenbar gemißbraucht und verleitet, wußte dar, 
wird seinen Werth ganz erkennen. Sollte ter um. Dabei ward die Zeitungskorrespondenz 
König, nach den Fügungen der göttlichen Vor- organisirt und den AWirten besonders em-



pfohlen als ein „sa'Zuraenwin aä Komi-
nsm für Berlin" den Satz herauszustellen: 
„daß jede Beschränkung und Hemmung der 
Kirchenautorität, so wie die Auflösung des 
Bandes des unbedingten Gehorsams gegen 
Bischöfe und Papst, die Grundfesten des 
Staats untergraben müsse." Daß man in 
dieser Beziehung nirgends lässig gewesen, liegt 
seit Jahren vor Aller Augen; die Ausfüh
rung war Tendenz aller, als der Partei (wir 
dürfen jetzt auf Beweise gestützt es aussprechen) 
der Jesuiten angehörig bekannten Blätter: 
des Berliner politischen Wochenblattes, des 
Katholiken, der Aschassenburger Zeittmg, der 
Neuen Würzburger und Münchener Zeitung; 
und daß jenes Hülfsmittel der Verdächtigung 
noch jetzt nicht vergessen ist, beweist der Nothj 
schrei der Neuen Würzburger Zeitung, in 
welchem alle Blätter, besonders auch das 
Frankfurter Journal, welche gegen jxnes Trei
ben mit der Wahrheit ankämpfen, als der 
„Revolution" dienend, den furchtsamen und 
umnebelten Staatsmännern denuncirt wurden." 

(Züsch.) 
P e st h, vom 6. April. 

Auswärtige Blätter entwerfen solch ein 
düsteres Bild von der Lage unserer Stadt, 
daß man glauben sollte, es wäre ein zweites 
Pompeji oder Herculanum aus ihr geworden, 
es stände kein Stein mehr aufeinander und 
alle Einwohner, die mir dem Leben davonge« 
kommen, müßten den Bettelstab ergreifen. 
Niemand weiß mehr als wir selbst, was wir 
gelitten und was wir verloren; Pesth ist von 
einer Katastrophe heimgesucht worden, die sich 
in Jahrhunderten nur einmal ereignet; aber 
glücklicherweise ist unsere Lage nicht so arg, 
als man sie von der Ferne beurtheilen mochte. 
Pesth hat an Gebäuden beinahe ausschließlich 
nichts als seine, allerdings große und an Masse 
überwiegende Kehrseite verloren. Der Kern 
seiner Bauwerke, seine schönsten Straßen und 
Plätze, kurz Alles, was ihm Glanz und 
Berühmtheit verlieh, steht, mit geringen Aus
nahmen, unverletzt da. Unsere stattliche Do
nau - Fronte^^mit ihren herrlichen Palästen 

und Pracht/Gebäuden, bietet noch, wie vor, 
jedem Ankommenden die überraschendste Am 
genweids dar, und das Innere der Stadt 
und Leopoldstadt hat wenig oder gar nichts 
von seinen schönsten Zierden eingebüßt. — 
Hme Theile der Stadt und der Vorstädte 
aber, die jetzt so schauderhaft zugerichtet wur, 
den, haben auch früher, wegen ihrer unansehn
lichen und schlechten Häuser, ihrer unregel
mäßigen Anlagen :c. kein erfreuliches Bild ge
währt und dem so schön fiorirenden Pesth 
nicht zur besonderen Ehre gereicht. Haben 
nun die dortigen Haus, Eigenthürner auch 
schwere Verluste erlitten, so werden sie durch 
reich zuströmende innere und äußere Hülfe, 
so wie durch eigene zweckmäßige Zuthac nicht 
unersetzlich seyn, und in neuer und verjüng
ter Gestalt werden die Vorstädte ans ihrem 
Verfalle hervorsteigen und sich würdiger wie 
bisher den bereits bestehenden edlem Theilen 
der Stadt anschließen. Es sind bereits höhe-, 
ren Orts die geeignetsten Vorkehrungen im 
Gange, um nach einem neuen umfassenden 
Plane die jetzt ruinirten Theile zu reguliren, 
zu erweitern und zu verbessern. — Pesth hat 
übrigens in sich selbst seine Hülfsmittel. Sei« 
ne geographische Lage, im Herzen des geseg
netsten Landes von Europa, beinahe im Mit
telpunkte der großen Oesterreichischen Monar
chie, an dem Ufer des mächtigen Stromes 
von Europa, der ihm zwar in diesem Augen
blicke so viel Böses zugefügt, aber auch von 
jeher so viele Güter auf seinem geduldigen 
Rücken zugeführt und noch zuführen wird; 
seine gesunde klimatische Beschaffenheit, die 
nach jeder Richtung mögliche Ausdehnung sei« 
nes Territoriums und unzahlige andere vor
teilhafte Eigenschaften sichern ihm einen 
Wohlstand, der von diesem Boden fast unzer« 
trennlich ist, und die Zukunft liegt nicht gar 
so ferne, wo nicht nur alle Spuren seines 
diesmaligen Ungemachs ganz verschwunden 
seyn werden, sondern wo Pesth, mit ganz 
neuen Mitteln bereichert, in nie besessener 
Größe prangen wird. Pesth wird in zehn 
Jahren weiter vorschreiten, wie es ihm sonst 



in fünfzig nicht gelungen wäre. — Die weise 
und umsichtsvolle Leitung Sr. Kaiserl. Ho, 
heic des Durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs 
Palatin, der sich unserer Stadt^ so väterlich 
annimmt, läßt uns den eklatantesten Erfolg 
erwarten. 

Arensburg,  den 20.  März.  

Der Ingenieur-Major Peter Petrowitsch 
Kablukoff, seit dem Zahre 182l zur Leitung 
der Reparaturen an der hiesigen Festung, und 
nach Aufhebung verleiben als Oberaufseher 
über den Transport der hiesigen Sandsteine 
zum Bau der Festungen zu Riga, Dünamün-
de und Dünaburg hier angestellt, wurde auf 
Allerhöchsten Befehl nach der Festung Schwert« 
Holm versetzt, und verließ unsere Stadt am 
2. März d. Z. — Sein Biedersinn, seine 
Offenheit, seine angenehmen geselligen Talen« 
te und seine Verdienste als trefflich gebildeter 
Zngmieurofflzier fanden aufrichtige und allge« 
meine Anerkennung. Zn der zuversichtlichen 
Ueberzeugung, daß es ihm auch in seinen 
künftigen Verhältnissen wohl ergehen und er 
sich derselben ungetheilren Achtung und Liebe 
erfreuen werde, können wir nicht unterlassen, 
ihm ein herzliches Lebewohl nachzurufen. Er 
mag sich dessen rühmen, bei. treuer und ge« 
wissenhafter Erfüllung seiner Pflicht keinen 

^ Feind hier hinterlassen zu ha?en, sondern bei 
Zedermann in freundlichem Andenken fortzu« 
leben. Der verkehrte Eifrr eines Beamten, 
der sich einbildet — wenn er durch gehässige 
Anmaßung und widerliches Betragen im Pu«. 
blicum auch dm letzten Freund verliert, da
durch den Schein der höchsten Rechtlichkeit bei 
Wahrnehmung des Znteresses der hohen Kro.' 
ne zu gewinnen, und sich eine Goldgrube zu 
eröffnen — dieser verkehrte Eifer ist unter ei«-
ner so weisen Negierung wie die unsrige eine 
falsche Spekulation, und kann- wo er sich 
findet, nur zur Folie dienen, um den Werth 
solcher Männer wie Herr von Kablukoff, ins 
schönste Licht zu setzen. 

Möae dieser Nachruf ihm beweisen?, wie 
sehr wir ihn vermissen. (Znland.) 

« V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Ein Herr Granger zu Paris, Verfert», 

ger von Znstrumenten für die Militärmusik, 
hat eine Art tragbarer Spanischer Reiter er, 
funden, wodurch sich die Znfanterie bei einem 
plötzlichen Reiterangriff decken soll^ wenn ihr 
zu wenig Zeit bleibt, um, nach regelmäßiger 
Formirung den Feind mit dem Bajonette zu
rückzuweisen. 

— Ein wegen eines an einem jungen 
Mädchen verübten Mordes im Gefängniß zu 
Bordeaux befindlicher Sträfling hat den Enr« 
schluß gefaßt, sich durch Hut^er zu tödten. 
Seit 10 Tagen hat er nicht das Mindeste 
zu sich genommen, und allen Versuchen, ihn 
durch den Anblick von Apfelsinen, Wein und 
dgl. zum Essen zu-bringen, standhaft wider
standen. Schon hat er die Sprache verloren 
und sein Puls schlägt nur 47 Mal in der 
Minute, so daß man ihn nicht mehr 8 Ta.-
ge am Leben erhalten zu können glaubt. 

— Das Berliner Tageblatt No. 207 mel
det in seiner Todtenliste das Ableben der 
Wittwe Zarcke, 30 Zahr alt, an Altersschwä« 
che, und No. 208 desselben Blattes: den Tod 
der unverehelichten Tietz, 2 Zahre alt! (Mag.) 

Vom 17. bis zum 23. April. 
Getauf te .  St .  El isaberh 's  K i rche- .  Zurr i  

Saß. — Caroline, eine Soldaten Tochter.— 
Ernst Friedrich Zuhken. — Lisa, eine Sol« 
daren Tochter. 

Beerd ig te . ,  S t .  Nico la i -K i rche:  Hans 
Diedrich Borgeest alt 64 Zahr 4 Monate. 
— St. Elisabeth's'Kirche: Mädchen Marri 
64 Zahr alt. - Der Znval. Soldat Gustav 
Adam 76 Zahr alt. 

Prok lamiere:  St .  El isabeth 's-Ki rche:  der  
Arbeitsmann Martin Zokobson mit Wilhel
mina Friederika Bergmann. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner. Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers.- aller Reußen :c., aus der 
Livländischen Gouvern. - Regierung, zur allge, 
meinen Wissenschaf t  und Nachachrung.  Auf  



Ansuchen des Vorstandes der Rigaschen Ma, 
trosen - Zmumg war von der Livländischen 
Gouvernements.-Regierung im Zahre 1836, 
mit Genehmigung Sr. Excellenz des Herrn 
General? Gouverneurs von Liv-, Ehst, und 
Kurland :c. Baron von der Pahlen, die Am 
ordnung getroffen worden: „daß einem über, 
winternden oder auch zu einer andern Iah, 
reszeit nach beendigter Fahrt außer Dienst 
sich befindenden Matrosen nur für die Sum, 
me von fünf Rbl. S. M., und zwar nur 
für Wohnung und Kost, geborgt werden darf, 
— daß in dieser Hinsicht nur der erste Credi« 
tor eine privilegirte Forderung, und zwar nur 
bis zur nächsten Fahrt haben soll, indem ein 
Zeder, bei dem ein Matrose Wohnung und 
Kost suchen wird, sich zuvor darnach zu erkun
digen hat, wo derselbe bis dahin gewohnt und 
ob er nicht bereits schou eine Schuld für 
Wohnung und Kost rontrahirc habe, — und 
daß endlich jede anderweitige von einem Ma
trosen gemachte Anleihe oder Schuld null und 
nichtig ist." Da nun diese damals versuchst 
weise auf ein Zahr eingeführte Maßregel sich 
nach den bei dieser Gouvernements-Regierung 
eingegangenen Auskünften in ihren Folgen als 
heilsam bewährt hat, und von Sr. Excellenz, 
dem Herrn General-Gouverneur, auf desfallsige 
diesseitige Vorstellung, es genehmigt worden, 
daß dieselbe auch für die Folgezeit beibehalten 
werde; so wird solches von der Livländischen 
Gouvernements-Negierung hiedurch zur allge, 
meinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt 
gemacht. Riga Schloß, den 12. April 1838. 

Regierungsrach Graf C. Magawly. 
Nr. 1770. , L. A. Schlau, Secr. 

Denjenigen Gewerksleuten, welche bei ihrer 
Handthierung Baumrinde covsnmiren, wird 
hiermit bekannt gemacht, daß die Einfuhr 
von Baumrinde, deren Bewilligung nicht so, 
fort durch die vorschriftmäßigen Billette be, 
scheinigt werden kann, nach dem Patent Er. 
Erlauchten Kaiserlichen Livländischen Gouver, 
nemenrs< Regierung vom 6ten Zanuar a. o. 
sub ^ als eine Gesetzes, Uebercremng 

angesehen werden soll, und ein solcher Fall 
sowohl rücksichtlich des Borksdefraudanten als 
des Abnehmers nach dem Patent vom 3lsten 
Zanuar 1836 suk bändelt 
den wird, als wonach man sich zur Behütung 
von Schaden und Nachtheil zu richten hat. 
Pernau Polizei, Verwaltung, den 19ten 
AM 1838 

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

Wenn das von dem verstorbenen hiesigen 
Bürger und Wäger Gottlieb Heimich' Schö
ning errichtete Testament, am löcen des künf
tigen Mai - Monats , Vormittags um 10 
Uhr allhier öffentlich verlesen werden soll, so 
wird solches iis tjuopvuu iiiierest hiermit 
bekannt gemacht. Pcrnau Nachhaus, dm 14. 
April 1838. ^.cl manclatuu» 

Schmld, 
686. et 8eer<N.^. 

, Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Auf dem Gute Waist wird am l6len May 
eine öffentliche Versteigerung von Mcubeln, 
Tisch- und Bettzeug, Kupferg?räthe, Equipa
gen :c. :c. stattfinden 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Som« 
wer die hiesige Viehweide gepachtet habe, for
dere ich zugleich alle diejenigen resp. Einwohner 
dieser Stadt und Vorstadt, welche ihre Pferde 
und Vieh, mit Ausnahme von SchweilMi auf 
diese Weide gehen zu lassen Willens sind, hier, 
mit auf, die Nummer für ein Pftrd mit 6 
Rubel, für eine Kuh mit 2 Rubel und für 
ein Schaas, Kalb oder Ziege mit 60 Lopeken 
B. Ass. in der Bude des Herrn Heinrich 
Heermeyer zu lösen. Pernau, den 22. 
Apr i l .  1838.  Zacob Kr iper .  

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß bei mir neue deutsche 
Gesangbücher, modern gebunden, zu billigen 
Preisen zu haben sind. Pernau, den 30. 
März 1S3S. Christ. Fried. Metzner. 



Pernausches  

o c h e n  -

^Z18.  

Sonnabend, 

1838. 

den 30. April. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil»Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G.  S.  Wrde.  

Ver l  in ,  vom 12.  Apr i l .  

Vor einigen Tagen ist ein Courier mit 
wichtigen Depeschen von hier nach Rom ab-
gegangen. Derselbe überbringt zuvörderst die 
kathegorische Erklärung, daß der König unter 
keiner Bedingung dem Erzbischof von Köln 
gestatten werde, in seine Diöcese zurückzukeh» 
ren. — Der königl. Gesandte in Brüssel ist 
beauftragt worden, dem Belgischen Kabinette 
gegen die völkerrechtswidrigen Einwirkungen, 
welche sich päpstliche Agenten so wie inländi, 
sche Bischöfe und andere Geistliche ganz öf« 
fentlich unter den Augen der Negierung er
lauben, um die Preußischen Unterthanen zu 
Ungehorsam und Aufruhr zu verführen, die 
ernstlichsten Vorstellungen zu machen. Dem 
Vernehmen nach ist der Gesandte auch auf 
den Fall, daß diese Vorstellungen keinen Ein« 
gang finden sollten, bereits instruirt. Wir 
dürfen jedoch von der Einficht des Belgischen 
Kabinettes, das unmöglich eine Störung des 
Europäischen Friedens wünschen kann, wohl 

erwarten, daß es die' gerechten Forderungen des 
mächtigen Nachbarstaates befriedigen werde. 

Schwerlich ist zu hoffen, daß der Erzbischof 
von Posen und Gnesen, Hr. Martin v. Du« 
nin, jetzt noch einlenken werde, vielmehr hat 
derselbe erklärt, daß er, was ihn auch durch 
die weltliche Gewalt treffen möge, fest an 
dem Breve halte, dessen Bestimmungen vom 
Papste für die ganze Monarchie erlassen seyen. 
— Man sagt, daß der Staat ihm eine kurze 
Bedenkzeit festgesetzt habe, nach deren Ablauf 
ihm, im Fall fortgesetzter Weigerung, der 
Hochverrathsprozeß gemacht werden solle, da 
er durch seine Schreiben die Unterthanen zur 
Aufreizung gegen den Staat und dessen Ge« 
setze verleitere. ' Es ist zu wünschen, daß ein 
so bedauerlicher Prozeß niemals eintreten 
möge, indeß ist es nicht abzusehen, wie bei der 
starren Konsequenz des Erzbischofs derselbe 
vermieden werden soll, da der Staat in der 
That kein anderes Mittel besitzt, als die Stren
ge der bürgerlichen Gesetze gegen diejenigen 
anzuwenden, welche so offen unter dem Schu« 
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tze ihrer kirchlichen Pflichten die Bürger einer 
Provinz zur Mißachtung ssiner Befehle auf
rufen. 

D a n z i g, vom 6. April» 
Die fanatische Partei des Kacholicismus, 

die inan wohl von der ruhigen, aufgeklärtes 
unterscheiden mnff, scheint die Geistesnacht, 
welche noch in vielen Dörfern unserer Provinz 
herrscht, kräftig zu ihren Zwecken, benutzen zu 
wollen. So werden, trotz der größten Aufmerke 
samkeit der Behörden, aufregende Traktatlein 
verbreitet, ja selbst in eine hiesige Kirche schlich 
sich ein Emissär, den man als einen frühern 
Danziger Barbiergesellen erkannte, ein, und 
wollte das Volk aufregen; er ist bereits über 
die Grenze gebracht worden» 

Le ipz ig ,  vom 17.  Apr i l .  
Bekanntlich war wegen Theilnahme an der 

ehemaligen Burschenschaft in Leipzig eine An
zahl junger Männer vom hiesigen Apellations-
gerichte 'zu 1, 2, 3 und 4 Jahr Gefängniß 
verurtheilt worden, mit dem Zusätze, daß die 
Bestraften keine Anwartschaft auf eine Anstel
lung in Sachsen oder iogend einem Deutschen. 
Bundesstaate haben. Dieses Urtheil ist jetzt 
vom Oberappellationsgerichte zu Dresden (in 
dritter Znstanz) refarmirt, und die zur Unter, 
suchung gezogenen jungen Manner sind von 
aller Strafe freigesprochen worden. Man 
kann sich die Freude der Betheiligten, wie 
ihrer Angehörigen, und das Znteresse Aller, 
die dämm Kenntniß erhalten, denken.' 

(Züsch.) 
Par is ,  vom 19» Apr i l .  

Man schreibt aus Bayonne vom 14. April, 
daß die vereinigten Truppen - Corps von Ri
vers, Buerens und Castaäeda den KarUstischen 
General Guerguv gezwungen haben, die Be
lagerung von Villanueva aufzuheben. Espar-
Mo wurde in Vitoria erwartet. 

London,  vom 17.  Apr i l .  
Die Herzöge von Palmella und von Ter-

eeira, der Marquis von Saldanha und alle 
anderen Flüchtlinge, die bei der letzten Char-
tistijchen Znsurrection in Portugal berheiltgt 
waren, werden in Folge der allgemeinen Am, 

nestle wahrscheinlich in ihr Baterland zurück
kehren; König Ferdinand soll besonders wün
schen, die beiden Herzöge wieder in Lissahon 
zu sehen. 

Während gestern noch einer der heftigsten 
Schneestürme in London und der Umgegend 
den Winter wieder erneuern zu wollen schien, 
lieferte das Frühjahr schon seine ersten Spen
den in einigen Körbchen voll Schooten, die 
auf dem Markte von Covent - Garden, das 
Körbchen zu einer Guince, feilgeboten wurden. 

S p a n i e n .  
Die Breslauer Zeitung theilt nachstehendes 

Operations - Zournal der Karlistischen Armee 
vom 16.  b is  zum 24.  März d.  Z .  mi t r  
„Die Vereinigung der feindlichen Streitmäch
te an der Ebro-Linie erlaubt uns nicht, über 
den Fluß zu gehen; General Guergue nahm 
also zu einer Kriegslist seine Zuflucht, die 
dew besten Erfolg hatte und den General Es-
partero vollkommen täuschte. Guergus näm
lich zog die Aufmerksamkeit des Feindes auf 
die Mitte seiner Linie, indem er that, als 
wolle er Viana besetzen, eine Stadt, die eine 
kleine Stunde von Logrono entfernt liegt. 
Esparterv> der sich in dieser Stadt mit einem 
Theile seiner Truppen befand und glaubte, 
daß er nicht genug Kräfte hatte, die Bloka« 
de von Viana zu verhindern, ließ die Linie 
vou VZena (d. h. von Villarcajo) entblößen, 
indem er die Mehrzahl der Bataillone, die 
sich diesstits befanden, an sich zog. Demzu
folge setzte General Guergue, des den Feind 
in die Falle gehen sah, sich als bald aus der 
Umgegend von Viana mit der Castilianischen 
Abtheilung des Generals Zavala in Bewegung 
und gelangte in Eilmarschen in das Thal 
Mena, wo schon seit einigen Tagen der Graf 
Negri mir der Division des Marquis Bove-
da, der in der Affaire bei Balmaseda gefallen 
war, stand. (Dies« beiden Divisionen bilden 
jetzt nur eine unter dem Befehl des Grafen 
Negri, mit welcher man das neu gebildete 8. 
Castilianische Bataillon vereinigte.) Diese 
Expedition ist nach Estremadura bestimmt und 
soll sich mit Don BasUio verbinden. — 16. 



Marz. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen 
waren, setzte sich das Heer in Bewegung, 
unterstützt durch mehrere Alavische und Bis-
cayische Bataillone; General Guergue befand 
sich an der Spitze desselben. Der Feind, weit 
cher den wichtigen Punkt Soncillo mit 6 oder 
6 Bataillonen behauptete, wurde angegriffen 
und, im Nucken durch den tapfern Lastor 
bedroht, dadurch gezwungen, ihn zu verlassen 
nachdem er einige Todre und Gefangene ver, 
loren hatte. Das Heer zog weiter und wandte 
sich nach Reynosa, ohne auf einen Feind z» 
stoßen. — 16. Marz. Esparrero, der den 
Marsch unseres Hcercs erfuhr, marschirte von 
Logrono auf Burgos zu, aber der Graf Ne-
gri hatte schon einige Tage Vorsprung gewow 
uen. — 17 März. General Guergue kam 
in Estella an, nachdem er mehr als 36 Legu, 
as in 48 Stunden gemacht hatte, um sich 
über neue Operationen zu berathen. — 18. 
und 19. März. Nichts Neues. General 
Guergue bleibt hier, indem er unsere» Trup-
pen aus Aluva und Biscaya Zeit läßt, sich 
in der Umgegend von Viana zu konzentriren. 
General Tarragual behauptet "fortwährend 
Ober-Aragonien, indem er die Urbanos dieser 
Provinz entwaffnete. — 20. März. Nach 
der Ankunft obengenannter Truppen setzte sich 
das Belagerungs-Geschütz aus der Umgegend 
'von Estella nach Viana (dessen Besitznahme 
beschlossen war) in Bewegung, um einen Theil 
der Kolonnen Esparteros zum Rückzüge zu 
nöthigen. — 21. und 22. März. Das schlech
te Wetter und der viele Schnee hinderten die 
Blokade von Viana zu beginnen, wo sich 
General Guergue mit dem Kommandanten 
und Ingenieur General Silvestre seit dem 20-
sten befanden. — 23. März. Das Feuer 
des groben Geschützes begann um 6 Uhr 
Morgens gegen das äußere Fort der Stadt, 
Als das Feuer des Feindes nachließ, erblickte 
man kurz vor Anbruch der Nacht die Bresche, 
die uns einen Hauptmann (der verwundet und 
in den Laufgräben zum Gefangenen gemacht 
wurde), zwei todte und mehrere verwundere 
Soldaten kostete. Zn derselben Stunde rück-

^ te eine feindliche Kolonne Espartero's in Lo-
groüo ein, die den Platz entsetzen sollte. — , 
Denselben Tag (erfuhr man) hatte Efpartero 
sich vorgenommen die Expedition des Grafen 
Negli zu verfolgen, während General Nibero 
das in dieser Provinz bcsindlicl?e Heer anfüh
ren sollte. — 24. März. General Guergue, 
der seinen Zweck, einen Theil der feindlichen 
Kolbnne zum Rückzüge zu nöthigen, erreicht 
harre, hob plötzlich die Belagerung auf, und 
wendete sich m Eilmärschen nach Biscaya. 
Man versichert er wolle Portugalete belagern. 
— Bemerkungen. General Merino begleitet 
den Grafen Negri, in der Folge aber soll er 
sich von ihm mit einer Schwadron trennen, 
um beide Castilien zu durchstreichen, und die 
Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen. 
— Die Desertion nimmmt von Tag zu Tag 
in den feindlichen Reihen, in der Znfanterie 
wie in der Kavallerie überhand. Man hat 
neulich ttn 9tes Castilianisches Bataillon ge
bildet, das in kurzem zu Felde ziehen soll. 
Man arbeitet unaufhörlich daran, bewaffnete 
Bürger-Bataillone in Navarra zu organifiren, 
die von großem Nutzen seyn werden." 

L issabon,  vom 10.  Apr i l .  
Das von der Königin erlassene Amnestie, 

Dekret lautet folgendermaßen: „Zedes politi, 
fche Ereigniß, das seit dem 10. September 
1636 startgefunden hat, soll für immer der 
Vergessenheit über geben seyn und mit gänz
lichem Stillschweigen übergangen werden. Alle 
aus einem solchen Ereignisse entstandenen und 
noch schwebenden Prozesse sollen null und 
nichtig seyn. Alle Personen, die sich in Folge 
solcher Ereignisse außerhalb Portugals befin
den, können in ihr Vaterland zurückkehren. 
Die Milirairs, welche an diesen Ereignissen 
einen Anrheil genommen haben, sollen, wenn 
sie den Eid auf die Verfassung von 4838 lei
sten, wieder in den aktiven Dienst eintreten 
können. Die Wiedereinsetzung von Civil-Be-
amten in ihre Stellen ist jedoch in diese Am
nestie nicht mit eingeschlossen." Ein zweites 
Dekret schließt die Miguelisten von der Am« 
nestie aus, unter Vorbehalt spezieller Begna« 



dtgungen, so wie einer allgemeineren Amnestie, 
die jedoch erst nach ganzlicher Vernichtung der 
Guerillas erlassen werden soll. Ein drittes 
betrifft die Begnadigung oder Strafmilderrmg 
in Bezug auf Militär-Vergehen» 

Konstant inopel ,  vom 29.  März.  
Man fürchtet, es könne zu einem Zusammen, 

stoß Mischender Ottomanischen und derArabischen 
Armee kommen, und nimmt darnach die 
Maßregeln. Der Englische Botschafterscheint 
es besonders für möglich zu halten,, daß aus 
solchem Konflikte ernstliche, gefährliche Ereigz 
nisse sich entwickeln können; er sendet ohne 
Unterlaß Couriere nach Malta und Asien, um 
den Befehlshaber der Englischen Eskadre und 
die Englischen Lonsuln von dem Gange der 
hiesigen Angelegenheiten zu unterrichten, so 
wie seinerseits auch über die Lage Syriens und 
Zbrahim Pascha's das Nöthige einholen zu 
laffen. Er arbeitet unausgesetzt, und sein 
Dolmetscher hat täglich der Pforte Commu-
nicationen zu machen. Auck der Französische 
Dolmetscher begiebt sich häufig zur Pforte, 
und scheint gewissermaßen den Englischen zn 
beobachten. 

Vom 31. Ueber die vom Sultan gegen 
die Pest angeordneten Maßregeln theilt das 
Journal la Peste Folgendes mit: „Auf ei, 
nen Befehl des Sultans versammelte sich der 
Divan in einer außerordentlichen Sitzung, um 
sich über die zu ergreifenden Sanitäts-Maß« 
regeln zu berathen. Man kam über folgende 
Punkte überein: 1) Die hohe Pforte nimmt 
die Grundsätze der Europäischen-Gesuudheits» 
Polizei an.. 2) Die vorbereitenden Arbeiten 
sollen unverzüglich beginnen. 3) Die Pforte 
läßt an den Doktor Bulard die Aufforderung, 
ergehen, sich der einzusetzenden Sanirärs-In
tendanz anzuschließen, und bei der Organisa
tion derselben den Vorsitz zu führen. Der gün« 
stjge Einfluß, den dieser Sieg der Wissenschaft 
und der Vernunft über die Unwissenheit und 
den Aberglauben ausüben wird, läßt sich gar 
nicht berechnen. Daß die Pest ansteckend sey, 
ist eine jetzt nicht mehr zu bestreitende That, 
sache; vor der Einrichtung der Qnarantainen 

wurde Europa mehrmals von den verheeren, 
densten Pestseuchen heimgesucht, und nur seit
dem man Vorsichtsmaßregeln an den Grenzen 
ergriffen, hat man sich vor den Verheerungen 
derselben bewahren können. Wie furchtbar 
dieselben übrigens werden können geht daraus 
hervor, daß die Pest nach den genausten An
gaben 16 Millionen Menschen in einem Jahr
hundert dahinrafft. Wie hemmend sie da
durch für den Handel, den Fortschritt der 
Kultur und alle Lebensbeziehungen werde, be, 
darf keiner weitern Ausführung. So gewich, 
tige Gründe bewogen den Sultan an die Er, 
greifung von Sanitäts-Maßregeln zu denken; 
es war eine unabweisbare Notwendigkeit, 
wenn er sein Reich in die Reihe der civilisir, 
ten Staaten rücken wollte; die Bevölkerung, 
der Handel, die Armee, die allgemeinen und 
besonderen Interessen hängen von der Ent, 
scheidung dieser Frage ab. „So", ruft der 
Doktor Bulard am Schlüsse dieses Artikels 
aus, „ist also die große Idee verwirklicht, 
die mich nach Konstantinopel führte, und de, 
ren Ausführung die Unvernunft so lange ver, 
zögerte." 

New-Vork,  vom 26.  Apr is .  
Hiesige Blätter enthalten eine Zusammen« 

stellung über die in den acht Jahren von 
1629 bis 1636 in New Pork angekommenen 
Einwanderer. Es kamen nämlich im Jahre 
1829: 16,064 Personen an; im Jahre 4830-. 
30,224; im Jahre 1831: 31,739; ,m Jah
re 1832-. 48,689; im Jahre 1833:41,702; 
im Jahre 1834: 48,110; im Jahre 1836: 
H6,303; im Jahre 1836:. 60,641. Für das 
Jahr 1837 wird die Zahl der Einwanderer 
für New.'Iork zu 66,000 und für die ganze 
Union zu 100,000 angenommen. Diejenigen 
Einwanderer, welche mir wenigem Gelde ankom
men und sich sogleich nach dem fernen Westen be
geben, werden bald reiche Ackerbauer, während 
viele von deneu, die in den Städten am At, 
lanrischen Qcean bleiben, Vagabunden werden. 
So waren im Jahre 1836 unter den im 
Armenhause zu Boston befindlichen Armen 
697 Amerikaner und 673 Ausländer, in Phi-
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tadelphia unter 278t Armen 1S1Z Amerika
ner und 1266 Ausländer. Aus einem Be-
richt der Aldermen von New, Aork befanden 
sich am 12. Juni 1837 in den verschiedenen 
Armen»Anstalten dieser Stadt 2453 Personen, 
von denen die Mehrzahl aus Fremden bestand, 
und von sämmtlichen Personen die unter der 
Kontrolle der Armen - Kommissarien standen, 
waren A Ausländer. Was die Fremden-Ge-
setze betrifft, so muß ein Fremder, wenn er 
ein Bürger der Vereinigten Staaten werden 
will, sich deshalb an einen Beamten des be.-
treffenden Gerichtshofes wenden, wo er mit 
einem Eide versichert, daß er in keinerlei Be, 
Ziehungen zu irgend einer anderen Regierung 
mehr stehe, und daß er der Regierung der 
Vereinigten Staaten Gehorsam leisten und sie 
unterstützen wolle. Hat er sich fünf Jahre 
lang den Gesetzen unterworfen und sich über, 
Haupt tadellos aufgeführt, so genießt er alle 
Vorrechte eines Amerikanischen Bürgers. Ei-
ner Kongreß-Akte zu Folge werden die Kim 
der von naturalisirten Aeltern, wenn sie unter 
21 Jahren sind, ohne Weiteres als Bürger 
der Vereinigten Staaten betrachtet. Ein 
Fremder kann durch Erbschaft kein Eigenthum 
erwerben, aber wohl durch Kauft Stirbt ein 
Fremder, bevor er naturalisirt worden ist, so 
wird über seinen Nachlaß nach den Bestim, 
mungen seines Testamems verfügt; hat er 
kein Testament gemacht, so wird nach den 
Gesetzen desjenigen Staates verfahren, in 
dem er gestorben ist. Stirbt ein Fremder, 
der die oben erwähnt'e eidliche Erklärung ab
gegeben, vor dem Ablauf der zur Erlangung 
des Bürgerrechts nöthigen fünf Zahre, so wer
den seine Wirrwe und Kinder als Bürger' 
der Vereinigren Staaten betrachtet. Ein auf 
die vorgeschriebene Weise eingebürgerter Aus, 
länder genießt zwar gleiche Rechte mit den 
gebornen Amerikanern, allein erst nachdem er 
sieben Zahre Bürger gewesen, kann er Kon
greß-Mitglied werden. Auch kann nur ein 
eingebornen Bürger Präsident der Vereinigten 
Staaten oder Gouverneur eines einzelnen 

Staates werden, doch finden in letzterer Be
ziehung einige Ausnahmen statt. 

Ein hiesiges Blatt theilt aus einem Schrei
ben aus Zohnstown Folgendes über den be
kannten aus Schottland gebürtigen Kanadi
schen Rebellen Mackenzie mit: „Zch habe 
so eben zwei Stunden lang dem gewaltigen 
Patrioten Mackenzie zugehört. Als Schotte 
mit einem angenehmen Accent, einer freien 
Stirn, unverschämten Augen, lebhaften Be« 
wegungen, einem festen Körperbau, einem Al
ter von 42 Zahren und einem kühne»?, unter, 
nehmenden, energischen Geist, ist er ganz für 
das geschaffen, was er jetzt unternimmt, und 
das in nichts Geringerem besteht, als Ame
rika in einen Krieg mir Großbritanien zu ver
wickeln. Die geräumige Kirche, in welcher 
er das Volk haranguirre, war vollgepfropft' 
voll Menschen aller Stände und Nationen. 
Er rechnet sehr stark auf den Erfolg seines 
Unternehmens und prophezeit, daß noch vor dem 
Abla»f von sechs Monaten Amerika im Kriege 
nnt England begriffen seyn werde. Er glaubt, 
daß der Gouverneur Marcy ein Freund seiner 
Sache sey, und verweilte namentlich lange 
bei Aufzählung der Vortheile eines Krieges 
mit Großbritanien; er sprach über das schöne 
Land, welches wir dadurch gewinnen würden, 
über die Fruchtbarkeit von Ober-Kanada, über 
die leichte- Beschiffung des St. Lorenz, Stro
mes, über den Reichrhum der Provinzsn 
Neu-Schottland und New - Braunschweig an 
Holz und Kohlen, über ihre Fischereien und 
die unvergleichlich schönen Häfen. Zn einer 
öffentlichen Versammlung, die vor wenigen 
Tagen zu Watertown stattfand, hatte er die 
Unverschämtheit, zu behaupten, daß er nicht 
etwa in Kanada eine patriotische Armee auf« 
zubringen wünsche; sein Plan sey vielmehr, 
die ganze Gränze in einem Zustande der 
Aufregung zu erhalten, an verschiedenen Punk
ten Demonstrationen zu unternehmen und 
durch Hervorrufung ähnlicher Angriffe, wie 
der auf das Dampfboot „Caroline", die Re
gierung der Vereinigten Staattn zu bewegen. 



sich seiner Sache anzunehmen und das 
schmeiß" aus Kanada zu verjagen." 
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„Ge, man geht jetzt damit um, Blitzableiter auf 

Pernau,  den 26.  Apr i l  1838.  
Heute ward die hiesige Rheede bei einem 

N. W. Sturm vom Eise befreit. Angekom, 
men sind außer einem von Holmhoff bei Riga 
mit Mehl beladenem offenen Boote, keine 
Schisse auch keine in See zu sehen. Nach 
eingegangenen Nachrichten von der Insel 
Kühno, ist westlich, so weit das Auge reicht, 
noch alles fest mit Eis. 

Die Wasser-Tiefe auf der vor dem Hafen 
befindlichen Sanddank ist gleich mit der vorig« 
jährigen geblieben, nämlich bei gewöhnlichem 
Wasserstande 65 Fuß englisch. Das Fahr
wasser hat sich fast gar nicht verändert und 
ist im Hafen 14 bis 18 Fuß. 

Pernau, den 28. April. 
Angekommene Schiff?: von Montrose engl. 

Schiff „Rapid" Schiffer A. Largie mir Bai, 
last und hannöversch. Schiff „gure Hoffnung" 
Schiffer H, W. Norrmann von Emden beide 
adressirt an Zacob Zacke A Comp. 

V e r m i s c h t e  N  a . c h  r  i  c h  t  e  n .  
' — Der Rechtsgelchrte Mevius berichtet 

in seinem Werke : „all daß 
in Schweden ein lobenswerches Gesetz bestand, 
kraft dessen ein Zeder, der einen Andern ver, 
laumdete, lästerte und beschimpfte, eine Geld
buße entrichten mußte, welche den Namen. 
Bösmaulgeld erhielt; damit war es aber noch 
Vicht abgerhan, sondern er wurde vor Gericht ge, 
zwungen, sich selbst auf den Mund zu schla
gen, seine Verläumdungen zu widerrufen, sich 
für einen Lügner zu erklären, und endlich 
rücklings vom Gerichte hinauszugehen. Ue< 
berdies wurde ein solcher Ehrabschneider für 
unfähig erklärt, Testamente zu machen, und 
falls der Kläger nicht für ihn bat, wurde er 
aus der Stadt verwiesen. 

— Nicht genug, daß ein Amerikaner den 
großen Gedanken gehabt hat, um Regenschirme 
Rinnen zum Ablaufen des Wassers anzulegen. 

ihnen anzulegW. (Züsch.) 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Uernalz. 
Monat .  Sonn. Unterg. Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 

6 15 
8 34 
8 51 

1. May. 

Vom 24. bis zum 30. April. 

Getauf te .  St .  El isabeth 's  K i rche:Marr i *  
— Friedrich Neinhold Grünfeld. — Zurri 
Mehhike. 

Beerd ig t :  St .  Nico la i -K i rche:  Thura 
Zohannes Rothschild alt 8 Zahr 10 Monat. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Demnach in Folge Auftrages Sr. Hohen 
Excellenz des Herrn General-Gouverneurs von 
Liv', Ehst.' und Kurland Baron von der Pah-
len ein Zögling zur Aufnahme in die Handels» 
schifffahrtsschule zu St. Petersburg, aus Per, 
nan vorstellig zu machen ist, als fordert der 
Rath hiermit diejenigen Eltern und Vormün, 
der die ihre Kinder und Mündel in dieser so 
viel Vortheil darbietenden Anstalt unterzubrin
gen wünschen hiermit auf, sich bis zum 11. 
Mai d. Z. bei Einem Wohledlen Rathe zu 
melden. Die vorzustellenden Candidaten dür, 
ftn nicht jünger als 15 und nicht alter als 
17 Zahren sein, müssen russisch richtig zu le
sen und zu schreiben oder auch deutsch zu lesen 
und schreiben und russisch zu sprechen verstehen, 
auch die vier Regel der Arithmetik kennen, 
und bei einer guten moralischen Führung von 
kräftiger Leibesbeschaffenhett, ohne alle körper> 
liche Gebrechen, gar keinen Zufällen unter
worfen, nicht kurzsichtig, nicht stark schielend. 



nicht taub sein und nicht stottern. Pernau 
Nathhaus, den 27. April 1833. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
) Schmid, Secrs. 

In Folge Auftrags Sr. Excellenz des 
Livländischen Herrn Civil, Gouverneurs Ge, 
heimenraths und Ri t ters  von Foelkersahm 
vom Sten Novbr. a. e. sul» No. 11319, 
wird das Rauchen von Taback und Cigarren 
auf der großen Floßbrücke und den Straßen 
vorzüglich in der Nähe des Hafens hiermit 
aufs Strengste untersagt. Bei solcher Be, 
kanntmachung muß denn auch wiederholt wex, 
den, daß auch in den Vorstädten auf dm 
Straßen nicht geraucht werden darf. Der 
Uebertreter dieses Verbots unterliegt unaus« 
bleiblich strenger Beahndung» Pernau Poli, 
zei,Verwaltung, den 23. April. 4838. 

Polizei, Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G. MorS, Secrs. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selb Herrschers aller Neuffen :e., aus dev 
Livländischen Gouvern. < Negierung, zur allge, 
meinen Wissenschaft und Nachachtung^ Auf 
Ansuchen des Vorstandes der Rigaschen Ma» 
trafen-Jirnung war von der Livländischen 
Gouvernemenrs-Regierung im Jahre 1836, 
mit Genehmigung Sr. Excellenz des Herrn 
General-Gouverneurs von Liv-, Ehst- und 
Kurland :c. Baron von der Pahlen, die Am 
ordnung getroffen worden:-„daß einem über, 
winternden oder auch zu einer andern Iah, 
reszeit nach beendigter Fahrt außer Dienst 
sich befindenden Matrosen nur für die Sum? 
me von-fünf Rbl. S. M. und zwar nur 
für Wohnung und Kost, geborgt werden darf, 
— daß in dieser Hinsicht nur der erste Credi» 
tor eine privilegirte Forderung, und zwar nur 
bis zur nächsten Fahrt haben soll, indem ein 
Jeder, bei dem ein Matrose Wohnung und 
Kost suchen wird, sich zuvor darnach zu erkum 
digen Hat, wo derselbe bis dcchin gewohnt und 
ob er nicht bereits schon eine Schuld für 
Wohnung- und Kost eonkrahirt habe, — und 
daß endlich jede anderweitige von einem Ma

trosen gemachte Anleihe oder Schuld null und 
nichtig ist." Da nun diese damals Versuchs, 
weise auf ein Jahr eingeführte Maßregel sich 
nach den bei dieser Gouvernements-Regierung 
eingegangenen Auskünften in ihren Folgen als 
heilsam bewährt hat, und von Sr. Excellenz, 
dem Herrn General-Gouverneur, auf desfallsige 
diesseitige Vorstellung, es genehmigt worden, 
daß dieselbe auch für die Folgezeit beibehalten 
werde; so wird solches von der Livländjschen 
Gouvernements-Regierung hiedurch zur allge, 
meinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt 
gemacht. Riga Schloß, den 12. April 1838. 

Regierungsrath Graf C. Magawly. 
Nr. 1770. L. A. Schlau, Secr, 

Denjenigen GewerkÄeuten, welche bei ihrer 
Handthierung Baumrinde evnsumiren, wird 
hiermit bekannt gemacht, daß die Einfuhr 
von Baumrinde, deren Bewilligung nicht so
fort durch die vorschriftmäßigen Billette be» 
scheinigt werden kann, nach dem Patent Er. 
Erlauchten Kaiserlichen Livländischen Gouver, 
nemenrs'Regierung vvm Sten Januar e. 
»uk ^4^ ^ als eine Gesetzes, Neberrretung 
angesehen werden soll, und ein solcher Fall 
sowohl rücksichtlich des Borksdefraudanten als 
des Abnehmers nach dem Patent vom 3lstey 
Zanuar 1836 suK behandelt wer, 
den wird, als wonach man sich zur .Behütung 
von Schaden und Nachtheil zu richten ha?. 
Pernau Polizei, Verwaltung, den 19ten 
April 1838 

Polizei - Vorsitzer, N. Härder 
A. G. Mors, Secrs. 

Wenn das ron dem verstorbenen hiesigen 
Bürger und Wager Gottlieb Heinrich Schö, 
nin5 errichtete Testament, am I6ten des künf, 
tigen Mal, MonatS, Vormittags um 
Uhr allhier öffentlich verlejen werden soll, so 
wird solches ns iateresd hiermit 
bekannt gemacht. Pernau RathhauS, den 14^ 
April 1838. ^.<1 naantZstum 

Schmid, 
»^686. Zeerels?. 
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Bekanntmachungen. 

DaS Comptoir des Pernauschen Stadt-Mi-
litärkrankenhauses macht hierdurch bekannt, 
daß vom 1. Mai o. an, in Folge Nescripts 
Sr. Excellenz des Livl. Herrn Civil,Gouver
neurs, Geheimenraths und Ritters von Fölker-
sahm cl. cl. 6. April e. No. 3867 erkrankte 
Frauen und Töchter aller Militärs unteren 
Ranges in dieses Krankenhaus zur Heilung 
aufgenommen werden sollen: Pernau, den 
27. April 1338. 

Kreisarzt, Hofrath, Doctor ineclieinas 
Landesen. 

Oberkämtnerer F. E. Rogenhagm. 

Schriftführer Prahm. 

enl^, ^lino K2, 

0INI, Zi'0. 
e. i'. ZA /Vc>. 3260^»-
Uli« ^cettk>i n 

li'o. e. vi, ci«) 

1^. HepttOL^, 27. lL3ö l'0A3. 

öoswuuluci», Aoxliiopi, 
Kau^sZtZtti». 

06ep?».I^LSi»lep^p^ koneuxai'eui», 

H»ekzl0L0^»me^k Hv3N^. 

^Vs. 724. 

Zn "Folge Auftrages Eines Hochedlen Raths 
zur Wiederbesetzung des durch den Tod des 
Wrakers .Borgeest erledigten Amtes eines 
Hanf; und Flachs, Wrakers, drei Candidaten 
von Einer löblichen großen Gilde Einem Hoch
edlen Rache namhaft zu machen, werden 
diejenigen, welche in besagtem Posten ange, 
stellt zu seyn wünschen, und die nöthigen 
Kenntnisse dazu besitzen, aufgefordert,sich inner
halb 3 Wochen a 6ato bei der großen Gilde 
zu melden. Pernau, den 26. April 1838. 

Z. G. Puls, Aeltermann. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Eine junge Person welche in allen weibli
chen Handarbeiten geübt, auch von der Wirth-
schaftKcnntnisse besitzt,wünscht aufdem Lande eine 
Anstellung zu erhalten. Das Nähere erfährt 
man in der Expedition dieses Wochenblatts. 
Pernau, den 29. April 1838. 

Auf dem Gute Waist wird am 16ten May 
eine öffentliche Versteigerung von Meubeln, 
Tisch- und Bettzeug, Kupserg-räthen, Equipa
gen :c. :c. stattfinden. 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Som
mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, for
dere ich zugleich alle diejenigen resp. Einwohner 
dieser Stadt und Vorstadt, welche ihre Pferde 
und Vieh, mit Ausnahme von Schweinen auf 
diese Weide gehen zu lassen Willens sind, hier
mit auf, die Nummer für ein Pferd mit 5 
Rubel, für eine Kuh mit 2 Rubel und für 
ein Schaaf, Kalb oder Ziege mit 60 Copeken 
V. Ass. in der Bude des Herrn Heinrich 
Heermeyer zu lösen. Pernau, den 22. 
April. 1838. Zac 0 b Kriper. 

Einem hohen Adel und . geehrten Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß bei mir neue deutsche 
Gesangbücher, modern gebunden, zu billigen 
Preisen zu haben sind. Pernau, den 30. 
März 1833. Christ. Fried. Metzner. 



Pernau fches  

T T t o c h e n  -  B l a t t e  

t'9. 

. j j  
Son .ibend, 

1838. 

den 7. May. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t  wo rden .  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S.  Wrbe.  

St.  Petersburg,  vom 20.  Apr i l .  
Allerhöchster Ukaö an den dirigirenden Senat, 

Vom 26. Marz. Die zu Uns gelangten 
Nachrichten machen es offenbar, daß in eini
gen Theilen der westlichen Grenzen und an 
den Küsten von Kurland die Unternehmungen 
der Kontrebandisten sich vermehren, daß sie 
es sogar wagen, gewaltsam und mit Mord 
und Todtschlag zu verfahren, und daß die 
Anführer dieser Verbrechen die Krons- und 
gutsherrlichen Bauern, so wie auch Leute 
verschiedenen Standes verführen, und sie zum 
Einschmuggeln der Kontrebande mit bewaff
neter Hand hinreißen. Ueberzeugt von der 
Notwendigkeit, diesen Unordnungen ein Ende 
zu machen, damit dieselben sich nicht noch 
weiter verbreiten, zum Nachteil jeder guten 
Ordnung in  den Grenzgegenden,  haben Wir  
für nöthig erachtet, die gegenwartig bestehen« 
den gesetzlichen Verfügungen und Maßregeln 
gegen die Kontrebande auf einige Zeit zu ver, 
starken, und dem zufolge zu befehlen: 

1) Die gesetzlichen Vorschriften wegen des 

auf sieben Werst bestimmten Begrenzungsrau» 
mes längs der ganzen westlichen Landgrenze, 
sollen bis 30 Werst längs der westlichen Land
grenze des Wilnaischen und Kurländischen 
Gouvernements ausgedehnt werden, so wie 
auch längs der Meeresküste dieses letztern Gou
vernements von der Preußischen Grenze an 
bis zum Vorgebirge Domesnes, dergestalt, daß 
die obern Ortsbehörden ohne Zeitverlust ein 
Verzeichniß aller Städte, Plätze, Dörfer und 
andern bewohnten Orte, die als Begrenzung 
dieser neuen Linie dienen sollen, anfertigen, 
und ein solches Verzeichniß durch den Finanz» 
minister, an den dirigirenden Senat zur Be
kanntmachung vorstellen. 

2) Alle Kontrebandeangelegenheiten, ohne 
Ausnahme, im Umfang dieser neuen 30 Werst 
weiten Begrenzungsltnie, die Orte mit gerechnet, 
welche auf dieser Begrenzungslinie selbst lie, 
gen, sollen, auf Grundlage der über die 7 
Werst weite Begrengungslinie erlassenen Ver
ordnungen abgeurtheilt werden. 

3) Alle KronS- und gutsherrlichen Bauern, 



wie auch die Hebräer, westlichen Freisassen 
und Leute allerlei Standes, welche innerhalb 
der genannten neuen Begrenzungslinie als 
Theilnehmer an den Gewaltthätigkeiten der 
Kontrebandisten, beim Einschwerzen der Kon
trebande über die Grenze, oder während deren 
Transports oder auf den Stapelplätzen über
führt werden, wenn sie gleich nicht selbst per-
sönlich bei den Gewaltthätigkeiten mitwirkten, 
sollen in die Arrestantenkompagnien, auf eine 
Zeitlang, nach Gutbefinden der Gerichtsbehör» 
den, laut den allgemeinen Regeln abgeschickt 
werden^ 

4) Allen Aufsehern der Krons- und Privat
güter, und insbesondere den Hofsverwaltern 
und Oekonomen in der benannten 30 Werst 
weiten Begrenzungslinie, ist es zur unmaßgeb
lichen Pflicht zu machen: s) Alle wegen 
Kontrebande verdächtigt Leute unter strenger 
Aufsicht zu halten, und dieselben nach Mög
lichkeit hinter die Begrenzungslinie zu entfer, 
nen; b) jede von ihnen abhängende Mitwir, 
kung anzuwenden, den Beamten und der Grenz
wache, im Fall der in dem vorhergegangenen 
Punkte angezeigten Gewaltthätigkeiten, ohne 
Zeitverlust die möglichste Hülfe zu leisten, 
und nicht nur die Theilnehmer oder verdächti
gen Leute, während der Zeit der Untersuchung 
oder nach Beendigung derselben, nicht zu ver
hehlen, insbesondere diejenigen, welche aufeine 
Zeit sich aus ihren Wohnungen jenseit der 
Prenze entfernt haben, damit solche, bei ihrer 
Rückkehr nach Hause verhindert werden, sich 
abermals diesem gesetzwidrigen Gewerbe zu 
widmen, sondern der Kreispolizei diese Art 
Leute selbst anzuzeigen; im Fall sie aber of
fenbare Nachgiebigkeit gegen die Kontrebandi-
sten zeigen,, sind sie dem Gerichte den Ge
setzen nach, zu überliefern. Und das ist den 
obgedachten Personen anzuzeigen und darüber 
ihre Unterschrift einzufordern. 

Z) Die Landpolizeien sollen die Untersu
chungen über Kontrebande ohne Aufschub und 
mit der größten Strenge betreiben. Für das 
Entwischenlassen eines Arrestanten, während 
der Untersuchung, sollen die Schuldigen der 

ganzen Strenge der Gesetze dafür unterworfen 
werden; die Bauern'und andere Leute gerin-
gen Standes, welche zu der gewalttätigen 
Befreiung der Arrestanten in der 30 Werst 
weiten Begrenzungslinie mitgewirkt haben, 
sollen laut des 3ten Punktes in die Arrestant 
tenkompagnien abgeschickt werden. 

6) Die Landpolizeien der Telschewskischen 
und Schawelskischen Kreise des Wilnaischen 
Gouvernements, und der mit denselben gren< 
zenden Kreise des Kurländischen Gouvernements, 
sollen mit einander unmittelbare Mittheilun« 
gen über Hie Kontrebandeangelegenheiten un
terhalten; und die gesetzlichen gegenseitigen 
Aufforderungen ohne den geringsten Aufschub 
erfüllt werden, widrigenfalls sind sie strenger 
Verantwortlichkeit zu unterwerfen. 

7) Die Urtheile der bei den Krelsbehörden 
für die Angelegenheiten von der mit Gewalt-
thätigkeit verbundenen Kontrebande verordnet 
ten Kriegsgerichte, über die Frechheit der Kon-
trebandisten sind unverzüglich zu fällen, und 
sollen dem Kriminalgerichte durch die Zollbe
zirksbefehlshaber, mit Hinzufügung ihres Gut
achtens, vorgestellt werden. 

8) Zur Verstärkung der Mittel der Kriegs
gerichte des Wilnaischen Gouvernements, für> 
die schnellere Entscheidung der Kontrebande
angelegenheiten, sollen bei denselben, wo es 
für nöthig befunden wird, auf Rechnung der 
Zollgelder, eigene Abtheilungen errichtet wer
den,  be i  welchen auch Kr iegsger ichte,  imFf l l l  
gewaltthätiger Kontrebande, errichtet werden 
sollen; zu welchem Zwecke die oberste Ortsobrig, 
keit verbunden ist, die Data nebst dem Gut« 
achten dem Fknanzminister vorzulegen, welcher, 
in Gemeinschaft mit dem Zustizminister, die
selben Unserer Prüfung unterlegen wird. 

9) Die Kriminalgerichte, in welche zur 
' Revision die Rechtsanqelegenheiten über ge-

waltthätige Kontrebande gelangen werden, sol
len solche außer der Reihe untersuchen und 
schlichten; und ihre Srrafurtheile über die 
Verbrecher sollen in dem Dorfe oder in der 
Stadt selbst, oder in der Nähe, wo die Ver, 
brechen begangen worden, vollzogen werden. 



10) Im Falle die Nothwendigkeit eintritt, 
die Mittel der Kriminalgenchte zu verstarken, 
soll solches Uns, laut Grundlage des vorher, 
gegangenen sten Punktes, vorgestellt werden. 

11) Aufs strengste soll die genaue Erfüll 
luug der im Jahre 1825 herausgegebenen 
Verordnung beobachtet werden, enthaltend das 
Verbot in Betracht der Hebräer, außerhalb 
der Städte und Dörfer in abgesonderten Hau, 
sern. Schenken, Mühlen und andern derglei
chen Etablissements in dem Räume von 60 
Werst von den Landgrenzen zu wohnen, außer 
in den Fallen, welche davon laut den Gesetzen 
ausgenommen sind, und diese Verfügung soll 
an der Meeresküste des Kurlandischen Gou
vernements von dem letzten Punkte der Grenze 

.gegen Preußen bis zum Vorgebirge Domes, 
ues ausgedehnt w:rden. 

12) Zur Aufmunterung der Grenzwache, 
so wie auch der ihnen zur Hülfe gegebenen 
Feldnuppen, sollen für jeden Kontrebandisten 
oder Theilnehmer an den Gewaltthätigkeiten 
der Kontrebandisten, die mit Waffen in der 
Hand eingefangen werden, 160 Rubel aus 
den Zollsummen ausgezahlt werden, und sol
ches ist der Grenzwache und obgenannten 
Truppen bekannt zu machen. 

13) Die Vorschriften in Bezug auf die 
Erweiterung der Begrenzungslinie auf 30 
Werst und deren Folgerungen, laut dem Isten, 
2ten und 3ten Punkte dieses Ukases, sollen in 
Kraft bestehen auf 6 Jahre, vom Isten Zu, 
lius dieses Jahres gerechnet, die andern An
ordnungen sind auf keine Termine beschränkt. 

Der dirigirende Senat wird nicht erman
geln, zur Erfüllung dieses die gehörigen Maßt 
regeln zu treffen.- (Züsch.) 

Par is ,  vom 26.  Apr i l .  
Die Regierung publicirt heute nachstehen

de telegraphische Depesche aus Bayonne vom 
23. April 8 Uhr Morgens: „Es zeigt sich 
in den Baskischen Provinzen eine dem Don 
Carlos feindlich gesinnte Partei; ihr Wahl« 
spruch ist: Friede und Privilegien! Murra
garay steht in der Umgegend von Tolosa an 
ihrer Spitze. Von Andoain aus sind Kar, 

listische Truppen ohne Erfolg gegen sie mar
sch irt." 

Man schreibt aus Bayonne vom 21. April: 
Wir erhalten so eben ein' Nachricht von der 
höchsten Wichtigkeit für die Sache der Köni
gin. Am 18ten Abends gegen 6 Uhr er
schien in Verastegui eine 400 Mann starke 
Kolonne unter der Anführung von Murraga
ray. Am folgenden Morgen proklamiere die
ser Anführer die Unabhängigkeit von Navar-
ra und Guipuzcoa, und seine Truppen leisteten 
einen feierlichen Eid, wodurch sie sich für im
mer von Don Carlos lossagten, den sie als 
den Urheber alles Unglücks betrachteten, wel
ches das Land betroffen. Der Karlistische 
Brigadier Jturri verließ aus die Nachricht 
hiervon sogleich Andoain mit einem Bataillon, 
wurde aber von den „Unabhängigen" geschlagen, 
die in Verastegui eine Junta eingesetzt haben, 
welche wahrscheinlich bald von allen Provin
zen anerkannt werden wird. Der Christini
sche General Q'Dounell ist von San Sebasti
an abgegangen, um diese Bewegungen zu be
obachten und Vortheil daraus zu ziehen. 
Murragaray ist in Artigariaga geboren, 30 
Jahr alt und hat in Onate studirt. Er besitzt 
viele Kenntnisse und einen unbeugsamen Cha
rakter. Als im Jahre 1830 die Emigrirten 
sich der Grenze näherten, war er der Ver
traute von Santos Ladron; später war er 
sehr intim mit Quesada. Seine Anhänger, 
die fast alle reichen Familien angehören, ha
ben sich stets dem Militärdienste in der Armee 
des Don Carlos dadurch entzogen, daß sie bei 
jeder von ihm befohlenen Rekrutirung sich los
kauften. Die Bevölkerung von Verastegui 
hat sich für diese Bewegung ausgesprochen. 
Murragaray hat folgende Proclamation er, 
lassen: 

„Navarresen und Guipuscoer!" 
„Seit fünf Jahren schweben Verwüstung 

und Tod über unserem Vaterlande. DaSauf 
unseren Feldern vergossene Blut ist das Blut 
unserer Brüder, jener Tapferen, die, verführt 
und getäuscht durch Intriganten, für einen 
Prinzen kämpfen, dessen Rechte auf die Krv, 



— 143 — 

ne Spaniens sehr zweifelhaft sind. WaS zu fünfjährigem Gefängniß verurtheilt worden, 
verlangt Ihr? Weshalb kämpft Ihr? Für erhielt aber in Folge der Amnestie seine Frei
sen? Friede und Privilegien! Das muß un- heit wieder. Er zeichnete sich auch bei Ge-
ser einziger Zweck seyn. Wenn Ehrgeizige legenheit des Alibaudschen Prozesses dadurch 
nach dem Throne streben, so mögen sie sich aus, daß er ^mit diesem Königsmörder konfrom 
ihn selbst erobern. Navarra und die Basku tirt zu werden verlangte und ihm dann^ im 
fchen Provinzen, durch so viele Bande der Beiseyn des Instructions - Richters, seine Be-
Freundschaft, des Blutes, der Sitten und wunderung aussprach, auch ihn dadurch zu 
der Freiheit verbunden, sind von jetzt an um trösten suchte, daß er glücklichere Nachahmer 
abhängig. Von heute an sind wir nicht mehr finden würde. Aehnliche Beweise von Vereh» 
Sklaven jener Elenden die als Herren zu rung für meuchelmörderische Revublicaner hat 
kommandiren und sich auf Kosten der Armee auch bereits die Demoiselle Grouvelle in Be, 
zu bereichern pflegen. Zu den Waffen? Es zug auf Fieschi und Morey gegeben. Sie 
lebe die Unabhängigkeit! Friede! Freiheit! bewahrt deren Kleidungsstücke als Reliquien 
Unterwerfung unter neue Behörden! Der auf, wallfahrtet zu ihren Gräbern und der« 
konunandirende General Murragaray." gleichen mehr. Seit Jahren ist sie als die 

Am 7. Mai wird vor dem hiesigen Assi, Beschützerin aller wirklichen oder scheinbaren 
fenhofe der'Hubertsche Prozeß öffentlich ver« Republikaner allgemein bekannt. Hubert hat, 
handelt werden. Die Anklage - Akte ,st jetzt te seit seiner Freilassung in enger Verbindung 
schon durch die öffentlichen Blätter publizirt mit ihr gestanden; man sprach sogar von einer 
und den Angeschuldigten mitgetheilt Wörden. Heirath zwischen ihnen. Mittlerweile machte 
Es beläufc sich die Zahl der letzteren auf 8, er häufige Reisen, sowohl in das Innere von 
die in der obenerwähnten Akte folgenderma« Frankreich, als nach England. Er war in 
ßen bezeichnet werden: 1) Laura Grouvelle, letzterem Lande zweimal mit falschen Pässen 
36 Jahr alt, wohnhaft in Paris; 2) Louis gewesen und würde sich vielleicht auch bei sei-
Hubert, -23 Jahr alt, Lederarbeiter, geboren ner zweiten Rückkehr nach Frankreich der Auf
in Vasselonne; 3) Jaub Steuble, 22 Jahr merksamkeit entzogen haben, wenn er sich 
alt, gebürtig aus Krenighen in der Schweiz, nicht durch eigene Unvorsichtigkeit in dieHäh-
Mechanikus, wohnhaft in Paris; 4) I. V. de derselben geliefert hätte. Er verlor näm-
Giraud, 36 Jahr alt, Handelsreisender, ge- lich, als er eben die Zoll-Linie passirt hatte sei« 
boren in Savoyen; 6) A. N. Annat, 36 ne Brieftasche, die von einem der Beamten 
Jahr alt, Lederarbeiter, gebürtig aus Espa- aufgehoben wurde. Dieser rief dem schnell 
tion, wohnhaft in Paris; 6) L. D. Valentin, davoneilenden Hubert nach, um ihm das Ver« 
24 Jahr alt, Student, wohnhaft in Paris; lorene zurückzugeben; aber Hubert, der wieso 
7) A. M. Leproux, 29 Jahr alt, Richter viele Verbrecher, in dem entscheidendsten Am 
am Civil - Tribunale zu VervinS; 8) Leopold genblicke die Besonnenheit verlor, ahnete in 
von Vauquelin, 46 Jahr alt, Gutsbesitzer, der erregten Aufmerksamkeit Gefahr und such, 
gebürtig aus Algy. — Nach der Darstellung te sich nur um so schneller den Blicken des 
des General-Prokurators sind die drei Erstge, Beamten zu entziehen. Die Brieftasche ward 
nannten als Haupturheber eines Komplotts bald darauf geöffnet;, in ihr fanden sich dieje« 
gegen das Leben des Königs und die fünf nigen Papiere, auf die die Anklage Hauptfach-
Anderen mehr oder weniger als Mitschuldige, lich begründet ist. ES ging daraus hervor, 
oder als Mitwisser zu betrachten. Hubert daß Hubert in London gewesen war, um den 
war schon seit längerer Zeit als ein wüchen» Plan zu einer neuen Höllenmaschine zu holen; 
der Republikaner bekannt, und ist schon ein« den Plan selbst fand man später unter dem 
mal wegen Theilnahme an einer Verschwörung Unterfntser seines Hutes. Die in der Brief, 



tasche vorgefundene Korrespondenz führte auf 
die Spur der Mitverschwornen, als deren 
Haupt Laura Grouvelle erschien. . Gestandnisse 
sind übrigens bis jetzt, außer von Steuble, 
von keinem der Angeklagten gemacht worden. 
Steuble erklart, daß er von Hubert und der 
Dlle. Grouvelle beauftragt worden sey, die 
in Rede stehende Maschine zusammenzusetzen, 
daß man sich aber über ihren deremstigen Ge
brauch niemals deutlich gegen ihn ausgespro
chen habe. Als er den Argwohn geschöpft 
hätte, man wolle sie zu einem Attentate auf 
das Leben des Königs gebrauchen, habe er 
seine fernere Mitwirkung verweigert und der 
Plan sey ihm in London vvn Hubert heimlich 
weggenommen tvorden. Die öffentlichen De
batten werden wahrscheinlich ein helleres 
Licht über die ganze Sache verbreiten». 

Das Memorial bordelais enthält Folgen
des: „Der Infant Don Francisco de Paula 
soll die Stadt Pau zu seinem künftigen Auf
enthaltsorte gewählt, und bereits ein Hotel 
für sich mid seine Familie daselbst gemiethet 
haben. Zndeß will man wissen, daß die 
Madrider Regierung gegen einen Aufenthalt 
so nahe an der Grenze reklamirt habe." 

Die Gazette de France enthalt folgendes 
Schreiben aus Madrid vom 17. April: 
„Die Personen, welche dem Infanten Don 
Francisco de Paula in die Verbannung fol, 
gen sollen, haben Befehl erhalten, sich auf 
eine lange Abwesenheit aus Spanien vorzu
bereiten, ohne daß ihnen gesagt worden wäre, 
wohin sie gehen sollen. Der politische Chef 
von Madrid hat seine Entlassung eingereicht^ 
da er die Befehle in Betreff dieses erlauchten 
Verbannten nicht in Ausführung bringen 
will. — Die Königin Christine ist durch die 
letzte Zusammenkunft mit ihrer Schwester so 
angegriffen, daß sie das Bett hüten muß. — 
Die Arbeiter, welche an den Befestigungs
werken der Hauptstadt arbeiten, sind entlassen 
worden, weil die Regierung kein Geld hat, 
um sie zu bezahlen." 

Man schreibt aus Bayvnne vom 24. April: 
,Ln den Angelegenheiten des Don Carlos 

ist eine neue und unangenehme Verwicke
lung eingetreten. Ein reicher, kühner, unter» 
nehmender Mann, Munagorri (nicht wie frü
her gemeldet, Murragarray) hat in Gnipuz-
coa eine dritte Fahne, die der Unabhängigkeit, 
aufgepflanzt und bereits einige Hundert Mann 
um sich versammelt. Der Hof in Esteka ist 
sehr bestürzt hierüber und fürchtet nicht ohne 
Grund, diese Bewegung sey in Übereinstim
mung mit den exilirten Anführern und viel
leicht auch mit den nach Bayonne ausgewan
derten vornehmsten Einwohnern Navarra's 
und der Baskischen Provinzen, unternommen 
worden. Munagorti, dem es^nicht an Gelde 
zu fehlen scheint, verlangt in seiner Prokla
mation Frieden, Ordnung, Provinzia!-Privi
legien, und erklart, daß das Blut der Be
wohner der Provinzen nicht für eine Sache, 
weicht nicht die ihrige sey, vergossen, noch 
ihre Hilfsquellen für dieselbe verwendet wer
den dürften und daß die Eroberung Spaniens 
die S-ache der Castilier sey. Dies ist die Ant
wort auf ein Schreiben, welches der Karlisti
sche Kommandant von Andoain an ihn richte
te, um ihn zu bewegen, sich dem Don Car
los zu unterwerfen. Wenn die Spanische 
Regierung unter diesen Umstanden mit Klug
heit und Thatigkeit handelt, so kann sie gro? 
ßen Nutzen aus diesem Ereignisse ziehen und 
es ist nun Sache der Generale der Königin, 
den Augenblick wahrzunehmen. Einer dersel
ben, der General Zaureguy (El Pastor) wäre 
sehr geeignet zu einer Unterhandlung mit 
Munnagvrri, da er von seinen Landsleuren 
sehr geachtet und geliebt wird, deren Interessen 
er stets unterstützt hat^ indem er die Strenge 
des Krieges, so viel wie möglich^ zu mildern 
suchte. Heute ist wegen des schlechten Wer« 
ters Niemand von der Grenze hier angekom, 
men. Ein Gerücht sagt, Munnagorri's An
Hanger seyen zerstreut, und er selbst habe die 
Flucht ergriffen. Andere wollen dagegen wis, 
sen, es habe ein ganzes Karlistijches Bataillon 
sich ihm angeschlossen." 
In einem anderen, aus einer Karlistischen -

Quelle geflossenen Schreiben aus Bayonne 



— 4Zl) — 

von demselben Tage, heißt es dagegen: „Der Von Seiten Spaniens wird der Herzog von 
Aufstand Mannagorri's ist nicht von langer Osunna der Krönung beiwohmen. Der Bri-
Dauer gewesen. Dieser industrielle Unterneh- tische Gesandte in Madrid, Sir G. Villiers, 
mer von Straßenbauten, Direktor von Hütt wird zu dieser Feierlichkeit ebenfalls in London 
tenwerken in Guipuzcoa, hat an seine Arbeiter erwartet. (Pr. St. ? Zeitz.) 
und auf einer benachbarten Meierei des Don Stuttgart, vom 26. April, 
fes Leiza Geld vertheilt und dann plötzlich So eben erfährt man aus zuverlässiger 
ausgerufen: „ „Es lebe der Friede? die Ver- Quelle, daß Se. Majestät unser König in 
einigungder Parteien, die Fueros der Pro- wenigen Wochen nach Berlin abreisen wird, 
vinz!"" Die Arbeiter haben dasselbe gerufen, um dort mit Sr. Majestät dem Kaiser von 
und später dürfte dieser Ruf in Vivats für Nußland zusammenzutreffen. Unser König 
den Infanten Don Francisco de Paula ver- reist sonst äußerst einfach, meist unter dem 
wandelt werden. Der Karlistische Komman« Namen eines Grafen von Teck; da dies je-
dant Nodos marschirte auf die erste Nachricht doch diesmal nicht der Fall ist, so wird dersel' 
hiervon gegen die Znsurgenten, von denen er be auch mit königl. Glänze auftreten. Nach-
41 Mann gefangen nahm. Mannagorri hat stens schon geht eine Partie königl. Reitpferde, 
sich mit einigen seiner Leute nach Frankreich unter Begleitung eines Stallmeisters, von hier 
gerettet. Diese Znsurrection hat übrigens bei nach der Hauptstadt Preußens ab. 
dem Volke fast gar keinen Anklang gefunden» Weimar, vom 28. April. 
Kein einziger Karlistischer Soldat hat daran Unsere Höchsten Herrschaften werden mor-
Theil genommen. Der Infant Don Francis- gen früh die Reise nach Berlin antreten, 
co de Paula wird am 30sten mit seiner Fa- Mit Rücksicht auf die Reconvalescenz unsers 
milie hier erwartet. Briefe aus Madrid mel- Großherzogs sind für diese Tour zwei Nacht-
den, daß die dortige Regierung Vorsichtsmaß- quartiere, Halle und Wittenberg, angeordnet, 
regeln getroffen habe, um jeder Störung der so daß mithin die Ankunft daselbst erst Dien? 
Ruhe bei der Abreise des Infanten vorzubeu- stag den Isten May stattfinden wird, 
gen. — Den letzten Berichten zufolge, hat Lüttich, vom 2Z. April. . 
Negri den Weg nach Leon eingeschlagen und In der letzten Nacht ward das durch die 
Jriarte marschirte auf Rioseco." Missionäre auf dem Friedhofe von Tilff auf» 

Lond o n ,  vom 24.  Apr i l .  gepf lanz te  große Kreuz umgestürz t .  Schon 
Zm St. Zames-Palast werden bereits die in der Nacht vom 2lsten zum 22sten d. hat-

Zimmer des Königs von Hannover für den te man 2 neben dem Kreuze aufgestellte La« 
im Monar Zum hier erwarteten Großfürsten kernen zertrümmert und weggenommen. 

"Thronfolger von Rußland in Bereitschaft gesetzt. Wien, vom 23. April. 
Wie es heißt, wird Fürst Lieven den Russi- Dem Vernehmen nach, wird im Herbste zu 
schen Thronfolger nach England begleiten. Ehren Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Zur Krönung der Königin sind auch schon Thronfolgers von Rußland bei Münchendorf, 
alle die bedeutendsten Hotels für enorme Prei- zwei Meilen von Wien, ein Lager von 20.(XX) 
se von den verschiedenen hohen Fremden ge- Mann gebildet, wozu Truppen au5 Mahren, 
miethet, die dieser Ceremonie beiwohnen werden. Ober- und Niederösterreich, aus Ungarn und 
Ein hiesiges Blatt will wissen, daß unter Steiermark zusammengezogen werden. Ein 
Anderen der König und die Königin der Belgier, ahnliches soll hierauf zu gleichem Zwecke in 
die Herzöge von Braunschweig und von Sachsen Italien bei Chesa an der Ersch statthaben. 
Coburg, der Prinz und die Prinzessin von Hannover, vom 29. April. 
Oranien und der Erzherzog Karl von Oester- Gestern trafen Se. Maj. der König von 
reich zur Krönung hierher kommen würden. Braunschweig wieder hier ein, und werden 
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sich^ wie es verlautet, Mitte May nach Ben 
lin begeben. Zu dieser Reise sollen große Zu
bereitungen getroffen werden. Daß Se« Maj. 
mit königl. Glänze in der Preußischen Haupt» 
stadt aufzutreten gedenken, scheint schon dar, 
aus hervorzugehen, daß Höchstdieselben sich 
von dem ganzen Generalstabe begleiten lassen 
werden. Ein bedeutender Theil der reichen 
Vorräthe der hiesigen Silberkammer soll nach 
Berlin geschafft werden, woraus abzunehmen 
ist, daß der König Festins zu geben beabsich
tigt; auch sagt man, daß mehrere Gespanne 
der schönsten Pferde dem hohen Reisenden zur 
Benutzung in Berlin vorausgeschickt werden 
sollen. 

Kanton Thurgau,  vom 24.  Apr i l .  
Der Prinz Ludwig Napoleon ist bei den 

letzten Wahlen als Mitglid des großen Raths 
in dem Distrikt von Ußnana Steckborn pro, 
ponirr, und in dem von Dießenhofen erwählt 
worden. Dieser Schritt von Seite des 
Thurgauischen Volkes ist eine bezeichnende Er» 
wiederung auf die Forderung Frankreichs. 
Der Prinz aber, obgleich er sich durch diese 
Aeußerung sehr geschmeichelt fühlte, schlug 
jene Würde aus, indem er sagte, daß, wenn 
er sie annähme, man seine Absichten mißdeu-
ten und glauben würde, er habe den Wunsch, 
sich in die innern Angelegenheiten der Schweiz 
zu mischen, so daß er dem Kanron nicht nütz
lich seyn könnte. 

Posen,  vom 18.  Apr i l .  
Die Landrärhe der Provinz Posen waren 

angewiesen, bei der Beschlagnahme der Hir
tenbriefe so viel als möglich Aufsehen zu ver
meiden. Dem gemäß kommt in einem Dorfe 
der Landrath mir zwei Gendarmen Nachts 
vor das Haus des Geistlichen und verlangt, 
daß ihm geöffnet werde. Das Gebäude steht 
etwas abgelegen; der Geistliche ist oder stellt 
sich besorgt, daß ein räuberischer Anfall gegen 
ihn geschehe. Er weigerte sich zu öffne»», droht 
zu schießen; der Landrath nennt sich, die Gen
darmen berufen sich auf ihre Uniform; der 
Geistliche behaupter, im Finstern Niemand 
zu kennen. Endlich läßt er den Knecht aus 

einem Fenster steigen und stürm läuten. Die 
Bauern taufen zusammen und eilen, da sie 
kein Feuer im Dorfe sehen nach dem Thurme, 
wo der Knecht den Glockenstrang zieht. Die« 
ser sagt ihnen, man wolle beim Pfarrer ein« 
brechen; sofort ziehen die Bauern mit Sen
sen, Mistgabeln und Knütteln nach dem Pfarr
hause und greifen den Landrath und die Gen» 
darmen an. Schlimm ist jedenfalls die Stim
mung eines Landes, wo einem Theile die 
Sache Ernst, dem andern wenigstens der will
kommene Vorwand ist, sich widersetzlich auf 
alle Art zu zeigen» - (Züsch.) 

Vermischte  Nachr ich ten.  
— In Hannover gehen so viel Ablösungs

gelder für bäuerliche Lasten ein, daß die Kam
merkasse um ihre Verwendung verlegen ist. 
Merkwürdiger Weise sind die Güter der öf
fentlichen Anstalten und der milden Stiftungen 
ausgenommen. Zum Besten der Milde also 
eine Härte. 

— Man behauptet, in Oesterreich werde 
eifrig daran gearbeitet, „die letzten Neste des 
Josephinischen Systems hinsichtlich der kirchli» 
chen Angelegenheiten, als revolutionär nämlich 
gegen die Römische Curie, zu Grabe zu tra
gen." Dergleichen Verirrunqen ließen sich 
bei Herstellung'der Jesuiten erwarten. 

— In Hamburg herrscht allgemeine Zoll
freiheit, aber die Hamburger klagen, daß ihre 
Schissfahrt darunter leiden, da fast alle Staa
ten nur die eigne durch Zotterleichlerung be
günstigen, Provinzialblatt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von der pernauschen Polizei < Verwaltung 

wird hiermit bekannt gemacht, daß hierjelbst 
am 10. d. M. vormittags um 11 Uhr ver
schiedene Effecten gegen gleich baare Bezahlung 
verkauft werden sollen, als zu welcher Auction 
sich zahlreich Kaufliebhaber einzufinden haben. 
Pernau Polizei-Verwaltung, den 6. Mai 1338. 

Polizei»Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 
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Zn Folge Auftrags Sr. Excellenz des 

Livlandischcn Herrn Civil, Gouverneurs Ge, 
he imenrs ths  und R i t te rs  von Foe lkersah 'm 
vom 8ten Novbr. a. c, No. 11319, 
wird das Rauchen von Taback und Cigarren 
auf der großen'Floßbrücke und den Straßen 
vorzüglich in der Nahe des Hafens hiermit 
aufs Strengste untersagt. Bei solcher Be
kanntmachung muß denn auch wiederholt wer
den, daß .auch in den Vorstädten auf den 
Straßen nicht geraucht werden darf. Der 
Uebertreter dieses Verbots unterliegt unaus, 
bleiblich strenger Beahndung. Pernau Poll, 
zei'Verwaltung, den 23. April. 1838. 

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

Wann Ein Kaiserliches Pernauschcs Land, 
gericht auf das Ansuchen jämmtlicher Erben 
des Apothekers Georg Woecke den öffent, 
Uchen Verkauf des zu beregter Nachlaßmasse 
gehörigen Grundstücks Carls hoff sammt 
Appertineutien, bestehend in einem steinernen 
Wohnhaus, mehreren Nebengebäuden, einem 
ansehnlichen Obst, und Gemüsegarten und 
einem Heuschlag, verfügt und ieiminuni sud-
Kaution!« auf den 16ten Mai c. Vormir, 
tags von 11 bis 12 Uhr anberaumt hat, 
so werden Kaufliebhaber aufgefodert, sich an 
gedachtem Tage und an dem alsdann anzube
raumenden Peretorg bei diesem Landgericht 
einzufinden, unter den in der Kanzellei zu 
inspicirenden Bedingungen ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren, und sodann abzu
warten, was wegen des Zuschlags ferner ver.-
fügt werden wird. Fellin Landgericht, den 
3. Februar 1838. 

Zm Namen und von wegen des Kaiser, 
lichen Landgerichts Pcrnauschen Kreises: 

- L. v. Sivers, Landrichter. 
A. v. Samson, Scrs. 

Bekanntmachung. 
In Folge Auftrages Eines Hochedlen Raths 

zur Wiederbesetzung des durch den Tod des 
Wrakers Vorgeest erledigten Amtes eines 
Hanft und Flachs, Wrakers, drei Candidaten 
von Einer löblichen großen Gilde Einem Hoch

edlen Rache namhaft zu machen, werden 
diejenigen, welche in besagtem Posten ange, 
stellt zu seyn wünschen, und die nöthigen 
Kenntnisse dazu besitzen, aufgefordert,sich inner, 
halb 3 Wochen a clato bei der großen Gilde 
zu melden. Pernau, den 26. April 1838, 

Z. G. Puls, Aelcermann. 
Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
M u s i k .  

Der Erfinder der A p p o l l o > L y r a, Hr. 
E. L. Schmidt, aus .Heiligenstadt, welcher 
auf seinen Kunstreisen in Holland, Frankreich, 
England, Süd-Deutschland, der Schweiz und 
Tyrol, wie in Ztalien, Ungarn, Siebenbürgen, 
der Wallachei und unlängst selbst in Kcnstan« 
tinopel vor dem Sultan Mahmud der zweite 
sein merkwürdiges Instrument mit verdientem 
Beifall und auszeichnender Anerkennung sei, 
nes Verdienstes, durch Ercheilung von Ehren» 
Diplomen und Medaillen :c. producirt hat, 
ist bei seinem jetzigen Aufenthalte in St. 
Petersburg so glücklich gewesen, sich vor Sr. 
Majestät dem Kaiser hören zu lassen und 
hofft also auch hier dem kunst - und musiklie-
benden Publikum einen angenehmen Genuß 
zu verschaffen. Pernau, den ö. Mai 1838. 

Wenn Jemand mir anzeigen wollte, wann 
sich eine Gelegenheit nach Dorpat darbietet, 
so würde ich dafür meinen besten Dank sagen. 
Pernau, den 6. Mai 1838. 

G.  Marquard t ,  
privl. Stadt - Buchdrucker. 

Auf dem Gute Waist wird am löten May 
eine öffentliche Versteigerung von Meubeln, 
Tisch- und Bettzeug, Kupfergeräthen, Equipa, 
gen :c. :c. stattfinden. 

Eine junge Person welche in allen weibli, 
chen Handarbeiten geübt, auch von der Wirth-
schaftKenntnisse besitzt,wünscht aufdem Lande eine 
Anstellung zu erhalten. Das Nähere erfährt 
man in der Expedition dieses Wochenblatts. 
Pernau, den 29. April 1838. 

Die Zahl der angekommenen Schisse ist: 13; 
die der ausgegangenen: 1. 

(Vejlage.) 
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o c h c n  -  B l a t t .  

M20. 

S o n n a b e n d ,  

1838. 

den 14. May. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee; Provinzen. 

Rath  Er»  S» 

Dorpat ,  vom 29.  Apr i l .  
Abends um 7 Uhr, langten Ihre Majestät 

die Kaiserin mit Ihrer Kaiserl. Hoheit der 
Großfürstin Alexandra unter feierlichem Glo, 
ckengeläuce allhier an und geruhten, in der 
Behausung des vormaligen Landmarschalls von 
Liphart abzutreten. Am Eingange empfing 
Allerhöchstsie eine Ehrengarde der Studirenden, 
die mit dem huldvollsten Danke entlassen wur
de. Abends war die Stadt erleuchtet. So 
ungünstig auch die Witterung war, so ver« 
hinderte sie doch nicht Ihre Kaiserl. Hoheit 
die Großfürstin, bald nach der Ankunft die 
Sternwarte zu besuchen. Eine förmliche Vor
stellung vor Ihrer Kaiserl. Majestät war ab« 
gesagt worden, indeß hatten Allerhöchstdieselben 
die Gnade, mehreren den Zutritt zu vergön« 
nen und sie zur Abendtafe! zuzuziehen, als 
namentlich die fürstlich Lievensche, gräflich Bo« 
sesche, von Anrepsche und von Liphartsche 
Familie, das Hoffräulein von Driesen, den 
derzeitigen Landmarschall, den Curator und 
Rettor der Universität und den Professor 

Struve, auch wurde mehreren am andern 
Morgen bei der Abreise die Ehre des Hand
kusses zu Theil. Vor der Abfahrt verliehen 
Zhre Kaiserl. Majestät noch der Tochter des 
Hauses ein demantnes Halsgeschmeide und. 
verließen mit Ihrer Kaiser!. Hoheit um 9 
Uhr unter Glockengelaute unsere Stadt begleit 
tet von deren Segenswünschen. (D. Z.) 

R iga,  vom 6 .  May.  
Sonnrag am 4sten May, reisten Ihre Ma

jestät die Kaiserin durch Riga, doch ohne 
die Stadt durch einiges Verweilen zu beglüt 
cken. Ihre Majestät nahmen das Nacht
lager auf dem gräflich Medemschen Gute El-
ley in Kurland. Am 29sten April reisten 
Zhre Kaiserl. Hoheiten Nikolai und 
Michael Nikolajewitsch durch Riga. 

Am 4ten vormittags reisten Se. Mas et 
s tä t  der  Ka iser  und Se.  Ka iser l .  Ho
heit der Thronfolger ohne Aufenthalt 
durch Riga. (Provinzialblatt.) 

Berlin, vom 8. May. 
Ihre Königl. Hoheiten der Prinz und die 



Prinzessin Friedrich der Niederlande und 
Höchstihre Tochter, Zhre Königl. Hoheit die 
Prinzessin Louise, sind aus dem Haag hier 
eingetroffen. 

— Nach brieflichen Mittheilungen, soll 
sich auch in Rom unter den Kardinalen eine 
Partei gebildet haben, welche die Handlungs
weise der HH. Droste v. Vischering und v. 
Dunin sehr tadelt, und unserer weisen und 
milden Negierung alle Gerechtigkeit in dieser 
Angelegenheit widerfahren laßt. — Man will 
hier wissen, daß die verwickelten Verhältnisse 
zwischen Holland und Belgien ihrer Lösung 
sehr nahe sind, da Preußen und Frankreich 
die Vermittelung übernommmen haben. — 
Der Türkische Gesandte, Kiamil Pascha , 
Brigadegeneral Sr. Höh. des Sultans, ist 
heute hier eingetroffen. Derselbe wird in 
einem Hotel garni wohnen, wo die Zimmer 
für denselben auf Türkische Art eingerichtet 
sind. Unsere -Damenwelt zeigt besonders gro
ße Neugierde, den Kiamil Pascha mit seinem 
Harem in unseren Mauern zu sehen. — Zn 
unseren Ministerien sollen große Veränderun
gen vorgehen. Die noch nicht beendigten 
Streitigkeiten mit dem Papste werden dazu 
als Veranlassung angegeben. 

Wien,  vom 1 .  May.  
Der feit einigen Monaten hier verweilende 

Adjutant Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Thronfolgers von Nußland, Fürst Baradinsky, 
ist letzten Sonnabend Abends von einem Wa, 
gen überfahren und dadurch so bedeutend ver, 
letzt Wörden, daß man nur einer fthr schwa
chen Hoffnung für die Erhaltung seines Le« 
benS Raum geben darf. Fürst Baradinsky, 
der sich die besondere Liebe in den Zirkeln 
Wiens zu erwerben wüßt, wie sich dies jetzt 
durch das Zuströmen der höchsten Herrschaften 
nach feinem Hotel, um theilnchmend Erkun
digungen über sein Befinden einzuziehen, am 
deutlichsten ausspricht, war eben in Begriff, 
Wen zu verlasset!, um feinem in Deutsch
land erwarteten Herrn entgegenzureiseN. 

Frankfur t  a .  M. ,  vom L .May.  
Es verlautet, daß bei dem Butißestage 

Schritte von Seiten Preußens gemacht wer
den sollen, um zu bewirken, daß einer so auf, 
reizenden Polemik, wie sie jetzt da und dort 
in Deutschland über die Kölner Frage stattfin» 
det, Einhalt gethan werde. Auch wird die 
Unterdrückung einiger Blätter verlangt wer
den, weil sie die Preußische Regierung fort
während rücksichtslos zu verunglimpfen suchen. 
Zu bedauern ist gewiß, daß man eine Sache, 
die vor Allem NM Ruhe und Anstand behan
delt werden sollte, leidenschaftlich ergriff, so 
daß die Parteien die gegenseitige Achtung, die 
sie sich schuldig sind, oft ganz aus den Au
gen verloren. 

Briefe aus Wien melden, daß die Souve
räne von Oesterreich, Preußen und Rußland 
sich am LOsten Zuly in Prag versammeln 
werden. Die Könige von Hannover, Baiern 
und Würtemberg werden zu diesem Kongresse 
zugelassen werden, dem kein Ztalienischer 
Fürst beiwohnen wird. Die Orientalische und 
die Spanische Frage werden dort berathen 
werden und man hofft, sie zu einer Lösung 
zu führen. 

Konstant inope l ,  vom 12.  Apr i l .  
Die Nachricht von dem Siege Soliman 

Paschas, des bekannten Renegaten Seves, 
wird durch mehrere Briefe aus Haleb bestä
tigt. Man glaubt, daß Zbrahim Pascha jetzt 
den Plan, sich Bagdad triburär' zu machen, 
durchführen wird. Er soll in der reichen und 
sehr bevölkerten Stadt viele Verbindungen 
haben, die ihn zu unterstützen bereit sind. Es 
ist unberechnenbar, wohin die Besitznahme 
Bagdads den kühnen Eroberungsgeist des 
Aegyptischen Feldherrn führen kann. Für die 
Pforte wäre es ein Todesstreich. Die Span
nung ist hier groß, die Besorgnisse nehmen 
zu, eine Krisis scheint sich vorzubereiten. 

(Züsch.) 
Par is ,  vom 2 .  May.  

Der Constktutionnel meldet von der Spa
nischen Grenze: „Das Unternehmen Munna« 
gökri's ist gescheitelt, doch ist dies wohl nur 
dein schlechten Wettet zuzuschreiben, welches 
skit M letzten vierzehn Tagen in den Pyre< 
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naen und 6em nördlichen Spanien herrscht. 
Munnagyrri ist nach Frankreich gegangen, er 
hossr jedoch, bald nach Guipuzcoa zurückkehren 
zu können. Zn den Provinzen Alava und 
Navarra haben ähnliche Demonstrationen statt» 
gefunden, und tn dem Hauptquartiere des 
Don Carlos herrscht große Bestürzung." 

Die Regierung publizirt heute nachstehende 
telegraphische Depeschen: „Baponne vom 3. 
May. Man löst in Hernani und San Se, 
b.istian Kanonen, zur Feier eines großen Sie, 
gcs, den Espartero am 26sten v. M. bei 
Piedrahita über Negri erfochten hat. — Man 
weiß in Bayonne noch nicht, wo sich der 
Infant Don Francisco befindet." — Bayon-
ne vom 3. May Abends. Man schreibt aus 
San Sebastian, daß die Karlisten in Folge 
eines großen Sieges, den Espartero über Negri 
in der Umgegend von Burgos davongetragen 
habe, ihre ganze Artillerie und 2l)0 Offiziere 
verloren haben; Negri soll nur durch ein Wun
der entkommen seyn." 
In einem Schreiben aus Bayonne vom 30. 

April heißt es: „Es bestätigt sich, daß die 
Karlisten unter Negri in der Gegend von 
Potes durch die vereinigten Armee/Corps von 
Iriarte und Espartero völlig geschlagen wori 
den sind. Die Gefangenen wurde« nach 
Santander abgeführt. — Wenn män gewis-
sen Gerüchten Glauben schenken darf, so hat 
Munagorri, der sich jetzt in Sarre, einem 
dicht an der Spanischen Grenze gelegenen 
Dorfe, befindet, noch nicht auf seine Projekte 
verzichtet. Er jucht jetzt Rekruten anzuwer
ben und bietet den Freiwilligen ein Geschenk 
von drei Piastern und verspricht Jedem einen 
täglichen Sold von vier Realen. Man weiß 
nicht, woher er dies Geld nimmt. Es ist 
indeß wahrscheinlich, daß er die 60 pCt. von 
den Erzeugnissen der Hüttenwerke, die in Ab« 
Wesenheit der ausgewanderten Eigenthümer 
von ihm verwaltet wurden, nicht an die Pro-
vinzial Deputation abgeliefert, sondern für sich 
behalten hat. Jetzt sucht er sich mit diesem 
Gelde eine politische Wichtigkeit zu verschaffen, 
da es ihm, ungeachtet seiner Zntriguen und 

feiner Thätkgkek, nicht hat gelingen wollen, 
«ine sociale Stellung zu gewinnen." 

London,  vom 1 .  May.  
Mit Hinsicht auf eine Korrespondenz aus 

San Sebastian sagt der Courier: „Es scheint, 
daß es Don Carlos .gelungen ist, die Insur
rektion eines Theils der Bevölkerung von 
Navarra gegen seine Autorität zu unterdrük-
ken, denn die Nachricht von Munnagorri's 
Niederlage dürfte wohl nur zu gegründet seyn. 
Indeß, wie dem auch sey, die insurrectjonelle 
Bewegung hat immer bewiesen, daß in den 
Baskischen Provinzen große Unzufriedenheit 
herrscht, und so schwach und unfähig auch 
die Madrider Regierung zu seyn scheint, so 
dringt sich ihr doch die Angemessenheit des 
Bestrebens, die Baskische Bevölkerung wieder 
mit sich auszusöhnen, so sehr als das einzige 
Mittel zu einer Beendigung des Bürgerkrieg 
ges auf, daß sie hoffentlich ohne Säumen 
eine Proklamation an die Basken erlassen und 
ihnen die Erhaltung ihrer alten Institutionen 
zusichern wird, bis sie selbst es genehm finden, 
dieselben zu ändern. Die Behandlung, welche 
die Basken nach der Proklamirung der Con
stitution von 1812 durch Quiroga und Riego 
und auch in neuerer Zeit nach der Publikation 
des Königlichen Statuts von Seiten der Libe
ralen erfahren haben, war nichts weniger als 
vernünftig oder liberal und rechtfertigte den 
Widerstand vollkommen, den sie der Willkür-
liehen Aufhebung der einen Constitution und 
der Substituirung einer anderen entgegensetz
ten, da man nicht einmal so höflich war, sie, 
die am meisten dabei interessirt waren, zur 
Theilnahme an diesen organischen Anordnun
gen einzuladen. Die Privilegien der Basken 
sind freilich mit der Reprasentatkv-Regierung,' 
welche die liberale Partei in Spanien zu be
gründen gesucht hat, nicht gut vereinbar, 
und eine Modifikation dieser Privilegien wa« 
re im Interesse der Baskischen Provinzen 
selbst nöthig; aber sogar eine Wohlchat nimmt 
den Charakter einer Beleidigung an, wenn sie 
Jemanden aufgedrungen wird, und man hät
te daher diesew Volke seine Privilegien, an 
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denen es seit Jahrhunderten mit Liebe gehan« 
gen, nicht anders als vermittelst eines Vertrat 
ges zwischen ihm und dem übrigen Lande 
entziehen dürfen»" 

Aus New-Orleans wird gemeldet, daß ein 
den Vereinigten Staaten gehöriges Dampf
schiff an der Texikanischen Küste von zwei 
Mexikanischen Kriegsschiffen angegriffen wor
den, aber noch glücklich entkommen sey, nach
dem die Mexikaner schon Leute an Bord ge
schickt hatten, um es in Besch zu nehmen. 

Madr id ,  vom 24.  Apr i l«  

Es zirkuliren hier unbestimmte Gerüchte in 
Bezug auf Espartero's Armee. Es soll sich 
unter den Soldaten allgemein eine ungünstige - mals wieder den Fluß üverschreiten, der sie 
Stimmung kundgeben, auch spricht man von von Spanien trenne. Der General Esparte, 
Komplotten, die entdeckt worden seyen und ro hat, wie wir hören, die Negierung in 
Verhaftungen und selbst Hinrichtungen zur Madrid dringend aufgefordert, den Baskischen 
Folge gehabt hatten. . Provinzen ihre Fueros zu bestätigen. Ge< 

Der Courier enthält ein Schreiben alis schieht dies, und die Basken legen ihre Waf-
San Sebastian vom 22. April, worin es fen nieder, so möchte dem Don Carlos wohl 
unter Anderem heißt: „Es hat sich das Ge, schwer werden, sich in Spanien zu halten." 
rücht verbreitet, daß Munnagvrri, der bekannt» Man will wissen, daß der Wunsch der 
lich die Unabhängigkeit der Baskischen Pro, Negierung, sich des Grafen Parfent, der Im 
vinzen und Navarra's proklamirte, durch Uebert tendant des Infanten Don Francisco de Pau-
macht gezwungen worden ist, sich nach der la ist, zu entledigen, eine von den Ursachen 
Französischen Grenze hin zurückzuziehen. Sei- sey, welche die Abreise des Prinzen herbeige
ne Frau und seine Kinder sind von dem Konu führt haben. Der Graf Parsent ist ein per« 
Mandanten von Guipuzcoa als Geiseln festge- sönlicher Feind der verwittweten Königin und 
nommen worden. Die drei Navarresischen man schreibt ihm die in der letzten Zeit ge-
Bataillone, welche von den Linien bei Herna, gen die Königin gerichteten Spottgedichte und 
ni gegen Munnagvrri gesandt wurden, sind beleidigenden Artikeln mehrerer Blätter zu. 
dorthin zurückgekehrt. Man behauptet, daß Mehrere hier eingegangene Privatbriefe 
drei Compagnieen Chapelgvris zu Munnagvrri sprechen von bedeutenden Zwistigkeiren, die 
übergegangen seyen. Uebrigens ist die Unzu- unter den Kartisten herrschen. In Estella 
friedenheit unter den Basken allgemein und sollen vier Offiziere ermordet worden seyn, 
hat namentlich seit der Rückkehr des Gomez weshalb Don Carlos sich nach Azcoicia bege» 
von seinem Zuge nach dem Süden-Spaniens den hat. 
immer mehr zugenommen. Die Aelresten der Berceiona, vom 23. April. 
Provinz, oder die Väter des Volks, wie sie Die Einnahme von Monistr^l durch die 
genannt werden, haben ihre Söhne und Brü- Karlisten ist von allen bei einer Erstürmung 
der zur Unterstützung der Sache des Don gewöhnlichen Gräueln begleitet gewesen, und 
Carlos hingegeben. Ihr Blut, sagen sie, sey die Stadt befindet sich in dem traurigsten Zu
geflossen, gleich der Urumea, wenn sie von stände. Die Karlisten wurden verrätherischer 
den Winterregen angeschwollen, und ihre Ge, Weise durch einen Einwohner, dessen Haus 

beine lagen unbeerdigt in den Ländern der 
Fremden. Sie finden jetzt, daß die Sache 
von Quints" nicht so innig mit der 
Bewahrung - ihrer eigenen Rechte verbunden 
ist, als sie anfänglich glaubten, und sie haben 
daher den Beschluß gefaßt, daß, wenn sie 
noch Truppen stellten, dieselben innerhalb der 
Grenze bleiben nmßten. Bei der vor kurzem 
von Don Carlos anbefohlenen Aushebung in 
Masse für eine neue Expedition nach dem 
Süden Spaniens haben die Juntas der drei 
Provinzen erklärt, sie würden nicht einen 
einzigen Mann zu einem anderen Zwecke als 
zur Verteidigung ihres eigenen Landes stellen, 
denn die einheimischen Truppen sollten nie-
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einen Eingang durch die Mauer hatte, in die 
Stadt hineingelassen, und als der Ruf: „Zu 
den Waffen!" ertönte, war es bereits zu spät, 
denn die Karlisten füllten die Straßen und 
machten Alles nieder, was ihnen in den Weg 
kam. Der Kommandant, mehrere Ossiziere 
und Einwohner fanden auf diese Weise den 
Tod. Die kleine Garnison rettete sich in die 
Kirche, und schon hatte der Karlistische Am 
führer Tristany Befehl gegeben, sie anzuzün
den, als der Baron von Meer mir seinem 
Corps erschien, worauf die Karlisten sich 
schnell davon machten. 

Santander ,  vom 26.  Apr i l .  
Die Karlisten haben seit dem Tage, wo 

sie bei Mayorga angegriffen wurden, zwischen 
Potes und Los Carabeos mehr als 1000 
Mann verloren. Letzteren Ort verließen sie 
am 24sren und schlugen den Weg durch das 
Labuern iga -  Tha l  und über  den Soto-Paß 
ein. Der General Iriarte verfolgt sie mit ei
nem aus Ueberläufern gebildeten Guiden-Ba-
taillon und passirte am 23sten durch Reyno, 
fo. Negri hat von seiner ganzen Division 
nur noch etwa 1600 Mann übrig. 

Brüsse l ,  vom 4 .  May.  
Weit entfernt, die Antwort des Königs 

auf die Adresse der Repräsentanten - Kammer 
in Betreff Luxemburgs und Limburgs nichtig 
und unbedeutend zu finden, wie es in einem 
Belgischen Blatte heißt, sehen viele Personen 
darin eine direkte Zurechtweisung für die 
Kammer, der man gewiß nicht Ruhe und 
Würde empfehlen würde, um wirksam in den. 
Interessen des Landes zu handeln, wenn ihr 
parlamentarisches Benehmen nicht zu dieser 
Lehie Anlaß gegeben hätte. Das Votum und 
die Adresse in Betreff dieser beiden Provinzen 
werden, wenn, wie dies zu wetten ist, die 
24 Artikel uns bleiben werden, unnützer Weit 
se die Würde der Kammer und der Nation 
kompromittirt haben, die gewiß zu weise ist, 
um nicht einen solchen Schritt zu mißbilligen, 
weil er kein anderes Resultat haben kann, 
als daß er die Regierung zwingt, das Mini» 
sterium abzuändern und die Kammer aufzulö

sen. Wirklich können die 66 Mitglieder, wel
che die Adresse votirtrn, nicht schicklich mehr 
in die 24 Artikel einwilligen. Wenn die Zu
stimmung des gesetzgebenden Körpers nöthig 
ist, so wird die Nation wohl Deputaten su, 
chen müssen, die begreifen, daß es für die 
Nationen, wie für die Individuen Notwen
digkeiten giedt, denen sie sich durch alles Ge, 
schrei und alle Thränen nicht entziehen können, 
und daß, um Europa und Belgien nicht ei
nem allgemeinen Brande auszusetzen, die. 24 
Artikel mit Vorbehalt einiger pecuniairen Mo
difikationen, in. Zukunft das öffentliche Recht 
der Belgier werden bilden müssen. Dies ist 
ein fast unvermeidliches Resultat, das Luxem
burg und Limburg seit ? Iahren erwarten 
mußte, obgleich ganz Belgien bedauern muß, sich 
von Provinzen getrennt zu sehen, die uns 
so viele Sympathie bezeigen. Wir fügen hier 
hinzu, daß die von uns über die Unschicklich
keit der letzten Schritte unseres gesetzgebenden 
Körpers ausgesprochene Meinung die der 
Französischen Schriftsteller ist, die Belgien 
höchst ergeben sind. So liest man im „Stee
le": „Die Wegnahme der Belgischen Fahne 
und das Umhauen des Freiheitsbaumes im 
Flecken Strassen, haben die Annahme einer 
Adresse an den König in der Repräsentanten-
Kammer veranlaßt. Diese Debatte kann kei
ne politische Wichtigkeit haben. Die Zeit ist 
vorüber, wo ein Beschluß der Belgischen Kam
mern eine Europäische Kollision veranlassen 
könnte." 

Unter dem Vorsitze eines Herrn Jacob CatS 
hat hier vor einigen Tagen eine Versammlung 
stattgefunden, die, eben so wie die Limburgi
schen uud Luxemburgischen Deputaten, eine 
martialische Adresse an die Patrioten in den 
durch die 24 Artikel abgetretenen Gebietstei
len erlassen hat. Diese Patrioten werden 
darin aufgefordert, sich mir aller Macht jeder 
Trennung zu widersetzen und dabei auf die 
Unterstützung des Herrn Jacob Cats und 
seiner Freunde zu rechnen. „Sagt uns nur", 
heißt es in der Aufforderung, „wo und wie 
wir das Heer und die Waffen, die wir zu 
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Eurer Verteidigung bereit halten, verwenden 
sollen. Erlasset einen Aufruf, sobaid Ihr 
glaubt, daß die rechte Stunde gekommen, 
und zählet darauf, daß wir den Weg in Eu, 
re Wälder und Engpässe, zu Euren Flüssen 
und Defileen zu finden wissen und uns dort als 
Tirailleurs aufstellen werden, wie Ihr im 
Jahre 1830 den Weg von Walheim, Ber, 
chem, Lier und Antwerpen (die Verfasser ha, 
ben Löwen und Hasselt vergessen) gefunden 
habt, um Euch dort uns anzureihen und den 
Kugeln des Auslandes zu trotzen." 

Bern ,  vom 1 .  May.  
Der StaatSrath in Lausanne hat die Ver, 

mächtnisse Laharpe's an den Kanton Waadt 
angenommen. Des Kaisers Alexander Por
trait bleibt, nach dem Wunsche von Madame 
Laharpe, an seiner jetzigen Stelle, um erst 
später an den Kanron überzugehen. Zum 
Andenken des Major Davel, der l.723 die 
Losreißung des Waadtlandes von Bern ver
suchte, wird nach dem Wunsche Laharpe's ein 
Marmorstein in die Kathedrale gesetzt werden. 
Zu Nolle ist folgender Aufruf ergangen: „An 
die Schweizerl Die Schweiz hat den Ge« 
neral Friedrich Cesar Laharpe verloren; er 
starb zu Lausanne den 30. Marz 1838. Er 
war der Wohlthärer seines Vaterlandes, dem 
sein Leben, seine Anstrengungen geweiht wa
ren, dessen Unabhängigkeit er sicherte; ihn 
hat der Dank seines Volkes in die erste Rei
he der Männer gestellt, aufweiche die Schweiz 
stolz ist. Die Behörden des Staates haben 
ihn nach seiner letzten Wohnung geleitet; aus 
allen Gegenden des Kantons sind Männer 
herbeigeströmt, um dem unabsehbaren Geleire 
sich anzuschließen, das seinen irdischen Ueber-
resten folgte. In Rolle, wo der General 
das Licht erblickte, hat sich eine Gesellschaft 
gebildet, um auf Unterschriften ein Denkmal 
zu Ehren des großen Moknnes zu errichten, 
dessen Verlust das Vaterland beweint. In 
kleiner Entfernung vom Ufer,, im Angesichte 
der Wohnung Laharpe's, wird sich auf einer 
nur wenig vom Wasser überflössen?» Untiefe 
eine Insel aus dem Leman erheben und das 

Mousoleum tragen. Diese, Insel wird eines 
Ver schönsten Monumente des Gestades seyn 
und den zahlreichen Barken und Dampfschif, 
fen eine sichere Zuflucht gegen die Stürme 
bieten. Dem Schiffbruche entronnen, werden 
Manche den Namen des Patrioten segnen, 
der, nach seinem Tode noch das Volk zu 
schützen scheint, das er liebte. Um die Lasten 
dieser Anlage zu bestreiten, eröffnet die Ge
sellschaft mit Bewilligung der Municipalität 
eine Subscription und erläßt einen Aufruf an 
Alle, die ans Ehrfurcht gegen den großen 
Burger dazu beitragen wollen, sein Andenken 
der Nachwelt zu verkünden. Nolle, 19. 
April 1833. Die leitenden Mitglieder der 
Gesellschaft." 

Vermischte  Nachr ich ten.  

— Se. Excellenze der Herr General-Gou-
verneur von Liv-, Kur und Esthland, Gene-
ral-Lieut. :c. Baron von der Pahlen, haben 
verordnet: In Betracht dessen, daß von den 
zu Iacobstadc zum Oclad Verzeichneten, auf 
das Jahr 1838 beinahe 30,000 Rbl. Rück
stand geblieben, und die von den einzelnen 
Kontribuenten geforderten Summen unverhalt-
nißmäßig hoch sind, als Maßregel zur Be
richtigung des Rückstandes und zur Einfüh
rung einer gesetzlichen und geregelten Einhe
bung, dem Herrn Qberhauptmann und Rit
ter von Medem die Leitung des Sceuerwesens 
in Iacobstadt, die Einwirkung auf Beitreibung 
der Rückstände und die Abstellung etwaniger 
Unregelmäßigkeit übertragen, der Iacobstadt-
sche Rath aber verpflichtet werde, seinen An
ordnungen nachzukommen, ihm die Steuer
bücher vorzulegen und dienliche Auskunft zu 
geben. 

— Die Betriebsamkeit des übervölkerten 
Sachsens übersieht Nichts, wodurch sich erwer? 
ben läßt. Auch die neumodischen Wasserkuren 
will man benutzen. In der Sächs. Schweiz, 
also in sehr schöner Gegend, ist eine Anstalt 
bereitet, wo man warme und kalte Wannen-, 
Regen-, Douche- und alle möglichen Bäder 
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erhalten kann von — dem klarsten Quellwas> 
ser, dem man indeß wenigstens nachrühmt, 
daß es aus Bergen kommt. 

—- Der Schwäbische Merkur erzahlt in 
aller Unschuld, scheint es,- ein (katholischer) 
Prediger in Graubündren habe sich erboren, 
hundert Gulden weniger Besoldung empfan-
gen zu wollen, wenn ihm erlaubt würde, auf 
der Kanzel immer nur Wahrheit, reine Wahr
heit zu sagen, aber die Regierung habe ihn 
abgewiesen, „weil gesetzlich alle Neuerungen 
erst von der vollen Synode erwogen werden 
müßten." 

— Bei Helsingör ist in diesem Jahre der 
Frühlings Häring in so großen Massen gezo« 
gen, wie nie, nach aller Erinnerung. 

(Provinzialblatt.) 
— Einer Engl. Dame in St. Omer, wel

che in ihrem Schlafzimmer einige Glaser mit 
Blumen aus einem Treibhause aufgestellt hat« 
te, ward dadurch so unwohl, daß der herbei« 
gerufene Arzt nur mir Mühe einen nahen 
Schlagfluß beseitigen konnte. 

Meinungen und Ans ich ten.  
— In hundert Fragen, die Verstand und 

Herz gemeinschaftlich zu entscheiden haben, und 
in denen man doch nur den einen oder das 
andere zu fragen pflegt; in hundert Fragen, 
wird das Herz bei der Entscheidung kaum 
zweimal irren, der Verstand aber wohl funf-
zigmal, wenn er das Herz nicht befragt. . 

— Wenn uns der Schmerz einmal recht 
herzhaft anpackt, dann erst kennen wir das 
Maaß unserer moralischen Kraft. 

— Die meisten Menschen tragen ein gro
ßes Unglück gefaßter, als die kleinen Neckerei
en des Schicksals. — Es ist dort die Gewalt 
und Macht des Feindes, die uns ehrt und 
hebt. (Züsch.) 

Vom Sren bis zum 14ten May. 

Getauf te .  Sr .  El isabeth 's  »  K i rche:  Anna 
Kadri * — Carl Ferdinand Köfell» — Christi« 
an Kuschka. ^ 

Beerd ig t .  Sr .  Nico la i -K i rche:  Anna 

Louise Sternbexg alt 34 Jahr. St. Eli
sabeth's-Kirche : Johann« Theodor Stegmann 
13 Jahr 9 Monate alt. — Peter Marten
sohn 66 Jahr alt. 

Proc lami r te .  S t .  El isabeth 's ,  K i rche:  
Der Arbeitsmann Jakob Jakobsohn mit Liso 
Kriß. — Soldat Adam Andres mit der 
Wittwe Marri. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn Ein Wohledler Rath der Kaiserli

chen Stadt Pernau auf dos Gesuch des 
Herrn dimittirten Nathsherrn, Kaufmanns 
Joh. Andr. Klein ein Proclama 

1) über den zwischen Herrn Jmpetranten 
als Käufer, und den Erben weil. Herrn 
Stadthauptes Heinrich Borgeeft und des
sen gleichfalls verstorbenen Ehegattin Aga« 
tha Elisabeth geborenen Sietam als Ver
käufer, unterm Isten December 1837 
abgeschlossenen, am 7ten März d. I. bei 
Einem Erlauchten Kaiserlichen Livlandi, 
fchen Hofgerichte corrvborirten Contraet, 
betreffend das in hiesiger Stadt an der 

! Ecke der Hospital- und Malmoe, Gasse, 
früher sub No. 64 jetzt sub No. 28 
belegene hölzerne Wohnhaus cum ap-
pkrtinemüs und den, auf den ehemaligen 
su!> No. 66 und 66 verzeichneten Mül
ler und Bältzerschen Erbplätzen befindli
chen, jetzt mit der No. 29 denomren 
steinernen Speicher und 

2) zur Mortificatio« einer, von weil. Stadt
haupt Heinrich Borgeest über 1618 Tha? 
ter Alberts, an Herrn George W. Schrö
der in Riga ausgestellten, am 11. Au« 
gust 1811 auf den vorbezeichneten stei« 
nernen Speicher ingroßirten Obligation, 
und zweier von ebendemselben an den 
Herrn KirchtpielsrichterAlrhann resp. über 
1000 Rubel B. A und über 300 Rubel 
B. A. oder 200 Rubel Silb. Mze. 
ausgestellter, unterm 2ten Januar 1812 
^eneraliteringroßirter Wechsel, nachge« 
geben hat; so wird dieses Allen und Je, 
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den zu dem Ende hierdurch bekannt ge
macht, damit sowohch alle diejenigen, welche 
tvider den Kauf der vorspecificirten Grund,-
stücke und deren Adjudicarion an Herr« 
Acquirente«, zu sprechen gesonnen sein 
sollten, als auch diejenigen, welche rück
sichtlich der erwähnten 'Schulddocumenre 
aus irgend einem Rechtsgrunde 2l«sprü-
che formiren, und demnach wider die 
Mortificatio« derselben Einwendungen 
aufstellen zu können vermeinen, binnen 
nun und einer präclusivischen Frist von 
Lahr und Tag ihre Ansprüche uud Ein
wendungen allhier angeben, und zwar mit 
der Verwarnung, daß derjenige, der die-
sen tevminuin praeclusivu/n verab-
säumt, es sich selbst beizumessen hat, 
wenn er mit seinem vermeintlichen Rechte 
nicht weiter gehört werden wird, sondern 
ipso lacw präcludirt sein soll. Wonach 
Zeder den es angeht sich zu richten hat. 

Pernau Rathhaus, de« 28. März 1333. 
61?. In iiclem 

(1^. ) . . C. Schmi d , 
^ ^ei n^viensis ^nclic. 

et Leeiewr. 

Von Einem Wohledie« Rathe der Kaiserli
chen Stadt Pernau, werden hierdurch und 
krafr dieser Ediktalien Alle und Jede, welche 
an das durch den Herrn Aeltesten, Kaufmann 
Ludwig Friedrich Usy von den Erben 
wey l .  Her rn  8^nc! ic i  ö i .  8eere tar i i  Car l  
Flei scher, mittelst gehörig corr.oborirten Kauft 
Contracts erkaufte, allhier in der Hospital Gasse 
suk No. 184 belegene hölzerne Wohnhaus oder 
an dessen Appertinentien Ansprüche zu haben, 
oder wider diese« Kauf zu sprechen vermeinen 
sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Ansprüchen oder Protestationen binnen Zahr 
und Tag a .tjAlo kujus proclamaU« sulz 
poena praeelusi allhier z« melden' und ihre 
Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dieselben 
«ach Ablauf dieser proclamatischen Frist, nicht 
weiter gehört noch admittjrt, sondern ipso kaeto 
präcludirt sei« sollen. Wonach Zeder den sol

ches angeht, sich zu richten hat. Lunatum 
Pernau Rathhaus, de« 28. März 1638. 

61Z. I» l!6eni 
>'  C .  Schmid,  

^ > Liviwt. ?ein»vien8. 
^ et Lecretar. 
In Folge Auftrags Sr. Excellenz des 

Livlandischen Herrn Civil, Gouverneurs Ge-
heimcnraths  und R i t te rs  von Foe lkersahm 
vom 8ren Novbr. Ä. p, No. 11319, 
wird das Rauchen von Taback und Eigarren 
auf der großen Floßbrücke und den Straßen 
vorzüglich in der Nahe des Hafens hiermit 
aufs Strengste untersagt. Bei solcher Be
kanntmachung muß denn auch wiederholt wer
den, daß auch in den Vorstädten auf den 
Straßen nicht geraucht werden darf. Der 
Uebertreter dieses Verbots unterliegt unaus, 
bleiblich strenger Beahndung. Pernau Polk 
zei?Verwaltung, den 23. April. 1838. 

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

Bekanntmachung. 
Zn Folge Auftrages Eines Hochedlen Raths, 

zur Wiederbesetzung des durch den Tod des 
Wrakers Vorgeest erledigten Amtes eines 
Hanft und Flachs - Wrakers, drei Landidate« 
von Einer löblichen großen Gilde Einem Hoch
edlen Rathe namhaft zu machen, werden 
diejenigen, welche in besagtem Posten ange
stellt zu seyn wünschen, und die nöthigen 
Kenntnisse dazu besitzen, aufgefordert,sich inner
halb 3 Wochen a 6alo bei der großen Gilde 
zu melden. Pernau, den 26. April 1838. 

Z. G. Puls, Aeltermann. 

Bekanntmachung. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zn voriger Woche ist in der Stadt ein 
Armband von Steinkohlen verloren worden. 
Der ehrliche Finder, der jolches in der hiesigen 
Buchdruckerei abliefert, erhalt fünf Rubel Ban.' 
co Belohnung. 

Die Zahl der angekommenen Schisse ist: 20; 
die der ausgegangenen: ^2. 



Pernaufch - s  

Souuabend, dm 2t. May. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

S t .  Petersburg ,  vom 6 .  May.  
A  l  l  e  r  h  ö  c h  s t  e U k  a  s e  n  

an den d i r ig i r  enden Senat .  
Vom 3t. März. Indem Wir nach Maß, 

gabe1>er wachsenden Ausgaben, die zur allmähli« 
gen Vervollkommnung so vieler Thöile der 
Staats-Verwalmng unumgänglich nothwendig 
sind. Unsere Aufmerksamkeit auf die Quellen 
wenden, aus denen dem Reichsschatze neue 
Mi t te l  zuf l ießen können,  haben Wi r  Uns 
überzeugt, daß aus der Zahl der verschiedenen, 
bisher von j-glicher inneren Auflage freien 
Zweige der Manufactur «Produktion, die Ta, 
backs-Bereitung, als ein nur auf die Befrie-
digung der Forderungen des Luxus gerichteter 
Gegenstand, ohne alle Bedrückung mit einer 
mäßigen Accise belegt werden kann. 

Aus dieser Rückficht trugen Wir dem Fi« 
nanz«Minister auf, in eine nähere Erwägung 
aller Details dieser Sache einzugehen und ei-
ne die Fabrikanten und Handelstreibenden so we-
nig als möglich beschränkende Erhebungsaet 
der Accise vorzuschlagen. 

Nachdem Wir jetzt das vom Minister 
auf dieser Grundlage abgefaßte und im Reichs« 
rathe durchgesehene Reglement über die Accise 
von bereitetem Tabak, so wie auch den Etat 
der Accise Verwaltung bestätigt haben, über« 
senden Wir dieselben dem dirigirenden Senate 
und befehlen, die nöthigen Anordnungen zu 
treffen, um vom 4. Zanuar 1839 an das 
Reglement und die Etats in volle Wirksam
keit treten zulassen. (D. Z.) 

— Um die Organisirung von Zünften frei
er Matrosen zu beschleunigen, die auf Grund
lage der Beilage zum 69Ssten Artikel der 
Fortsetzung des Ilten Bandes der Gesetz» 
fammlung über die HaNdelsverordmmgen, in 
der Stadt Nikopol, im Kathannoslawischen, 
und in der Stadt Aleschki, im Taurischen 
Gouvernement, errichtet worden sind, har Se. 
Majestät der Kaiser am Lten Marz, in 
Folge der in der Ministerkomit6 durchgesehe« 
nen Vors te l lung des F inanzmin is ters  A l le r 
höchst zu befehlen geruht: 1) Das eS Krons
bauern, Bürgern, Freigelassenen und Leuten 
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gemischter Stände gestaktet seyn solle, nach 
ihrer Entlassung aus den Gemeinden, denen 
sie zugeschrieben sind, in die genannten Zünfte 
Anzutreten, wenn auch auf ihnen, aus ihrem, 
früheren Stande her, Abgabenrückstände Haft 
ten. Jedoch müssen diese Rückstände auch 
nach ihrem Eintritt in jene Zünfte von ihnek 
beigegeben werden. 2) Der Eintritt in jene 
Zünfte soll auch bei Rekrutenaushebungen 
gestattet seyn, so bald nur die Bitte um Ein« 
tritt in d«e Zünfte vor Bekanntmachung ber 
Nekrutirung eingereicht worden ist. 

Der Nigasche Polizeimetster, Obrist Wa?-
kutsky- 2., ist am Allsten Apxil zum Polizei
meister von Wladimir, mit Verbleibung bei 
der Kavallerie, ernannt. 

Der Nigasche Kommandant, Generallieute, 
nant Baron Driesen, ist am 28sten April,, 
zur Heilung seiner Wunden, auf drei Monat 
zum Gebrauch des Brunnenwassers in Bal« 
dohn und den nächsten Ostfeebäder, beurlaubte 

Töp l i tz ,  vom 12.  May.  
Hier ist für Se. Majestät den Kaiser 

von Nußland das dem Grafen von Lede« 
bour gehörige „Deutsche Haus" gemiether 
worden, und werden daher die Zimmer in dem
selben tapezitt und mit neuen Möbeln ven 
sehen. 

Berlin, vom 13. May; 

Gestern Nachmittag zwischen 6 und 6 Uhr 
trafen die ersten der hier erwarteten Hohen 
Gäste, Ihre Majestät der König und die 
Königin von Hannover nebst Gefolge in hiesi, 
ger Residenz ein und traten iN dem vvn Ihnen 
ftüher bewohnten Palais in der Wilhelms
straße ab. Eine Kompagnie vom 2ten Gar
deregiment mit Fahne und Musik war als 
Ehrenwache vor dem Palais aufgestellt, bei 
welchem sich" zahlreiche Zuschauer versammelt 
hatten. Nachdem die Ehrenwache dem Ho
hen Herrscherpaare die Honneurs gemacht, 
zog sie mit Zurücklassüng des üblichen Dop
pelpostens ab, da Se. Majestät der König 
von Hannover alle weiteren Ehrenbrzeugungen 
abzulehnen geruhten. 

Am 16ten d. sieht man der Ankunft Ih, 
rer königl. Hoheiten des Großherzogs und 
der Großherzogin vvn Mecklenburg »Strelih, 
am 1/7ten der Ihrer königl. Hoheiten des 
Großherzogs und der Großherzogin von Meckc 
lenburg -Schwerin , so wie des Herzogs und 
Ver Herzogin von Anhalt, Dessau, am 19ren 
Nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr, der Ih
rer Majestät der Kaiserin von Nußland, des 
Großfürsten Thronfolgers, der Großfürstin 
Alexandra und der Großfürsten Nikolaus und 
Michael Kaiserliche Hoheiten entgegen. Se. 
Majestät der König von Würtemberg werden 
am 23sten hier erwartet. Der Tag der Am 
kunft Sr. Majestät des Kaisers von Rußland 
ist noch nicht bestimmt, doch dürften Aller
höchstdieselben wohl ebenfalls im- Laufe dieser 
Woche hier eintreffen: 

W i e n>, vom .?. May. 
Der Russische Fürst Baradinsky, welcher 

kürzlich das Unglück hatte, überfahren zu wer
den, befindet sich nun außer Gefahr und auf 
dem Wege der Besserung.' 

Wegen Verweigerung des Exequaturs für 
die von Frankreich für Dalmatien ernannten 
Konsularagenten findet jetzt zwischen Frankreich 
und Oesterreich ein lebhafter Notenwechsel 
statt; es ist nicht wahrscheinlich, daß wenig
stens Einzelnen der Ernannten das Exequatur 
ertheilt wird, so räthselhaft auch bis heute 
noch immer daß Motiv dieser Ernennungen 
erscheinen muß. Merkwürdig ist, daß die 
Französischen Journale über diesen Gegenstand 
bisher gänzlich Stillschweigen beobachteten. 

P a r i s ,  v o m  1 2 :  M a y .  
Alle Grenzjvurnale berichten heute von 

stattfindenden Truppenbewegungen. Die Re
gimenter welche in Lille, Valenciennes, Douay, 
Cambray, Quesnou, Maubeuge, Avesnes, 
Mezieres und Metz in Garnison liegen, soll
ten danach an der Belgischen Grenze konzen-
ttirt werden. Das Journal la Presse bemerkt 
in Bezug auf diese Mitteilung: „Die Am 
gelegenheit in Strassen wird eben so wenig 
wie die vom Grünwald dem unruhigen Geiste 
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einiger Journale Nahrung geben. .Sie wird^ e? müsse noch einen Versuch machen und zu: 
wie alle früheren Zwischenfälle, auf eine fried, -sehen, wie viel Navarresen ihm folgen wollten, 
liche und vernünftige Weise gelöst werden, aber er rücke nicht mehr mit dem Much und 
Das Gerücht von der Zusammenjiehung eines den Hoffnungen vor, wie früher. Die Eng-
Französischen Armeeko^s an der Belgischen länder die vor einigen Jahren in seinem La-
Grenze ist ungegründet. Man bemerkt -in ger gewesen, hatten ihn verlassen; seine ehe, 
unseren Garnisonen nur die gnvöhnlichen Be, maligen eifrigen AnHanger an den Börsen 
wegungen. Die Feinde der Ordnung werden von London und Paris seyen ganz kleinlaut 
auch diesmal gerauscht werden. Alle Regie- geworden; die Karlistischen Truppen würden 
rungen wollen den Frieden; allen Wikern ist überall geschlagen, zersprengt und verfolgt, 
er ein Bedürfnis (Züsch.) „Und doch", so schließt das genannte Blatt 

London,  vom 11.  May.  se ine Bet rachtungen,  um zu beweisen,  daß 
Der Spanische Bürgerkrieg scheint der auch jetzt wieder die Defensive dm Sieg dm 

Morm'ng Lhronicle das Eigenthümliche dar- vontrage, „und doch sind die Minister der 
zubieten, daß der Sieg in der Regel auf der Königin so schwach, ihre Generale so talenk 
Seite derjenigen Partei sey, die sich in der los und ihr Schatz so leer als jemals. Aber 
Defensive halte. So habe, meint dieses Blatt, ihre Sache siegt trotz der Werkzeuge, die ihr 
Don Carlos zu Anfang des Krieges, als die dienen. Ohne einen nennenswerthen Staats» 
Generale der Königin ihn in seinen festen mann oder General und ohne einen Marave, 
Positionen in den Baskischen Provinzen am di in den -öffentlichen Kassen, geht die liberale 
gegriffen, stets gesiegt; von dem Tage an Sache in Spanien jetzt rasch und merklich 
aber, wo er seinerseits die Offensive ergriffen ihrem definitiven Siege entgegen." 
und sich in Bewegung gesetzt habe, um das Aus Portugal sind Nachrichten bis zum 
übrige Spanien zu erobern, seyen ihm nichts 3ten d. M. hier eingegangen, die aber wenig 
als -Unglücksfälle zugestoßen. Freilich, fügt Interessantes bringen. Der Britische Ge, 
die Chronic!? hinzu, habe er nicht anders ham sandte Lord Howard de Walden, hatte seine 
deln können. Diese Znsurrection lasse sich Abreise nach England verschoben, weil er vor, 
nicbt lange im erhalten; die Bas- her noch eine Uebereinkunst wegen vollstandi, 
tischen Provinzen seyen nicht im Stande, ei, ger Ausführung des mit Portugal zur Unter, 
ne Armee, die so stark sey, wie deren Bevöl« drückung des Sklavenhandels abgeschlossenen 
kerung, eine Reihe von Jahren hindurch zu Traktats zu Stande zu bringen hoffte. Zn 
ernähren, und von seinen auswärtigen Freun, Algarbien gewann der Miguelistische Gueril, 
den würde dem Don Carlos auch kein Geld las-Chef Remeschido immer mehr an Macht, 
mehr zufließen, wenn sie keine Aussicht hat, während die Befehlshaber der gegen ihn ope, 
ien, ihn bald in Madrid zu sehen; er müsse rirenden Truppen sich sehr schläfrig verhielten, 
daher weiter, wenn auch jeder Schritt seine Man fürchtet, daß dieser Häuptling der jetzi» 
Kräfte immer mehr erschöpfe und ihn dem gen Portugiesischen Regierung noch sehr ge. 
Unterganze näher bringe. Der Zug des Go« fährlich werden könnte, wenn nicht bald kräf, 
mez, als das erste Unternehmen dieser Art, tig gegen ihn verfahren wird. 
sey allerdings glänzend und der Chef ein tüch- Lissabon, vom 23. April. 
tiger Renner gewesen; aber seine Nachahmer Die letzten Cortes haben, trotz ihrer schlecht 
hatten es ihm mcht gleichthun können; der 4en Zusammensetzung, doch mehr gethan, als 
von Dan Carlos selbst gemachte Versuch so, alle früheren seit 1834, denn sie haben von 
wohl als die letzten Unternehmungen Negri's dem Budget wenigstens die Ausgaben disku« 
und Basilio's seyen ganz fehlgeschlagen. Zetzt 4irt und genehmigt. Das Ministerium erhielt 
müsse Don Carlos von neuem über den Ebro^ in einer ihrer letzten Sitzungen ein Vertrau, 
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ens'Votum) wodurch? eS zur Erhebung, der verschaffen wird. Will man aber dahin gelam 
Einkünfte ermächtigt wltrde., Nach diesem- gen, so muß im Schlosse eine eherne Mauer 
Budget, welches veröffentlicht worden, beträgt gegen die Intriguen aller Coterieen und Ein» 
die allgemeine Einnahme des laufenden Finanz« fiüsse errichtet werden.. Das. Portefeuille des 
Jahres 16>734,324> und die Ausgabe 17,; Krieges ist dem. Grafen Bomfim anvertraut 
389,934 Preußische' Thaler., Es ist also» worden. Dies hat er seinem uneigennützige», 
noch ein Defizit von. 666,610 Thalern von Benehmen am 13; May (bei den letzten 
handem Dies wird aber schwinden und im Unruhen) zu verdanken.- Herrn von Bom-
Gegenlheil noch ein Ueberschuß vom 466,606. fim's politischer Charakter ist bekannt; indeß-
Thalern herauskommen, wenn die neuen Steu» in diesem Augenblick wird er gewiß> nützliche 
er»' für daK ganzeIahr erhoben seyn werden, Dienste leisten,, und die Königin tanm auf ihn 
denn in dem jetzigen Budget, sind sie nur für vertrauen.. Die Veränderungen im Personal 
sechs, Monate mit eingerechnet, da ihre wirk der ProvinziaU Civil, Verwaltung haben schon 
liche Erhebung erst mit Anfang dieses Zaires begonnen.. Die sechs neu ernannten- Admiyi» 
begann. Sie. wurden, ohne Abzug von den stratorem lassen nichts- zu wünschen übrig.. 
Cortes bewilligt, um die Fonds der Junta für Diese Verwaltungs -- Beamten: entsprechen den 
den öffentlichen Kredit zu vermehren, welche Französischen. Präfekten.. Die Verordnung,, 
die Zinsen der inneren Schuld abzuzahlen hat. durch welche die National<Garde von den um 
Wenn aber die Budgets überhaupt meist auf geeigneten Individuen,.die sich darin befinden,. 
Voraussetzungen begründet sind, so übertrifft gesäubert werdem soll, ist auch erschienen, 
sie' darin das vorliegende' noch bei weitem. Es blickt indeß noch ein geheimer Wunsche 
denn die eigentliche Schwierigkeit in Portugal die. demokratische Partei zu begünstigen^ aus 
ist eben, daß- man nicht weiß, wie man die dieser Verordnung- hervor.. Die Vorliebe für 
Steuern erheben soll. Indeß hat allerdings das demokratische Element wird auch so lange 
das Finanzministerium einen großen Gewinn fortdauern; bis wir ein ganz, neues. Ministe-
daran gemacht, daß es den Titular, Staats- rium haben werden.. 
Minister Manoel, Antonio de Carvalho zum Nürnberg,vom 9.May: / / 
Chef erhalten.. Er ist. der einzige ausgezeich» Ein höchst, erschütterndes Ereigniß nimmt 
nere Finaneier, den Portugal jetzr besitzt, und heute die allgemeine. Aufmerksamkeit in Am 
er vereinigt mit seinen Talenten eine strenge sp,ruch.. Die- beiden. Wohnhäuser des Bäcker» 
Rechtlichkeit;! leider ist nur. seine Gesundheit Meisters Dietrich und Drechslermeisters Link, 
fehr^ fchjvach; Von welcher Ar5 auch die Im S. Nr. 416 und 417 am- Albrechk-Dürer's-
triguen gewesen seyn mögen, durch welche sein Platz (ehemaligen Milchmarkt) stürzten mit 
Vorgänger,, der Baron, von Töjal. ( Ioim furchtbarem. Krachen heute früh, kurz nach 4 
d'Oliveira),. um seinen Posten gekommen, .so Uhr, zusammen und begruben leider, einen 
viel ist gewiß, daß'derselbe nicht die erforder- Theil ihrer Bewohner unter dem Schutte, 
lichen Kenntnisse besaß um diesem' Departe- Schon seit einiger Zeit hatte man. Risse in 
ment vorzustehen» Seine ^Ersetzung durch den den Mauern und andere Zeichen naher Ge, 
nunmehrigen Finanz/Miniker ist: die beste Act fahr wahrgenommen, und es war deshalb auf 
quisition, welche' Donna. Maria machen konn» heute Morgens 7 Uhr baupolizeiliche UNter» 
te. Der Eintritt dieses verstandigen Mannes suchung ! angeordnet worden. Die Familie des 
ins Ministerium muß der. Vorläufer zu all- auf einer Geschäftsreise abwesenden Drechsler» 
mähligen weiterenModificationen Hes Kabinets Meisters Link, ließ, sich warnen, zog noch ge» 
seyn,. und die KöMin; ist auf. dem besten stern Abend in das Hinterhaus und ist glück» 
Wege, eine gute Mrwaltung zu erhalten, die lich gerettet; der Bäckermeister Dietrich dage» 
ihrer Krone. Achtung und. ihrem > Lande Ruhe- gen. beachtete die' bedenklichen > Vorzeichen 
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nicht, obgleich' noch gestern die herbeigerufenen 
Arbeitsleute ihm erklärten, daß er keinen Am 
genblick vor dem Einsturz, sicher sc». Leider 
büßte er seine Zuversicht mit dem Leben. 
Der .Bäckerjunge war der Erste, der diesen 
Morgen ein starkes Krachen vernahm> er eilte 
hinaus, nachdem er den Meister benachrichtigt 
harte;, dieser wollte ihm auf dem Fuße nach« 
folgen,, wurde' aber an der Schwelle von dem 
einstürzenden Hause erschlagen und unter den 
Trümmern verschüttet, aus welchen man den 
gräßlich verstümmelten Leichnahm hervorzog-
Seine Gattin wurde am Leben erhalten und 
in Sicherheit gebracht; man» denke' sich aber 
die jammervolle Lage der trostlose:, Frau, die' 
ihren Gatten todt) und ihre drei Kinder (ei? 
nen Sohn von 16^ und zwei Töchter von 17 
und 20 Jahren) unter dem Schutte begraben 
weiß!^ Soviel man durch die' Aussage des 
Lehrjnngen erfuhr, hatten sie ihre Schlafstätte 
in einer Kammer des ersten Stocks, und 
waren; als er' das Haus verließ, bereits auf
gestanden; Heute früh wollte man leisen Kla, 
geruf vernommen, haben; allein trotz der an? 
gestrengtesten-Arbeiten ist es bis jetzt (Nach» 
mittags 3 Uhr) noch nicht gelungen^ zu den 
Unglücklichen zu dringen, die,, wenn sie auch 
durch- ein Wunder am Leben geblieben jeyn 
sollten, sich jedenfalls in einer Lage befinden,^ 
die alle Qualen des Todes tausendfach über
wiegt. Rührend war es, beim Aufräumen 
des Schuttes mehrere Tauben wohlbehalten 
hervorfliegen zu sehen, die noch mehrere-
Stunden später die gewohntejetzt zum -
Schutthaufen verwandelte Stätte umkreisten. 
Andere, weniger glücklich, wurden zerschmettert 
unter, dem Schutte gefunden; auch den treuen^ 
Hund zog man todt hervor. 

Vom 12. May. Der hiesige Korrespow 
denk schreibt vom Main, vom 9. May. „Der 
so geräuschvoll und kriegslustig in Aufwallung 
gerathene Belgische „Patriotismus" fängt an, 
sich abzukühlen; und wird in den ersten Ta, 
gen völlig zur Besinnung kommen. Wie 
kann es auch anders seyn! Die Belgische 
Regierung war und ist nicht zu bewegen. 

Versprechungen (bezüglich der Territorialftage) 
zu machen, die sie nicht halten kann, denn 
selbst das Englische Kabinct, was positiv ist, 
hat König. Leopold mit klaren Worten zu ver, 
stehen gegeben,, daß der Tratet vom 16. 
November zur Ausführung- kommen müsse; 
im Deutschland belächelt man- die Aufwallung 
des Wallonischen Patriotismus,, und selbst in 
Frankreich finden die' Wortführer der neuen 
Belgischen Agitation keine Aufmunterung. 
Unter solchen Umständen sprechen selbst^ Bel, 
gische Organe die Besorgniß aus, daß der auf« 
gereizte Pöbel leicht zu Handlungen verleitet 
werden könne, welche die innere Ruhe Belgi, 
ens gefährden müßten./ Dadurch würde aber 
die Belgische Regierung am meisten kompro-
mittirt werden,, und da ihr dieses in dem 
Augenblick, wo die Arbeiten der Londoner 
Konferenz wieder ihren Anfang nehmen sol, 
len, nhr von moralischem Nachtheil seyn kann, 
so ist zu erwarten, daß sie die innere Ruhe 
Belgiens aufrecht zu erhalten wissen werde. 
Besondere Nachrichten aus Brüssel sprechen 
sich bis jetzt wenigstens auch ganz beruhigend 
über diesen Punkt aus,, und von> einer etwa-
nigen Verstärkung der Bundes Besatzung der 
Festung Luxemburg, von welcher Manche 
schon geträumt, ist vorerst auch durchaus kei, 
ne Rede. Die Starke der jetzigen reicht 
hin, die.Belgischen „Patrioten" vom Deut, 
schen Gebiet zu halten." ^ 

Leipz ig , .vom 13.  Apr i l .  
Auch hier haben wir, wenn schon nicht in 

dem Grade wie zu Dresden und Berlin, ei
nen auffallenden Wechsel in der Witterung 
erfahren müssen. Am 9ten d. Vormittags stand 
das Thermometer auf 19? und nach zweimal 
24 Stunden-des Morgens kaum über dem 
Eispunkt, so daß in der Nacht vom 10.- zum 
11. May die meisten Gartenfrüchte, die Wein» 
triebe und ein großer Theil der Baumblü» 
then erfroren sind. Zum Glück hat' dieser 
schnelle Wechsel der Luft bis jetzt keinen nach-
rheiligen Einfluß auf den Gesundheitszustand 
der Stadt und Uingebung gehabt (in der letzt 
ren Woche sind in ersterer 27 Personen beer, 
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digt worhett), auch hat sich die neulich geäu< 
Herte Befürchtung, daß Entzündungen, ja so, 
gar Faulfieber, häufig und als ansteckend -sich 
gezeigt hätten, nicht bestätigt. 

Be lgrad,  vom 26.  Apr i l .  
Bei der auch in Serbien stattgehabten gro, 

ßen Überschwemmung hat der Fürst Milosch 
bedeutenden Schaden erlitten. Seine Salz, 
Magazine sind zum Theil überschwemmt, zum 
°Theil eingestürzt. — Diesen Sommer kommen 
2000 Sachsen nach Serbien; der größte Theil 
sind Ackerslente, viele Handwerker und Berg, 
leute. Ein Pastor mit noch zwei Abgesandten 
waren beim Fürsten Milosch, der ihnen 
die Aufnahme und freie Ausübung ihrer 
evangelischen Religion versprach. Der Fürst 
unterhandelte darüber mit dem berühmten 
Freiherrn von Herder. — Zefrem Qbrenovich 
ist am 24sten d. vom Fürsten Milosch nach 
Kragujewaz berufen, und mit dem Fürstlichen 
Secretair Xivanovich abgereist; man vermu, 
thet, um den Sachsen eine vortheilhafre Nie, 
derlassung auszuersehen. — Der für Serbien 
und um den Fnsten sehr verdiente Dawido-
wits ist seit 20 Tagen todt. Er hat für 
den Fürsten und seine Dynastie alles gethan; 
er ist sehr arm gestorben. — Der Türkische 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
Reschid Pascha, hat mittelst des Türkischen 
Gesandten in Wien, bei der Staatskanzlei ge, 
beten, daß ihm drei Individuen von der Sem, 
liner Konrumaz, darunter namentlich der Doll-
metsch Wassilievich, zur Einrichtung einer Kon» 
tumaz in Konstantinopel, und vielleicht noch 
irgendwo anders, -nach Stambul gesendet 
werden möchten. (Pr. St. Zeit.) 

S  myLna^ vom 21.  Apr i l .  

Die Bewohner der Znsel Stancho haben 
sich in Masse gegen den dortigen Gouverneur 
erhoben und ihm erklärt, daß sie seiner uner, 
hörten Bedrückungen müde seyn, daß sie ihn 
nichr mehr als Gouverneur anerkennen und 
ihre Beschwerden in einer Petition dem Sul, 
tan zu Füßen legen würden. Eine Deputation 
von 8 Personen ist bereits mit dieser 'Petition 

abgegangen, die von 300 ber angesehensten 
Bewohner unterzeichnet worden ist. 

Kon-s tant inope l ,  vom 26.  Apr i l .  

Hier werden die Rüstungen mit größtem 
l^ifer fortgesetzt, und unaufhörlich gehen Ver, 
stärhingen zur Großherrlichen Armee in Klein, 
asien ab. — Aus Thessalien hat die Pforte 
sehr günstige Nachrichten erhalten, mehrere 
Banden der dortigen Nanbgesellen sind anfae-
rieben oder eingefangen und standrechtlich ge
richtet worden. — Reschid Pascha, die Seele 
der neuesten Reformen, scht sich in der Gunst 
des Sultans immer fester; man will nun wis
sen, daß Her Sultan im Sinne habe, nur 
um ihn nicht von seiner Seite zu verlieren, 
den ihm zugedachten Botschafterposten am 
Pariser Hofe, anderweitig zu besetzen. 

L ü t t i c h ,  v o m  1 1 .  M a y .  

Man ist hier im Lande in sehr aufgereg
tem Zustande-: es sind der falschen Propheten 
so viele, die unter der Maske der Heiligkeit 
einherschleichen und auf die Massen, die lei, 
der noch .in den Banden der Unwissenheit lie, 
gen, einen verderblichen Einfluß ausüben; in
dessen haben diese Verehrer der geistigen Skla« 
verei ihre Gegner gefunden. Vor einigen 
Monaten haben alle Bischhöfe den Banm 
fiuch gegen die Freimaurer ins Gedächtniß 
zurückgerufen, um öas Volk gegen eine Ge
sellschaft aufzuhetzen, die nicht so ganz in ih» 
rem Geiste handelte. Es ist zur öffentlichen 
Fehde gekommen,-die Presse hat die Hand ge, 
boten: gegenseitig erschienene Flugschriften 
werden unentgeltlich vertheilt: es ist ein Kampf 
auf Leben und Tod. Den Freimaurern, wel
che zu den Gebilderen gehören, schließen die 
sogenannten Liberalen sich an, und der Kampf 
wird desto hartnäckiger. Zu diesen Umständen 
kommt jetzt ein Schwärm Missionäre, welche 
gewaltigen Unsinn verkünden, von Ott'zu Ort 
ziehen, unter freiem Himmel predigen und das 
herbeiströmend« Volk vernachlässigt seine Arbeit. 
Dafür wird ihm aus Zesuitenmunde der Trost, 
daß ihre Akcker hundertfältige Früchte tragen 



werden, wenn nur die Predigten besucht wür, 
den r Verdammniß,-Hölle, Intoleranz, Zwie
tracht, — nichts vom Evangelium wird ver
nommen, letzteres dürfen sie nur lesen. Die 
Bibelgesellschaft in Brüssel laßt, und zwar 
bischöflich approbirte Bibeln verbreiten, allein 
man verfolgt si?^ zerreißt öffentlich die vettheil? 
ten Exemplare, und fordert das Volk zum 
Steinigen der Verkäufer auft Das Ereigniß 
in Tilss (2 Stunden von hier) ist bekannt 
— der dortige Bürgermeister soll' jetzt in die 
Provinzialdeputation gewählt werden ^der Ad
vokat des Bischofs, Bruder des Schwiegersoh
nes von de Teux (Herr von Longree-Verdbois) 
apponirt und unser „Maas Kourier" unterstützt 
ihn» Leider fallen selbst in den Kirchen 
Streitigkeiten vor, dieselben sind immer ge» 
füllt, aber von Neugierigen, denn ein Zeder 
will einmal den Wahnsinn hören; da predigt 
man, es sey besser seine Schwester tödten, als 
Gott lästern; wenn eine Mutter ihr Kind in 
der Wiege sehe und glaube, es werde einst 
der Religion untreu werden, so solle sie ihm 
lieber den Dolch in das Herz stoßen! Ein 
Bibelverkäufer steht heute hier auf dem großen 
Marktplatze und verkauft für 60 Cent, das 
neue Testament, für 3 Fr. die ganze heilige 
Schrift; trotz des Verbots drängt man sich 
zusammen, Offiziere, Soldaten^ Polizei, Gen« 
darme , alles kauft; die Erbitterung ist groß. ^ 
Einem Ossizier und einem Banquier, die bei
de Freimaurer sind, ist die kirchliche Einseg
nung ihrer Ehe verweigert worden, sie haben 
sich mit der Civiltrauung begnügt, und öffent
lich erklart,-wenn ihre Ehe mit Kindern g« 
segnet würde, so sollten sie in der protestan
tischen Konfessisn erzogen werden. Bei sol, 
chen Ereignissen ist es kaum zu erwarten, daß 
nicht neue Excesse entstehen, die man natürlich 
nicht billigen kann. (Züsch.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  

R iga,  den 6 .  May.  Zn diesem Jahre  
wnd die projektirte Dampfschissfahtt zwischen 
hier. Swinemünde und Lübeck bestimmt nicht 
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in's Leben treten; da sich jedoch in der Ge
neral-Versammlung der Aktionäre am 3. d. 
die Gesellschaft nicht für aufgelöst erklärt hat, 
so ist zu hoffen, daß durch regere Theilnahme 
die Sache künftiges Zahr werde in Ausfüht 
rung> gebracht werden können. — 

Reva l ,  den 29 .  Apr i l .  Das St ra fur«  
theil über die aus Preußen hereingekommenen 
Budendiebe vom vorigen Zahr, ist in die, 
fem Monat rechtskräftig gefällt worden , und 
gestern hat die erste Exemtion stattgefunden. 
Sie wurden mit Ruthen gestrichen, und wer
dend über acht Tage wieder, der Hauptschul» 
dige, jener Entsprungeue und spater Einge
brachte (Namens Neu mann), zu dreien 
Malen, die übrigen zweimal. Ersterer wird 
sodann zur Militair.'Correction abgegeben, 
oder, im Fall der Untauglichkeit dazu, in die 
Sibirischen Colonien versandt, letztere aber 
werden über die Grenze transportirt werden. 

(Inland.) 
— Der Häven von Lissabon ist nun für 

Schisse und Waaren aller- Nationen geöffnet, 
und die Waaren können dorr ein Zahr abga-
benfrei im Zollhause liegen. Solche die zum 
innern Verbrauch eingeführt werden, haben 
ohne Unterschied der Flagge gleiche Zölle zu 
entrichten. 

Zn München fördert man den dort 
wohnenden Preußen ihre Aufenthaltskarte ab, 
was einer Verweisung gleich kommt. Man 
hat diese Maßregel sogar gegen einen Preußen 
getroffen, der seit mehrern Iahren dort wohnt, 
und die Tochter eines hohen Baierischen Be, 
amten geheirarhet hat.. Alles mit Beziehung 
auf die pfäffische Cabale. Die Arglist des 
hierarchischen Roms war es^ die Deutschland 
in ein Wahlreich verwandelte; der Geistlichkeit 
die schöusten Länder dort unterwarf, indem sie 
jene souverän machte; immer neue Verzvicke, 
lungen herbeiführte, und selbst den dreißigjäh, 
rigen Krieg veranlaßt?, und das Reich zu jener 
Unmacht herabdrückte, in der es fast zum 
Gespötts diente und so leicht von Napoleon 
cassirr wurde. Jetzt rüttelt sie an der ein, 
geführten bessern Ordnung, um, wie der Cap, 
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lan Michaelis schrieb, alles.Abgeschaffte und 
die Jesuiten wieder „einzuschmuggeln// Da 
hin soll die angezettelte Mißstimmung zwischen 
Baiern und Preußen führen. Die deutsche 
Nation müßte sehr dumm geblieben seyn, 
wenn das gelange. (Prcwinzialbl.) 

Warschau,  vom 16.  Mm).  D ie  beunru
higenden Gerüchte über die Unsicherheit^durch 
Rauberbanden in den Departements Augw 
stowo und Warschau möchten nun ihre End
schaft erreicht haben. — Ein Gutsbesitzer ward 
auf seiner .Rnse nach Warschau in einem 
Walde vor Praga von zwanzig Kerlen ange
fallen und völlig ausgeplündert. Doch gelang 
es ihm, seine Person zu retten, und er machte 
sofort bei semer Ankunft zu Warschau von 
dem "Vorfall Anzeige bei dem Fürsten-Statt« 
Halter, welcher darauf in aller Stille mehrere 
Frachtwagen mit darin verstecktem Militär und 
bewaffneten Polizeibeamten ausrüstete, und 
durch den bezeichneten Wald führen ließ. Zu 
der That ließen die Räuber sich anlocken, 
wurden aber nicht wenig überrascht, sich beim 
Beginn der Plünderung der Wagen von allen 
Seiten mit Flinten, und Pistolenschüssen be, 
grüßt und von Bewaffneten umringt zu sehen. 
Die Bande ist nach Warschau abgeführt und 
erwartet ihren Richterspruch. (Züsch.) 

Vom 16ten bis znm 21sten May. 
Beerd ig t .  S t .  Nico la i -K i rche:  Mar ie  

Sophie Louise Voß alt 9 Zahc 6 Monate. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Von dem Vogteiglrichte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge, 
macht, daß die zur.Concursmasse des insol-

- veiiten Kaufmanns P. Ustrizow gehörigen 
Grundstücke und zwar: 

1) das in der Stadt in der Rittergasse be, 
legene hölzerne Wohnhaus »üb No. 90 
cum zppertivöntiis mit einem Hölzer, 
nen Speicher, und 

2) dem daranstoßenden 8uk No. 91 deno, 
tirren steinerne» Wohnhause ntit einer 
vollständigen Mälzerei, ' 

3) das in der Vorstadt unweit des Stadt, 
lazarerhs belegene hölzerne Wohnhaus 
nebst massiven Eiskeller^ hölzernen Stall 
und Speicher -und einem Obstgarten 

zum öffentlichen Ausbot gebracht werden sol« 
len, und die dessallsigen Torge auf den 
Isten, 2ten und^ten Zuni -u e. der Peretorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltung angetragen 
würde -auf Hen !7ren Zum c., -anberaumt 
worden sind. Kaufliebhaber werden demnach 
aufgefordert sich in den angesetzten Torgen, 
Vormittags um 11 Uhr in diesem Vogteige, 
richte einzufinden. Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren und zu gewärtigen, daß bei einem 
annehmbaren Bot am 3ren oder spätestens 
im Peretorge, wenn darauf angetragen wer« 
den sollte, mit dem Glockenschlage zwölf dem 
Meistbieter -der Zuschlag gegen gleich ba'are 
Bezahlung ertheilt werden wird. Pernau 
ÄZogteigertcht, den 10. März 1636. 

Obervogt R. v. Härder. 
Sambach, ScrS. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zch kann nachweisen, Ivo wegen Mangel 
an Raum, eine noch gute Droschka, ein Schlit« 
ten und ein runder Sophatisch sehr billig zu 
haben sind. Pernau, den 20. May 1838. 

G. Marquardt, Stadt-Buchdrucker. 

In voriger Woche ist in der Stadt ein 
Armband von Steinkohlen verloren worden. 
Der ehrliche Finder, der solches in der hiesigen 
Buchdruckerei abliefert^ erhält fünf Rubel Ban.-
co Belohnung. Pernau, den 12. May 1838 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 26; 
die der auSLeganZenen: 7. 



Pernausches  

o e h e n  -  B l s t t .  

^Z22.  

Sonnabends 

t838. 

den W« May.. 

Zm Namen des General-GouvennmeiUs der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

S t .  Petersburg ,  vom 16.  May.  
Se. Ka'serl. Hoheit der Thronfolger geruhte 

bei seiner vor einiger Zeit geschehenen Durch, 
reise durch Poltawa in Folge eines von der 
dortigen Obrigkeit geäußerten Wunsches eine 
alte kleine, bereits zum Niederreißen bestimmte 
Kirche, in welcher Peter der Große einst sein 
Dankgebet für seinen bekannten Sieg über 
Karl XII. verrichtete, vermittelst «nes Neben 
baues von Stein, demjenigen gleich, der sich 
über dem Häuschen Peter's des Großen in 
St. Petersburg befindet, der Nachwelt zn 
erhalten, «inen Beitrag von 2W0 Rubeln zu 
bewilligen. (Pr. St. Zt.) 

Ber l in ,  vom 19.  May.  
Zhre Majestät der Kaiser und die Kai

serin von Rußland, nebst Allerhöchstderen 
K indern ,  Zhre  Ka iser l .  Hohe i ten der  Groß
fürs t  Thronfo lger ,  d ie  Großfürs t in  
A lexandra  und d ie  Großfürs ten N iko
laus und Michael, sind heute Nachmittags 
um 3 ein halb Uhr von St. Petersburg hier 
eingetroffen und in den für Allerhöchst- und 

Höchstdieselben in Bereitschaft gefetzten Zim
mern auf dem königl. Schlosse abgestiegen. 

Vom20f ten.  D ie  Nachr ich t ,  daß Zhre  
Majestät die Kaiserin von Nußland am 19ten 
d. in der königl. Vaterstadt eintreffen würde, 
harte gestern, trotz des anhaltenden schlechten 
Wetters, sehr viele Bewohner unserer Stadt 
in der Gegend des Frankfurter Thors, so 
wie von da ab bis zum königl. Schlosse ver
sammelt. Zhre Majestät waren vorgestern 
Abend mit der Großfürstin Alexandra, Kaiserl. 
Hoheit, in Müncheberg eingetroffen, wo Tac 
ges vorher schon die beiden jüngeren Großfür» 
sten Nikolaus und Michael, Kaiserl. Hohei
ten, angekommen waren und Zhre Kaiserliche 
Mutter erwarteten. Gestern früh hatten Sich 
Zhre königl. Hoheiten der Kronprinz, die 
Prinzen Wilhelm, Karl und Albrecht zum 
Empfange Zhrer Erlauchten Schwester nach 
Müncheberg begeben. Se. Majestät der Kö» 
nig fuhren der geliebten Tochter bis nach 
Friedrichsfelde entgegen, wo Zhre Majestät 
die Kaiserin auch Zhre Erlauchten SäMestern, 
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die Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin 
uni>»die Prinzessin Friedrich der Niederlande, 
königl. Hoheiten, fanden. Se. Majestät der 
'Kaiser, obwohl mehrere Tage später als Zh-
re Majestät die Kaiserin aus St. Petersburg 
abgereist, waren doch, und zwar auf einem 
anderen Wege, schon gestern früh in Vogels
dorf, von wo Sie Zhrer Erlauchten Gemah
lin, zu Höchstderen großer und freudiger 
Ueberraschung entgegenkamen, und nun mit 
Ihr, so wie mit Zhren Kaiserlichen Hoheiten 
dem Großfürsten Thronfolger und der jünge
ren Kqiserl. Familie,, zugleich bei dem königl. 
Vater in Friedrichsfelde eintrafen. Die Fa
milienfeste des Königs sind auch für die.- Be
wohner Seiner Hauptstadt und für alle Sei, 
ne treuen Unterrhanen jedesmal Tage der 
Freude und des Jubels. Darum war auch, 
als gestern Nachmittag der königliche Vater 
im Kreise der Seinen nach der Hauptstadt 
zurückkam, das freudigste Mitgefühl auf allen 
Gesichtern zu lesen, und die wogenden Mas« 
sen, welche den Ankommenden entgegen eilten, 
gewährten das treueste und lebendigste Bild 
der allgemeinen Theilnahme. In der großen 
Frankfurterstraße war das Grundstück, welches 
für das NikölausüBürgerhospital bestimmt ist, 
mit Blumengewinden festlich geschmückt. Um 
6 ein halb Uhr fuhr der erste Wagen, in 
welchem. Sich Seine - Majestät der König, 
Zhre Majestät die Kaiserin von Rußland, so 
wie Zhre königl. Hoheiten die Herzogin von 
Me.cklenburg,Schwerin und die Prinzessin Frie
drich der Niederlande befanden,,in das Schloß
portal ein.. Bald darauf kamen - Se. Maje
stät-der Kaiser von Rußland mit Sr. königl. 
Hoheit dem Kronprinzen, .wonächst dann auch 
die anderen Wagen der Kaiserl.. und königl. 
Familie folgten. Zm Schlosse wurden, Zhre 
Majestäten der iKaiser und die, Kaiserin von 
Nußland, von, Ihren königl. Hoheiten der 
Kronprinzessin und den übrigen.Prinzessinnen: 
des königlichen Hauses, , so wie von,! den, hier, 
anwesenden Allerhöchsten und Höchsten ^ frem
den Herrschaften empfangen, denen bald nach
her auch die Cour, der königlichen Hofchargen> 

vieler hohen Militär- und Civilbeamten und 
eine Deputation der städtischen Behörde folgte. 
Um 8 Uhr Abends ward vom sämmtlichen 
Musikkorps der Garde und der jetzt hier zum 
Manöver anwesenden Truppentheile unter den 
Kenstern Zhrer Majestäten, vor dem königl. 
Schlosse, eine glänzende Militärmusik ausge
führt^. wozu sich eine unermeßliche Menschen
menge versammelt hatte. Der ganze Platz, 
sammtliche Fenster und Balkons der nahen 
und fernen Häuser, sogar das Äach des kö
nigl. Schlosses und die zum Schloßplatz füh
renden Straßen waren dicht mit Zuschauern 
befttzt, die/ trotz des anhaltend ungünstigen 
Wetters stundenlang versammelt blieben. Nach, 
dem einige Musikstücke gespielt waren, erschie
nen Zhre Majestät die Kaiserin, nebst mehre
ren anderen Mitgliedern der beiden Erlauchten 
Herrscherfamilien apf dem der breiten. Straße 
gegenüberliegenden Balkon, und wurden, mit 
einem enthusiastischem Vivat, und Hurrahruf 
empfangen,, der die schmetternden Trompeten 
und wirbelnden Trommeln übertönte, und stets, 
wenn er an einer Stelle des Platzes aufge« 
hört, an einer andern von neuem begann. — 
Später war Souper, bei Zhrer Katserl. Ma, 
jestäten, welchem Se. Majestät der König 
und sämmtliche fremde Allerhöchste und Höch
ste Herrschaften beiwohnten., . 

Heute' Vormittag um 10 Uhr zog im 
Schloßhofe bei Sr. Majestät dem Kaiser eine 
Ehrenwache vom 6ten Kürassierregiment, des
sen Chef. Allerhöchstdieselben sind, auf, und 
das Ossizierkorps des- genannten. Regiments 
war dabei zugegen.. Se. Majestät der Kaller 
geruhten , die Ehrenwache Allerhöchstselbst zu 
mustern und dann zu entlassen., Um 2 Uhr 
war großes Diner im, Rittersaal. Die Her, 
ren erschienen in Galla, die Damen ln Roben 
und sowohl die fremden, als die einheimischen 
hohen Offiziere waren , dazu geladen. — Mor, 
gen ist große Parade der hier versammelten 
Truppentheile..— Am Lösten d. beginnt das 
große Feldmanöver. — Den 26sten ist eben
falls Feldmanöver,. wobei Spandau belagert 
und. erobert werden soll^ Mir dem 27sten d. 



gehen die Truppen in ihre Kantonirungen zu
rück. Der gesammte Hof begiebt sich dann 
nach Potsdam, wo wieder andere Festlichkeit 
ten angeordnet sind. ' 

Am 18ten d. M. wurde der Grundstein 
des, für alte, rechtliche und hilfsbedürftige 
Bürger unserer Stadt bestimmten, den Na, 
men Sr. Maj. des Kaisers von Nußland 
führenden, Nikolaus-Bürgerhospitais gelegt. 

Vom L is ten.  Gestern  Vormi t tag  um 
10^ Uhr wohnten Ihre Majestäten der Kai
ser und die Kaiserin in der für Ihre Anwe
senheit für den Griechischen Ritus eingerich
teten Kapelle des königl. Schlosses dem Got
tesdienste bei. Bald darauf statteten Zhre 
Maj. die Kaiserin'Höchstihrem königl. Vater, 
Zhrer Maj. der Königin von Hannover und 
Zhrer kailerl. Höh. der Großherzogin von 
Sachsen-Weimar einen Besuch ab. Mittags 
war bei Sr. Maj. dem Könige große Tafel 
im Nirtersaale und dm angrenzenden Zimmern 
von 400 Kouvetts, welcher sammtliche Aller
höchste und Höchste Herrschaften beiwohnten. 
— Abends erschienen die Allerhöchsten und 
Höchsten Herrschaften im Opernhause, wo 
das Feenballet „Undine" gegeben wurde. Zh
re Maj die Kaiserin traten an der Hand 
Sr. Maj. des Königs, begleitet von Zhren 
Erlauchren Kindern, den beiden Großfürsten 
Nikolaus und Michael, in die königl. Loge 
und wurden von dem übervollen Hause mit 
lautem anhaltendem Zubelruf empfangen. 
Se. Maj. der Kaiser und Se. kaiserl. Höh. 
der Großfürst Thronfolger trugen die königl. 
Preußische, Se. Maj. und Zhre königl. Ho
heiten die Prinzen des königl. Hauses die 
kaiserl. Russische Uniform. Die königl. Loge 
hatte nicht Raum genug, die große Zahl der 
Erlauchten Gaste aufzunehmen; es waren da, 
her mit derselben die Nebenlogen rechts und 
links noch verbunden worden. Zhre Majestäten 
der König und die Königin von Hannover be
fanden Sich in der Fremdenloge und statte, 
ren in den Zwischenakten den Allerhöchsten 
Herrschaften in der königl. Loge ein Besuch 
ab. Die Doppelreihen geschmückter Damen 

und vieler Herren in ihren glänzenden Uni
formen in den Logen des ersten und zweiten 
Ranges, so wie in den Parquetlogen, gaben 
dem Ganzen ein überaus festliches Ansehen. 
Nach Beendigung des Schauspiels begleitete 
abermals der Zubelruf der Versammelten die 
Allerhöchsten Herrschaften, als dieselben das 
Haus verließen. 

Vom LLst 'en .  D ie  zum d ies jähr igen Früh
lingsmanöver in Berlin versammelten Trup
pen begannen gestern die Reihefolge der Uebun-
gen mit einer großen Parade. Mit dem 
Schlage 9 Uhr Vormittags standen sämmtli« 
che Regimenter in Paradeaufstellung auf dem 
großen Exerzierplatz am Kreuzberg, die Front 
nach Schöneberg, den rechten Flügel gegen 
Tivoli^ den linken gegen Tempelhoff, die Zn, 
fanterie in Bataillonskolonnen bereit — Ein 
trüber Nebel hatte bis gegen halb 10 Uhr 
auf der ganzen Gegend gelegen, aber mit der 
Ankunft Sr. Maj. des Königs, Allerhöchst-
weicher am rechten Flügel des Znfanterietref« 
fens seine Erlauchten Gäste empfing, durch, 
brach die schönste Frühlingssonne den Wolken« 
schleier, und das klarste Wetter begünstigte 
bis zum Ende die schöne militärische Feier. 
Zhre Majestäten der Kaiser von Rußland 
und der König von Hannover ritten demnächst 
an der Seite Sr. Maj. die Front des ersten 
Treffens herunter, wobei die Truppen in ein 
lautes Hurrahrufen ausbrachen und die Musik 
die Russische Nationalhymne: „Den Kaiser 
erhalte Gott", spielte. — Am linken Flügel 
der Znfanrerie und Fußartillerie angekommen,' 
wendeten sich Se. Maj. und ritten das zweite 
Tressen (Kavallerie) vom linken zum rechte!» 
Flügel hinunter. Zhre Maj. die Kaiserin von 
Rußland und alle königl. Prinzessinen befan
den sich in Hofequipagen in der glänzenden 
und ungewöhnlich zahlreichen Suite. — Nach« 
dem die Truppen sich für den nun folgenden 
Vorbeimarsch formirt hatten, führten Se. 
Maj. der König dieselben Sr. Maj. dem 
Kaiser Allerhöchstselbst vor. Der Vorbeimarsch 
geschah bei der Infanterie in Kompagniefron, 
ten, bei der Kavallerie in halben Eskadrons. 



Se. Maj.- der Kmstr von Rußland, welcher 
die Uniform des 6ten Preußischen Kürassie?-
regimcnts trug, setzte sich bei Annäherung des 
Regiments an die Spitze desselben und führte 
eS bei Sr. Maj. dem Könige vorüber, wobei 
die fast unübersehbare Menge der Zuschauer 
in ein freudiges Hurrahgeschrei ausbrach. 
Auch der Großfürst Thronfolger und Se. 
Maj. der König von Hannover führten das 
3te Uhlanen« und 3te Husarenregiment bei 
dieser Gelegenheit vorüber. — Die Kavalle» 
rie verließ nach geendigtem Vorbeimarsch den 
Paradeplatz, die Infanterie aber formirre sich 
zu einem zweiten Parademarsch in RegimentS-
kolonnen. — Um 11^ Uhr war die Parade 
vorüber. Das schönste Wetter hatte sie be
günstigt und Tausende zu Wagen und zu Fuß 
anwesende Bewohner der Hauptstadt das 
Glück gehabt Se. Majestät den König, in 
der Mitte seiner Familie und umgeben von 
seinen hohen Gästen zu sehen. 

Vom 23 sten.  Ih re  Maj .  d ie  Ka iser in  
von Nußland erschienen gestern ebenfalls bei 
dem Korpsmanöver, welches- vor dem Halli, 
schen Thore in Gegenwart Sr. Ma^,. des 
Königs und der hier anwesenden Allerhöchs^ 
sten und Höchsten fremden Herrschaften statt
fand» , (Züsch.) 

P a r i s ,  v o m  1 6 .  M a y .  
Der Mrst Talleyrand ist in der vergange

nen Nacht gefährlich erkrankt. Um 3 Uhr 
Morgens wurden zwei Aerzte zu ihm berufen, 
die fünf Stunden an seinem Bette sieben. 
Sie legten alsdann bei dem Portier des Hör 
tels ein. Bülletien nieder, in welchem gesagt 
wurde, baß der Fürst eine sehr schlechte Nacht 
verbracht habe. Heute Nachmittag um 2 
Uhr wurde versichert, daß die Aerzte an dem 
Wiederaufkommen des Kranken zweifelten, 
und nicht glaubten, daß er den morgenden 
Tag erleben würde. 

V o m  17ten. Der Fürst von Talleyrand 
ist gestern Abend zwischen 11 und 12 Uhr 
mit Tode abgegangen.. Gestern den ganzen 
Tag über hatte sein Zustand schon die leb
haftesten Besorgnksi- eingeflößt. Der König 

selbst hatte im Laufe des gestrigen Tages 
mehrere Male geschickt, um Erkundigungen 
über den Zustand des Fürsten einziehen zu 
lassen. Die Nachricht von seinem Tode traf 
noch vor Mitternacht in den Tuilerieen ein. 
Der Fürst litt seit einigen Tagen an einem 
Blutgeschwür, welches zwar auf eine merkliche 
Weise um sich griff, aber den Aerzren doch 
nicht mit einer ernsten Gefahr verknüpft zu 
seyn schien. Wenige Stunden vor seinem 
Tode empfing er den Besuch Les Abbe Du-
panloup. Der Fürst Talleyrand ward im 
Jahre 17Z4 geboren, und ist daher in seinem 
L4sten Jahre gestorben. Der Fürst Talley
rand war von allen Sonverainen Europa's 
mit den ausgezeichnetsten Orden bekleidet. Als 
auffallend muß indeß bemerkt werden, daß er, 
trotz des thätigen Antheils, den er an der 
Bildung der cvnstitutionnellen Regierung in 
Belgien nahm, keinen Orden von dem Für» 
sten dieses Landes erhalten hatte. 

Die Regierung publizirt heute nachstehende 
telegraphische Depesche aus Payonne vom 16, 
May: „Den heute hier eingegangenen Be
richten von verschiedenen Punkten der Grenze 
zufolge, hätte ein großer Abfall unter den 
Karlistischen Truppen stattgefunden.'In Folge 
ernster Anordnungen soll Don Carlos Estella 
verlassen und sich nach Onate gewendet ha
ben." 

Man schreibt aus Bayvnne, daß die Kar
listen das Fort Las BanderaS und das be
festigte Kapuziner«Kloster bei Bilbao einge
nommen haben. Einigen Nachrichten zufolge, 
wäre Don Carlos von den Behörden von 
Estella aufgefordert, worden, diese Stadt zu 
verlassen, da sie, ihrer Lage wegen, sich nicht 
zum Hauptquartiere eigne. Die Generale 
Zarioteguy und Elio sollten in den nächsten 
Tagen vor ein Kriegsgericht gestellt werden. 
In einem Schreiben aus Logrono vom 10. 

May heißt es: „Sämmtliche Truppen Espar-
rero'S marschiren nach Logronno und Lvdosa, 
um die Karlisten in Navarra anzugreifen. 
Der Oberst Leon el Conde, der die ganze 
Linie o?r Arga in Besitz genommen, bestätigt 



in einem Bericht die große Uneinigkeit, welche 
unter den Truppen des Don Carlos herrscht. 
Ein aufgefangener Karlistischer Courier hatte 
Depeschen an Cabrera bei sich, worin diesem 
befohlen wird, nach dem Ebro zu maxschiren, 
um den Uebergang des Don -Carlos über die» 
sen Fwß zu erleichtern und zugleich die Em
pörung der Unzufriedenen zu unterdrücken. 
Es bestätigt sich ferner, daß Don Carlos 
Estella verlassen und sich nach Onnate begeben 
hat. Espartero wird, während feine Truppen 
nach Vitina marschnen, nach Lodosa gehen, 
um sich mit Alaix und Leon el Conde über 
die zn ergreifenden Maßregeln zu besprechen." 

Man schreibt aus Bayonne vom 14. May: 
„Die Karlistischen Bataillone, welche in der 
Nähe von Bilbao standen, sind in aller Eile 
nach Estella beordert worden. Man glaubt 
daselbst, daß sie an dem Ausstände, der einen 
beunruhigenden Charakter angenommen, Theil 
nehmen würden. Der Baron de los ValleS 
ist bei dem Versuche, die Empörung zu un« 
terdrücken, verwundet worden. Der General 
Villareal soll an der Spitze der Unzufrieden 
nen stehen. Er hat sich geweigert, nach Bis, 
caya zu gehen, und hat die Minister des 
Don Carlos cmfgefordert, sie möchten es noch 
einmal wagen, ihn verhaften zu lassen. Mun, 
nagorri befindet sich noch an der Grenze und 
trifft Vorkehrungen zu einem neuen Versuchs. 
Er hat viele Uebertäufev bei sich , an die er 
Geld verrheilt. Leon el Conde steht zwei 
Meilen von Estrlla und ist bereit, die Ilm» 
stände zu benutzen." 

London,  vom t6 . ,  May.  
Zm Znnern von Ostindien herrscht große 

Hungersnoth, der bei dem jetzigen Mangel an 
raschen Commtiniranons - Mitteln schwer ab» 
zuhelfen ist. Man hofft daher, daß die Re» 
gierung sich endlich von der Nothwendigkeit 
überzeugen werde, Zndirn mit fahrenden Srra« 
ßen zu durchschneiden und an die Stelle des 
langsamen Ochsen, Fuhrwerks ein schnelleres 
TransportMittel einzuführen, und in solchen 
Nothfälkn eine Provinz mit schleuniger Au» 
fuhr aus einer anderen versorgen zu können 

und überhaupt den Handels i Verkehr und die 
Boden-Kultur mehr ju heben» 

Am 46ten März ist endlich Vie Stadt 
Bahia von den Kaiserlich Brasilianischen 
Truppen eingenommen worden. Dreitägig« 
Gefechte mir den Znsurgenteu, deren Anfüh» 
rer fast sämmtlich in Gefangenschast gerathen 
sind, wären der Einnahme vorhergegangen. 
Die Stadt hat bei der Bestürmung sehr ge
litten; ein Theil derselben liegt ganz m Trüm
mern. Als das Britische Kriegsschiff „Du
blin" am 26sten März, von dort abging, war 
die Ruhe wieder völlig hergestellt, und die Ge
schäfte hatten ihren alten Gang genommen. 

Der Courier meint, die in Paris einge» 
gangene telegraphische Depesche vom IZren 
May in Bezug auf die unter den Karlisti-
schen Truppen ausgebrochene Uneinigkeit müsse 
wohl von der Französischen Negierung nicht 
gleich nach Empfang veröffentlicht worden seyn, 
denn die heute in London angelangten Pri
vatbriefe enthielten bereits authentische Details 
über jene Vorfälle, und es gehe aus diesen 
Briefen hervor, daß die Armee des Don Car» 
los sich in völliger Anarchie befinde, da die 
Navarresen sich überzeugt hätten, daß ein güt
licher Vergleich mir den Christinos die einzige 
Möglichkeit darbiete, dem Kampfe ein Ende 
zu machen. 

Nach den letzten Berichten vom Cap, die 
bis zum IVten April reichen, sollen die Kasi 
fern zu wiederholten Malen wieder in das 
Gebiet der Kolonie eingefallen seyn, und auch 
unter den Hottentotten soll große Unzufrieden
heit herrschen. Einige der Letzteren, die unter 
den Schützen dienen, sollen sogar auf ihre 
Offiziere geschossen und einen derselben, den 
Lieutenant Crowe, getödtet haben. Der Gow 
verneur der Kolonie, Generalmajor Napier, 
stand deshalb im Begriff, sich von der Cap» 
stadr nach GrahamStown zu begeben und 
Ti'uppenverstärkungen dorthin mitzunehmen. 
Die Kafernhäuptlinge Taku und Kapaaihav 
ten an der Grenze bedeutende Verheerungen 
angerichtete 
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T r i e f t ,  v o m  1 2 .  M a y .  

Zn Athen hat man für nöthig erachtet, 
für den Fall einer Ausbreitung der Unruhen 
auf Hydra den Beistand der m Archipel sta-
tionirenden Englischen und Französischen Kriegs 
schisse anzusprechen, der. auch.gleich gewahrt 
ward. Man war daher über die Folgen je
ner Bewegungen unbesorgt. — Aus Alexan
drien lauten die Nachrichten für Mehmed Ali 
günstig. Er scheint seine Herrschast immer 
mehr zu befestigen. Man glaubt auch, daß 
er mit dem Plane umgehe, das von ihm so 
hartnäckig befolgte Monopol-System endlich 
zu modifiziren. 

N o m, vom 10. May. 
Der Herzog von Lucca hat eine Verord

nung erlassen, wodurch dem Papste das Recht 
entzogen werden soll, künftighin Penstonen 
auf das Biethum Lucca zu verleihen. Die
ses Vorrecht schreibt sich kon Alters her, und 
die Päpste dispouirten frei über einen Theil 
der überaus reichen Einnahmen jener Erz« 
Diözese zum Vortheil .armer oder bejahrter 
Geistlicher. In einer darüber gehaltenen 
Congregation der Päpstlichen Curie soll be' 
schlössen worden, seyn, -sich mit allen zu Ge
bot stehenden Mitteln dagegen zu setzen. 

Ma dr id ,  vom 9 .  May.  
/ Der Kommandant des Distrikts der Rioga 
hat dem General Capitain von Alt - Castilien 
angezeigt, daß die Unzufriedenheit in den Bas
ischen Provinzen den höchsten Grad erreicht 
habe und daß zu Salvatierra in Alava eine 
zweite Znsurrection ausgebrochen .fey, .an de
ren Spitze der General Villareal stehe. Das 
Feldgeschrei ist: „Weder mit der Zunta.' 
Es lebe Don Sebastian und die »Religion.'" 

Negri soll etwa 169 Mann von seinem 
Corps wieder gesammelt.haben und sich jetzt 
mit dem Pfarrer Merino in der Sierra de 
Butgos vereinigen wollen. 

Munnagorri scheint sein Unternehmen noch 
nicht als gescheitert zu.öetrachten. Er befin, 
det sich in Frankreich, wo ihm, wie es heißt, 
bei einem bedeutenden Handlungshause ein 
Kredit von 30,000 Piastern eröffnet worden 

ist. Die Zahl seiner Anhänger hat sich keines 
weges vermindert, obgleich viele Verhaftungen 
stattgefunden haben. Es wäre sonderbar, 
wenn ein Bürgerkrieg, der Spanien schon so 
lange verwüstet, durch diese Znsurrection be
endigt würde. 

Die Flüchtlinge der zerstreuten Karlistischen 
Corps gehen nicht nach Biscaia, um dem 
Don Carlos gegen die Unzufriedenen beizuste» 
hen, sondern begeben sich zu Cabrera, der 
ganz im Stillen die Zahl der Bergfestungcn 
vermindert hat. Bei Alcaniz ist jedoch sein 
Unternehmen gescheitert. Man sieht hier 
ein, daß es absolut nothwendig ist, eine be
trächtliche Macht gegen ihn zu senden. E, 
jpartero wird 7000 Mann unter Iriarte zur 
Unterstützung von Oraa und Aspiroz absendeii. 

(Pr. St. Zeit.) 
V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  

— Die Partei welche die Worte des Bau
ern in Wallenstein's Lager: „Wir wollen 
einmal die Würfel probiren, ob sie die alle 
Kraft noch führen?" zu ihrem geheimen Mot
to macht, hat so eben auch in Stuttgard ei
nen Wurf gewagt, aber er wurde kein Pasch. 
— Das Kloster Weingarten behauptet einige 
Tropfen von 5em Blure Christi zu haben, 
und hatte zur Ehre desselben vorzeiten, durch 
verkündigten Ablaß große Processionen veran
staltet, bei denen viele Gläubige zu Pferde 
einHerzogen, und dafür (Blutritter) genannt 
wurden. Damit das Fest recht viel Men
schen und — Gaben herbeibrächte, wurde es 
mit eimm Jahrmarkt verbunden, wodurch 
Henn nach vollbrachtem Zuge die schandlichsten 
Ausschweifungen veranlaßt wurden. Die Wall
fahrt wurde daher vorlängst abgeschafft; aber 
auf eine Aufforderung aus Baiern hat jetzt 
eine Deputation um die Herstellung derselben 
gebeten. Der König ließ sie an den Bischof 
weisen, dieser aber, als vernünftiger Mann, 
überließ die Sache, wie eine polizeiliche Ange, 
legenheit, dem Ministerium des Innern, und 
so wird hoffentlich dem l9ten Jahrhundert 
diese Beschimpfung erspart. 

— In Oesterreich hat ein Redemptorist, 
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d. h. Jesuit, der vor Kurzem durch eine ar
tige Novelle Beifall gewann, sogleich den Be, 
fehl seiner Obern erhalten, öffentlich gegen 
die Anordnungen des Kaiser Josephs auf zu 
treten, und eine Schmähschrift auf die Tole, 
ranz des so edelgesinnten Monarchen geschrie
ben. — Zu Zschl versagte der Pfarrer einem 
gemischten Brautpaare die Einsegnung. Es 
klagte beim Bi>chofe, aber dieser billigte das 
Verfahren des Pfarrers. Die kaiserl. Hof
kanzellei gab dem Bischoft einen Verweis 
und befahl ihm, die Einsegnung zu verfügen, 
doch er gehorchte nicht, sondern reiste selbst 
nach Wien, um dort die Verwendung vorneh-
mer Betschwestern zu fordern. 

Eine frohe Nachricht für Kaffee, Trin
ker. Der Mokka Kaffee wird bald in Europa 
mehr verbreitet werden. Den Engländers ist 
der Häven von Aden in Arabien abgetreten 
worden, und der berühmte Kaffee wächst in 
Gebirgen, die nicht weiter von Aden als 
von Mokka entfernt sind, und nicht dem Pa
scha von Egypten gehören, der bisher fast das 
Monopol mit diesem Kaffee übte. 

— Das Pariser Zuchtpolizei, Gericht hat 
30 Bäcker zu Geld- und Gefängnißstrafe ver» 
urtheilt, weil sie zu leichtes Brodt gebacken. 

(Provinzialblatt.) 

— Zu Paris starb' kürzlich ein Mann da« 
durch, daß er in einem'mit Firniß neu gestri« 
chenen Zimmer die Nacht über geschlafen 
hatte. Sein/Krankheitszustand, der übrigens-
nur wenige Stunden währte, glich ganz ei
ner Vergiftung. (Züsch.) 

— In London hat man ein Rieseninstru-
menr erfunden, Appolonicon genannt, welches > 
die größten Symphonien von Weber, Beetho, 
ven, Haydn, Mozart u. s. w. vortrefflich und 
besser, als manches große Orchester ausführt.. 

— Der bekannte Weinwirrh Louis Drucker 
in Berlin kündiat in Nr. 73 der VWschen 
Zeitung' an, daß seine Weine durch den hohen ^ 
Wasserstand durchaus nicht gelitten hätten. 
Än manchen andern Orten soll dies freilich 
nicht der Fall gewesen sepn, vielmehr wollen 

Kennerzungen die Höhe deS Wasserstandes im 
Wein durchgeschmeckt haben. 

— JnStamfort (England) nahm neulich ein 
Kaufmann zu einem ungewöhnlichen Mittel 
seine Zuflucht, um von säumigen Schuldnern 

- die Rechnungen bezahlt zu erhalten. Er verfer
tigte nehmlich eine Namenliste derselben, und 
stellte diese öffentlich an seinem Fenster aus. 
Nach 48 Stunden hatten Alle bezahlt. (D.Z.) 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Verna«. 
M o n a t .  '  Sonn.Aufg. i Sonn. Unterg 

Uhr. Min. Uhr. Min. 

Juny. 2 66 9 3 
10. — 2 92 9 
20. — 2 S8 9 8 

Vom 22sten bis zum 28sten May. 
GetSUkte.' St. Nicolai-Kirche: Carl 

Heinrich Rosenberg. — Hugo Gotthard Krö
ger. — Anna Wilhelmine Friederike Huiter. 
— St. Elisabeth's'Kirche:'Johann Wilhelm 
Lintz. — Anna-Maria Neimann. — Carl 
Magnus Jürgens. — Gustav Friedrich Mar
tinson, - Anna Luise Kumm^. 

VerrÄigte-. St. Nicolai-Kirche: Philipp 
Ferdinand Bischoff alt 15 Jahr 4 Monat. 
— St. Elisabeth's- Kirche: Der Arbeitsmann 
Peter Hennemann 86 Jahr alt. — Des Sol
daten Johann Helt Weib Gretha 67 Jahr 
alt. — Ann Paats 6 Monat alt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reusien aus der Liv-
ländischen Gouvern. - Regierung, zur allgemei
nen Wissenschaft und Nachachtung. Auf eine 
Beschwerde der Rigaschen kleinen Gilde, übH 
vrelfachew Eindrang in die verfassungsmäßigen 
Rechte derselben, hakte dieLivl Gouvern.-Regiek 
rung unterm 21. Decbr. l836 Entscheidung 
getroffen und unter andern festgestellt: „daß 
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wenn gleich die Betreibung der .Handwerke 
auf dem Lande nichc durch den Zunftzwang 
der Städte zu beschränken ist, gleichwohl die 
Einfuhr der auf dem Lande angefertigten 
Handwerks - Arbeiten in die Städte nicht für 
zulässig erachtet werden könne, indem tuc 
Städte gerade das Gebiet der zunftmäßigen 
Betreibung der Gewerbe und daher gegen ei« 
nen solchen Eindrang von außenher zu schü
tzen sind. Daher sey es Pflicht der Ortsobrig-
keit, in allen Fällen, wo von den Zünften 
eine Anzeige über das Einbringen solche^ 
Handwerks - Arbeiten in die Stadt gemacht 
wird, denselben den gebührenden Schutz gegen 
solchen Eindrang angedeihen zu lassen." Wenn 
nun der Nigasche Rath anhero die Bitte un
terlegt hat, daß diese Entscheidung durch eine 

öffentliche Publicarion zur jedermänniglichen 
Kennrniß und Nachachrung gebracht werden 
möchte; so hat die Livl. Gouvern.-Regierung 
solchem Gesuche hiermit deferirt, und schreibt 
sie zugleich allen städtischen Polizei. Verwalk 
tungen und Amtsgerichten vor, den Zünften 
in allen Fällen, wo von denselben Anzeigen 
über das Einbringen von Handwerks-Arbeiten 
vom Lande in die Städte gemacht werden, 
den gebührenden Schutz gegen solchen Ein-
drang zu erweisen. 

Ri^a-Schloß, den 1>6. May 1338. 
Regierungsrath Graf C. Magawly. 

Nr .  2512.  Seer .  F .  G.  A.  v .  Schwebs.  
Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, 

daß die Ehefrau des ehemaligen hiesigen Kauft 
manns Friederich Namens Maria Annette 
und die WiOwe Sophie Doro,rhea Funck, den 
Aufenthalt in dieser Stadt aufzugeben beab
sichtigen. Wer dagegen Rechtliches einzuwen
den haben sollte, hat solches zur Vermeidung 
der Präclusion innerhalb 14 Tagen a «law 
hierher anzuzeigen. Pernüu Polizei?Verwal, 
rung, den 2Z. May. 1838. 

Polizei - Vorsitzer R. v. Härder. 
2t. G. Mors Secrs. 

Von dem Pogteiginchte der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird desmittelst bekannt ge« 
macht, daß die zur Loncursmasse des insol

ventes Kaufmanns P. Ustrizow gehörigen 
Grundstücke und zwar; 

1) das in der Stadt in der Rittergasse be-
legene hölzerne Wohnhaus uik No. 90 
eum sppei'tinentu« mit einem Hölzer, 
nen Speicher, und 

2) dem daranstoßenden «nk No. S1 deno-
tirten steinernen Wohnhause mit einer 
vollständigen Mälzerei, 

-3) das in der Vorstadt unweit des Stadt-
lazareths belegene hölzerne Wohnhaus 
nebst massiven Eiskeller, hölzernen Stall 
und Speicher und einem Obstgarren 

zum öffentliche!! Ausbot gebracht werden sol
len , und die desfallsigen Torge auf den 
Isten, 2ten und 3ten Zum .l. c. der Peretorg 
aber, wenn auf dessen Abhaltung angetragen 
würde, auf den 7ten Zum a. c., anberaumt 
worden sind. Kaufliedhaber werden demnach 
aufgefordert sich in den angesetzten Torgen, 
Vormittags um 11 Uhr in diesem Vogteige
r ich te  e inzuf inden.  Bot  und Ueberbot  zu  ver?  
lautbaren und zu getvartigen, daß bei einem 
annehmbaren Bot am 3ten oder spätestens 
»m Peretorge, wenn darauf angetragen jver« 
den sollte, mit dem Glockenschlage zwölf dem 
Meistbieter der Zuschlag gegen gleich baare 
Bezahlung ertheilt werden wird. . Pernau 
Vogteigericht, den 10. März 1838. 

Obervvgt R. v. Härder. 
Rambach, ScrS. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Den 9ren Znny Nachmittags 4 Uhr wer
den die Vorsteher der Wiewen /Hasse in 
der Wohnung des Mitvorstehers C.Z. Schmidt, 
zur Empfangnahme der noch restirenden Bei
träge und Auszahlung der jährlichen Quoten 
v e r s a m m e l t  s e i n .  C .  Z .  S c h m i d t ,  

Namens sämmtlicher Vorsteher. 
(?uten Kaviar ?u t 

Zc> Loji. äsz kluuci 
<?cdiü6er 8tein. 

/DieZahl der angekommenen Schiffe ist: 3^1; 
die der ausgegangenen? 13. 

Meilage.) 



Pernaufches  

T M o c h e «  -  B l s t t .  

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

S r .  Petersburg ,  vom 14.  May.  
A l l e r h ö c h s t e r  U k a s  
an den d i r ig i renden Senat .  

Vom Isten April. Bei der allmähligen 
Vermehrung der Bevölkerung und der Erwei
terung der Ausdehnung Unserer Residenz 
St. Petersburg erschien es unumgänglich 
nochwendig,, den Bestand der Stadtpolizei zu 
vergrößern, dieselbe auf eine der Wichtigkeit 
ihrer Verpflichtungen entsprechende Stufe zu 
stellen und den Unterhalt ihres Personals mit 
den während der letzten Zeit in den Gouver
nements - Etats gemachten Verbesserungen in 
Verhältniß zu bringen, so wie auch zugleich 
an die Stelle der früheren übermaßig komplü 
cirten Geschäftsführung eine neue, kürzere 
und zweckmäßigere  zu  setzen.  Nachdem Wi r  
in Folge dessen das im Reichsrarhe durchgese
hene Reglement über die Geschäftsordnung 
der exekutiven Angelegenheiten der St. Pe, 
rerSburgischen Polizei und den Etat derselben 
bestätigt haben, übersenden W i r dieselben dem 
dirigirenden Senate und befehlen: 1) Das 

erwähnte Reglement und den Etat mit allen 
dazu gehörigen Beilagen zu publiciren und 
dieselben von dem Isten May d. Z. an in 
Wirksamkeit zu setzen. 2) Die nach dem 
Erat erforderlichen Zulage<Ausgaben aus de» 
in der Elsten Anmerkung zum Etat dazu be, 
stimmten Geldsummen zu bestreiten. 3) Zur 
Untersuchung und Entscheidung der alten noch 
bei dem St. Petersburgischen Polizeiamre 
anhängigen Sachen eine temporäre Sektion 
bei derselben zu errichten, deren Bestand und 
Verfahren durch ein besonderes Reglement 
nach dem von Uns dem Minister des Zn« 
nern bereits ertheilten Befehle bestimmt wer
den soll. 

Ber l in ,  vom 24.  May.  
Die glanzvolle Versammlung erhabener und 

erlauchter Personen lenkt mit Recht die allge
meine Aufmerksamkeit nach unserer Stadt. 
Fest reiht sich xm Fest, Pracht an Pracht, 
und ein großartiges Schauspiel verdrängt das 
andere. — Dre Politik in ihren formellen 
Momenten soll bis jetzt sehr wenig diesen 
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Familienkongreß berührt haben, und als sei« neuern Bestimmung, in unserer Residenz und 
nen Mittelpunkt hat man die erhabene Per, in Potsdam nur noch bis zum Idten Zuny 

xjon unseres Königs zu betrachten, dessen Tu-' dauern. Der König von Würtemberg, dessen-
genden hier von den Fürsten diejenige Ver« erhabene Herrschertugenden hier überall ge-
ehrung gezollt wird, welche seine Völker langst würdigt werden, dürfte uns schon in einigen 
so lebhaft ausgesprochen. Und somit hat die Tagen mit seinen reizenden Prinzessinnen ver, 
erlauchte Versammlung für viele Deutsche eil lassen. Die Abreise der übrigen hohen Gäste 
ne höhere Bedeutung, und sie gedenken daran, ist bis zum Anfange künftigen Monats bestimmt/ 
daß diese Verehrung dep Völker und Fürsten Die Kaiserliche Familie wird sich dann mit 
einem Könige gilt, der auch in den letzten dem engern Kreise unseres Königshauses nach 
Tagen für das Licht,, füe das Recht und für dem Schlosse Fischbach in Schlesien begeben, 
die Deutsche Würde ein so machtiges Wort und von dorr aus die schönsten Gegenden 
gesprochen. — Die allgemeine Aufmerksam- unsers Riesengebirges besuchen. Das roman-
keit neigt sich besonders zwei hohen Personen tisch gelegene Schloß Fürstenstein wird zur 
zu, dem Kaiser, von Rußland und dem Köni< Aufnahme der höchsten Personen jetzt schon 
ge von Würtemberg.- Bei dem Kaiser ist m Bereitschaft gesetzt. Die Kaiserin wird 
die persönliche Huld, die ritterliche Darstellung einige Zeit Salzbrunnen gebrauchen und dann 
und eine majestätische und zugleich herablassem wiederum hieher zurückkehren, wo Höchstdiesel/ 
de Art und Weise, welche die Gemüther dam ben bis zum Spätherbst verweilen werden, 
ernd und beziehungsreich zu fesseln weiß; an Der Kaiser geht unterdessen nach St. Peters-
den König von Würtemberg knüpft sich für bürg zurück und wird gegen Mitte Zuly'S 
uns eine tiefliegende, eine Deutsche Gesinnung, wieder in Schlesien eintreffen, von wo aus 
die sich sehr lebhaft hier ausspricht. Dieser Höchstdieselben mit unserm Könige nach Tep, 
Monarch- gehört bekanntlich zu denjenigen litz reisen werden. Es heißt, daß der Kaiser 
Herrschern, welche mit festem Blicke und mit sich dann wiederum in sein Reich zurückbege« 
erhabener Gesinnung die Macht, die Würde ^ ben, und im Herbste die Kaiserin abholen 
und die erhöhte Selbstständigkeit Deutschlands werde, doch zuvor dem Herbstmanöver in Mag-
sters im Auge gehabt, und welche von jeher deburg beiwohnen wolle. 
dem lichtvollen Göd^nken wahrhafter, und be» Die hiesigen Feste, und namentlich die Ma» 
gxünderer Völkerfreiheit huldigten. Es erfreut növer, sind von dem herrlichsten Wetter begün-
den Norddeutschen, unter sich den ritterlichen stigt. Einer der schönsten und imponirendsten 
König, des Landes zu sehen,, dessen reiche Ga- Momente derselben war der gestern zwischen 
ben, dessen mächtige Lieder und dessen politi- 3 und 4 Uhr Nachmittags .bewerkstelligte 
sche Beredsamkeit längst unser Stolz und um Uebergang über eine auf der Havel geschlage? 
fer Eigenthum! geworden.. Man behauptet ne Schiffbrücke, eine halbe Meile unterhalb 
allgemein,, der Könige von Würtemberg habe der Festnng Spandau. Die Allerhöchsten 
durch seine Hierherkunft offenkundig ausdrü, Herrschaften sahen diesem interessanten Schau-
cken wollen, es sey die Einigung Deutscher, spiele von den am linken Ufer d-'s Stromes 
Fürsten und Interessen jetzt nothwendiger als sich amphirheatralisch erhebenden waldigen Hö? 
je und der Süden Deutschlands habe dem hen, die Pichelsbergs genannt, zu. Hier bil-
Norden brüderlich die Hand zu reichen — dete der Konig mir seinen erlauchten Gasten 
zur Wohlfahrt des großen, des allgemeinen, einen Halbkreis. Seit den. Kongressen zu 
Vaterlandes! Wahrlich, das ist ein erheben-" Wien,. Achen, Verona u. s. w. durfte es 
der und befestigender Gedanke.' wohl nicht vorgekommen seyn, daß ein Kaiser, 

Vom 26sten.  Der  Aufentha l t  sämmt l i -  d re i .  Kön ige,  v ie r  Großherzoge :c .  zu  g le icher  
cher. Allerhöchsten Herrschaften soll, nach einer Zeit eine Brücke passirtein der Kaiser von 



Rußland und der König von Würtemberg 
folgten den übersetzenden Truppen zu Pferde 
unmittelbar, alle Bewegungen derselben bei 
gleirend, die andern Herrschaften gingen zu 
Fuß über die Brücke, welche ein Kommando 
der 2ten Pionierabrheilung erbaut hatte. Heu« 
te Nachmittag gegen 3 Uhr endigten die Ma» 
növer. Der Hof beliebt sich morgen nach 
Potsdam, wo Montag zu Ehren des Königs 
von Würtemberg eine große Parade stattfin
den und zehn Tage hindurch täglich Schau, 
spiel seyn wird. 

Vom 3lsten, Vorgestern war bei Sr. 
Majestät dem Könige in Charlottenburg ein 
großes ä zsuner' clansanl, welchem der gan, 
ze königl. Hof und sämmtliche fremde hohe 
Herrschaften beiw. hüten. ' (Züsch.) 

Paris, vom 23. May. 
Gestern fand das feierliche Leichenbegäng, 

niß des Fürsten Talleyrand statt. Es hatren 
fich schon am frühen Morgen sowohl die 
Freunde des Verstorbenen als Deputationen 
der Pairs und Depmirten,Kammer und an» 
derer öffentlichen Körperschaften in zahlreicher 
Menge in dem Hotrl des Verstorbenen einge» 
funden. Der Saal in welchem der Fürst Tal, 
leyrand auf dem Paradebette lag, ward noch 
einmal dem Publicum geöffnet und dann die 
Leiche in den reich verzierten und mit den 
Wappen des Fürsten versehenen Sarg gelegt. 
Um Uhr setzte sich der Zug in Bewegung. 
Voran ritt eine Abtheilung Husaren und 
Munizipal Gardisten, der sich eine Abtheilung 
des 7ten Infanterie,Regiments mit dem Mu, 
sik-Corps an der Spitze, anschloß. Hierauf 
folgte der Leichenwagen, gezogen von sechs 
schwarzen, prachtvoll verzierten Pftrden. Auf 
dew Wagen lagen die Insignien aller Orden 
des Fürsten. Die vier Zipfel des Leichentm 
ches trugen der Marschall Soult, der Baron 
Pasquier, der Graf Mole und der Herzog 
von Broglie als Großwürdenrräger der Eh, 
remLegivn. Als Haupt > Leidtragende folgten 
dicht hinter dem Leichenwagen der Herzog v. 
Perigord, der Herzog v< Vacencay und der 
Herzog v. Montmorency. Hinter ihnen gm, 

gen viele Mitglieder der Pairs und Deputa
ten, Kammer, des Instituts, des diplomati, 
schen Corps, so wie die Minister des Innern 
und des öffentlichen Unterrichts. Die Wa, 
genreihe ward durch 6 Königliche Kutschen 
eröffnet, in welchem sich d»e Adjutanten Sr. 
Majestät und Ihrer Königlichen Hoheiten 
befanden. Hierauf folgte der Wagen des Ver
storbenen und der der Herzogin von Dino, 
denen sich dann eine lange Reihe von Kut, 
schen anschlössen. In der Kirche ward der 
Sarg auf einen Katafalk gestellt und nach 
abgehaltenem Trauer-Gottesdienste in ein Ge
wölbe hinabgelassen, wo er so lange stehen 
wird, bis die nöthigen Anstalten getroffen 
sind, um die sterblichen Ueberreste des Fürsten 
nach Valencay zu —Das nachgelas
sene Vermögen des Fürsten Talleyrand soll 
sich auf 8 bis 10 Millionen Fr. belaufen. 

Man sagt, der Fürst Talleyrand habe sein 
Hotel in der Nue Sr. Florentin und ein an
deres Grundstück der Tochter der Herzogin 
von Dino, einem jungen Mädchen von 17 
Iahren vermacht. Das Landgut Valencay, 
welches der Fürst vor einiger Zeit für 2 ein 
halb Million Francs gekauft hatte, welches 
aber jetzt vielleicht das Doppelte Werth ist, 
fällt dem Sohne der Herzogin von Dino, 
dem jungen Herzoge von Valencay zu ; der
selbe hat dagegen der Gräfin von Talleyrand, 
Gattin des Französischen Gesandten in Ko, 
penhagen, eine Summe von 800,000 Francs 
auszuzahlen. Die -Herzogin von Escliganc, 
eine Nichte des Fürsten, erhalt ein Legat von 
L00,000 Frcs. Der Herzog und die Herzo, 
gin von Dino und die Fürstin von Poix, 
Tochter des Herzogs Archambault von Peru 
gord sind die natürlichen Erben des Fürsten. 

Die Regierung publicirt heute nachstehen, 
de relegraphische Depesche aus Vayonne vom 
20. May: „Don Carlos hat Estella c>m 
I9ten d. verlassen und begiebt sich nach Gui-
puzcoa. An demselben Tage unternahm Le, 
on eine Rekognoszirung bis nach Oreizc» und 
zog sich nach Lerin zurück. Aus Madrid war 
bis zum 19. nichts wichtiges eingegangen." 
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Dem Constitutlonnet- wird aus Logrono ES sind gestern von hier telegraphifche De» 

vom 17. May geschrieben: „Espartero hat peschen nach Toulon abgegangen, in Folge de-
aus Madrid den bestimmten Befehl erhalten,, ren mehrere Schiffe sogleich in See gehen 
Estella nicht anzugreifen, auch ist ihm unter» werden. Man glaubt,, daß die Nachricht von 
sagt worden, die Anerbietungen der AnHanger dem Abgange eines für Don Carlos bestimm-
Munnagorri's anzunehmen. Wahrscheinlich ten Convoy's jene Befehle veranlaßt habe, 
fürchtet man in Madrid, die Soldaten möch» London, vom 22. May. 
ten von den republikanischen Zdeen der Bas« Zu Guatimala ist, nach Berichten von dort, 
ken angesteckt werden. Oraa ist beschäftigt, die bis zum 20. Februar reichen, eine Em» 
die Divisionen von Borgo, Nogueras und pörung ausgebrochen. Sie ging von den Zm 
Santos Miguel an sich zu ziehen und mit dianern aus, die von einem gewissen Carrera 
diesen vereinigten Streitkräften, die man auf geführt wurden und schon weit und breit die 
18,000 Mann schätzt, Cantavieja anzugreifen, größten Verheerungen angerichtet harren. Der 
Labrera soll, selbst mit den Ueberresten von Präsident der Republik hatte die Flucht er-
Basilio's und Negri's Corps, nur 3000 griffen. 
Mann unter seinem Kommando haben." Zm Zahre 182Z wurde in England der 

Der Zndicateur de Bordeaux berichtet Fol- Kaffee-Zoll auf die Hälfte herabgesetzt; dessen-
gendes aus Catalonien: „Der Capitain Per« ungeachtet verminderten sich die Einkünfte 
riquet, welcher von dem General Sebastian aus diesen Zöllen in demselben Zahre nur-um 
beauftragt worden war, die Karlisten aus La ein Viertel, so daß also die zunehmende Con-
Canque zu vertreiben, ist von seiner Expedi- sumtion den Verlust bis auf dieses Viertel 
tion zurückgekehrt. Die Karlisten, von Ros deckte. Der Verbrauch stieg aber fortwährend, 
d'Eroles und Cvnrass5 kommandirt, wurden und im Zhre 1829 übertraf die Revenüe aus 
bald zerstreut. Der Pfarrer von Sorry, ei- diesem. Artikel die des Zahres 1824 schon 
ner ihrer Anführer, ist verwundet und fünf um fast 180,000 Pfund. Seitdem hat sie 
Agenten des Don Carlos, die in Gefangen? noch immer mehr zugenommen. 
schaft gerierhen, wurden sofort erschossen. Ma drid, vom 16. May; 
Die Desertion unter den Karlisten in Catalo- Zn Malaga ist ein Karlistischer Klub ent» 
nien nimmt bedeutend zu. Das Corps des deckt worden, an dessen Spitze ein Mönch 
Generals Sebastian besteht aus 4000 Mann als Königlicher Kommissar des Don Carlos 
und ist seit dem 12. May im Besitz der stand. 
Thaler von Casdous, Anen, Labursi, Esca» . Onnate, vom 16. May; Die hiesige 
lou und Sterry." ^ Karlistische Zeitung enthält einen Artikel über 

Man schreibt von der Spanischen Grenze die neuesten Miiirair, Aufstände in Navarra 
vom 21. May: „Zn Hernani sind dreizehn und den Baskischen Provinzen, worin diesel» 
Karlistische Offiziere und in San Sebastian ben, als nur gegen die Zunta gerichtet, dar« 
ewige Soldaten zu den Christinos übergegan«^ gestellt werden. Es heißt darin unter Ande« 
gen. — Der Bischof von Leon floh bei dem rem: „Schon vor einiger Zeit gaben einige 
Ausbruche der Unruhen in Estella nach Har, Bataillone der Armee und mehrere Städte 
mendi und kehrte erst zurück/ als man ihn große Unzufriedenheit mit der Regierungs-Zun« 
benachrichtigte, daß die insurgirten Bataillone ta zu erkennen, indem sie ihr die schlechte 
von Estella nach Solavo marschirr seyen. Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten, 
Munnagorri befindert sich noch immer, an der unmäßige Bedrückungen ^ind die gröbsten 
Grenze auf Franjösischem Gebiete und war» Mißbräuche in der Verwendung der Contri» 
tet nur auf eine günstige Gelegenheit, um burionen vorwarfen. Mehrere Bataillone rie, 
nach Spanien zurückzukehren. ftn: „ „Es« lebe der Kcnig! Tod der Zun» 



— tSI — 
ta und den Verrarhern!"" Die Offiziere, 
aber besonders der treffliche Kommandant die, 
ses Königreichs, brachten die Soldaten bald 
zur Ordnung. Am Abend des Ilten kamen 
die Freiwilligen des ersten Navarresischen Ba
taillons nach Estella, begaben sich nach dem 
Platze, auf dem das Stadthaus steht, wieder
holten hier dasselbe Geschrei, feuerten mehrere 
Schüsse gegen das Haus und verübten man-
cherlei Excesse. Vor dem Palais des Königs 
wiederholten sie dasselbe Geschrei. Se. Maje, 
stät erschien auf dem Balkon und redete sie 
an, worauf sie ruhig in ihre Cantonnements 
zurückkehrten. Zwei andere Bataillone, wel, 
che am folgenden Morgen dasselbe thaten, wur« 
den durch den Kommandanten ebenfalls bald 
zur Ruhe gebracht, ohne daß sie den gering» 
sten Unfugs verübt hatten. Der König befahl 
später, daß diejenigen Bataillone, in denen 
sich Spuren von Znsubordmarion gezeigt in 
Parade aufgestellt V erden sollten. Dies ge
schah auf der Ebene von Dicastello, in der 
Nähe der feindlichen Linien. Der König er« 
schien in Begleitung des Infanten Don Se« 
bastian, des Kommandanten von Navarra 
und vier anderer Personen und hielt eine An
rede an die Truppen, die des Vaters seines 
Volkes und des Musters aller Tugenden 
würdig war. Nach Beendigung derselben ga« 
ben die Freiwilligen ihren heroischen Enthusi« 
asmuS durch tausendstimmige Vivats und Zu, 
rnfimgen zu erkennen und Alle erboten sich, 
ihren geliebten Fürsten bis zu ihrem Tode zu 
verrheidigen und ihr Vergehen, wenn es teyn 
müßte, mir ihrem Blute zu tilgen. Die Ba< 
taillone und Schwadronen hatten dann die 
Ehre,.vor Sr. Majestät vorbeizudefiliren, wo
bei sie die DivatS mit dem größten Enthusi
asmus wiederholten, und dann in ihre Can
tonnements zurückkehrten." 

Der Courier enthalt ein Schreiben aus 
San Sebastian vom 17. May, worin es heißt: 
„Gestern Abend um 10 Uhr wurde dem Ge, 
neral O'Donnell angezeigt, daß unter den 
Karlisten in Villabona "eine Z^surrection aus
gebrochen fey, daß 400 Mann sich in die Klr, 

che zurückgezogen hätten und daß dieselben 
und viele andere gewiß sogleich zu den Trup. 
pen der Königin übergehen würden, wenn 
man sie dazu auffordere. Es wurde sofort 
nach Hernani der Befehl gesandt, daß d6 dor
tigen Truppen sich bereit halten sollten, noch 
vor Tagesanbruch aufzubrechen. Leider wurde 
jedoch das Wetter so schlecht, und der Regen 
stürzte den ganzen Tag in solchen Strömen 
herab, daß es unmöglich war, das Geringste 
zu unternehmen. Ich bin so eben — um 7 
Uhr Abends — von Hernani zurückgekehrt; 
es konnte nichts geschehen. Dagegen war 
ich bei einer Auswechselung von Gefangenen 
zugegen. Einer von den ausgewechselten Ge
fangenen war der Regidor, der bekanntlich 
durch ein kühnes Wagestück des Sergeanten 
Elorri gefangen genommen wurde. Die ge, 
fangenen Christinos wurden von einer Com« 
pagnie Chapelchurris eskortirt. Die Offiziere, 
ein Capitain und zwei Lieutenants, hatten 
ein sehr feines Benehmen, einen wahrhaft 
militairischen Anstand und waren in ihrer 
Unterhaltung frei und ungezwungen. Ich 
sprach länger als eine Stunde mir ihnen und 
auf die von mir gemachte Bemerkung, daß 
die Sache des Don Carlos sich jetzt in einem 
hoffnungslosen Zustande befinde und daß es 
daher thöricht sey, ihr länger zu dienen, er? 
wiederten sie, daß sie nicht für den Don Cat» 
l«s kämpften, sondern für ihre Rechte und 
Privilegien und daß dieser Kampf nicht ew 
den würde, so lange noch ein Mann in Na» 
varra und den Baskischen Povinzen lebe. 
ES ist in der That zu beklagen, daß die Re, 
gierung der Königin es nicht für rathsam 

, hält, sich mit diesen tapferen aber irregeleite
ten Männern zu verständigen. Morgen soll 
ein Ausfall gemacht werden, wenn es das 
Wetter erlaubt; ich fürchte jedoch, die Ele
mente werden sich auch in diesem Falle> wie 
es so oft geschehen, zu Gunsten des Don Car
los erklären. — Einem Gerüchte zufolge, sol
len in Catalonien L0V0 Karlisten zu dem 
General von Meer übergegangen seyn." 

Die Karlisten haben die beiden Forts> be, 
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ren sie sich Hei Bilbao bemächtigt hatten, in Wien, vom 26. May. 
die Luft gesprengt. Man schreibt von der Serbischen Grenze 

San Sebastian, vom 20. May. Die De- vom 16. May: „Die neueste Post aus 
sertion unter den Karlisten greift immer mehr Konstantinopel bringt wenig Neuigkeiten von 
um sich. Hier kommen die Uebelläuftr in Belang: die wichtigste Anzeige ist, daß im 
solcher Menge an, daß die ganze Citadelle voll Rache der hohen Pforte die Stimmen zum 
davon ist. Man glaubt hier allgemein, daß Frieden sich zu neigen anfangen, nachdem bis,^ 
Munnagorri's Unternehmen gelingen werde, her die Mehrzahl entschieden für den Krieg 
auch hält man sich überzeugt, daß der Krieg gegen den Aegyprischen Statthalter war. Es 
sich seinem Ende ncche. ist diese Aenderung wohl nur das natürliche 

«v» Ergebniß der Einsicht, daß der rechte Augen-
-> ? k bi'ck versäumt und nun> da Zbrahim Pascha 
^ ^ f. der Syrischen Znsurrection völlig Meister, 

der Handel IM h.esigen Hasen bedemend °b. ^ Krieg nur wenig glückliche Chan«» noch 
genommen. verspreche^ dabei aber als «in gefährliches 

ES gehe das Gerücht, daß ,n s°a neue „scheine. - Zbrahim P«» soll 
Unruhen ausge rochen seyen. übrigens ganz im Gegensatze mit semer frü, 

' Stockholm, vom 16. May. Heren Verfahrungsweise gegen die zum Ge« 
Wie in Norwegen ausschließlich die Nor« horsam zurückgekehrten Syrier viel Milde 

wegische (und nicht die Unions^) Flagge, so zeigen^ was ihm von einem Europäischen 
fängt man auch jetzt bei uns an, auf Schwei Staate aus Gründen, sov.shl der Menschlich« 
dischen Schiffen die alte Schwedische Flagge keit als der Politik, als bestes Mittel zu siehe, 
zu führen, und Wer Schwede sieht mit rer Begründung der Ruhe und Ordnung in 
Stolz und Freude die ungemischten blau und Syrkn, aufs dringendste anempfohlen worden 
gelben Aarben wieder, welche sich so lange seyn joll. (Pr. St. Ztg.) 
Zeit mit Ruhm und Selbstständigkeit auf Stuttgart, vom 19. Äd»y. 
Schwedischen und fremden Gewässern, wie Sehr auffallend ist für das bürgerliche 
auf Schwedischem und fremdem Boden ge, Publikum die Milde der ersten Kammer bei 
zeigt hatkm. den Bestimmungen nber das Duell. Die här-

A nrwerpen, vom 24. May. teste Strafe ist nun — .6 Zahre FestungSar-
Man liest in einem hiesigen Blatte (dem vest, und diese kann nur den treffen^ der ei, 

Commerce): „Wenn man die jetzigen Vor, nen Andern auf Leben und Tod forderte,und 
gänge in Luxemburg und Limburg in Erwä/ nicht abließ, immer wieder mit ihm den Kämpft 
gung zieht, so könnte man sich in das Zahr platz zu betreten, bis Einer auf dem Platze 
1830 zurnckversetzr glauben. Dieselben Män, blieb. Die zweite Kammer stimmte, nach 
ner, welche damals Himmel und Erde in Be, ' lebhafter Berathung, bei. (Züsch.) 
wegung setzten, um die friedlichen Bewohner Vermischte N a chrichten. 
gegen die rechtmäßige Regierung zum Aufruhr — Den, dem heiligen Synod abgestatteten 
anzureizen, taucken auch jetzt wieder auf, um Eparchiaiberichten zufolge, starben im Zahre 
den Zustand der Dinge, den sie herbeigeführt 1836 von der Griechisch-Russischen Konsession 
haben, zu erhalten. Zhre Schuld ist es ge« 637,464 Personen männlichen Geschlechts, 
wiß nicht, wenn die Bevölkerung nicht eine Unter diesen erreichten, ein^ Alter von 100 — 
feindselige Stellung gegen diejenigen Mächte 106 Zahren 668 Personen, von 106—11^ 
annimmt, welche auf die Aufrechthaltung der 100, von l10—115 ^73, von I lZ—120, 30, 
24 Artikel, so weit sie die Territorial,Frage von 420—126 3l, von 126—t30 6, von 
betreffen, bestehen." 130—136 6, von 135—140 1, von 140— 



146 3, von 160—166 1, und endlich das 
Alter von 160—166 Jahren erreichte 1 Mann 
(im Gouvernement Tomsk). (Züsch.) 

— Mit Allerhöchster Erlaubm'ß wird zu Wil« 
na eine Rübenzucker-Gesellschaft auf Actien er
richtet. Das Capital der Gesellschaft muß 
63,600 Rbl. Silber betragen, und ihre Fa
brik muß jahrlich wenigstens 2600 Pud Zu
cker produciren., (.Provinzialblatt.) 

Vom. 29. May bis zum 4. Juny. 
Getsutte. Sr^Elisabeth's» Kirche: Hein

rich Ludwig Arnemann. 
Beerdigte. Sr. Nicolais Kirche: Johann 

Gottlieb Jacobi alt 68 Jahr. — Sr. Elisa
beths-Kirche: Johann Wilhelm Lintz alt 11 
Tage. — Anna Seppik alt 3' Woch. 3 Tage. 

Url^clamirle. St. Elisabeth'sfKirche: 
Der Arbeirsmann Peern Jürgens mit Kai 
Okkas. — Der Jnval.. Soldat Juhhan Hans 
mit der Magd Marri. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht,, 

daß die Ehefrau des ehemaligen hiesigen Kauft 
mannst Friederich Namens Maria Annette 
und die Wittwe Sophie Dorothea Funck, den 
Aufenthalt in dieser Stadt aufzugeben beab
sichtigen. Wer dagegen Rechtliches einzuwen
den haben sollre, hat solches zur Vermeidung 
der Präclusion innerhalb 14 Tagen a llaw 
hierher anzuzeigen. Pernau Polizei - Verwal
tung, den 26. May. l838« 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A., G^ Mo rs Secrs.. 

Bekannnnachungen-. 
(Mit poli-eilicher Bewilligung.) 

Ilnteraeiekneter kad äie Line 
Linem resp. publicum kiemit de-
kunnt ?u maelien, class er wälirencl 
deinem 1iiesi»en Xn5enlka!ts >vi11ens 
ist, in Allen neuen (^esellsetiJkts-

^än^en Ilnterriclit 2u ertkeilen, als 
vamlieti: Nenuette, ()uaärille kran-
^aise, (Zuaärille (^ontre»6ans 
del^ras, Nasurel^, ^JAer^v^l^er, ?ran> 
^aise a 1a Lollonne, ^NAlaise a 1a 
(!ottll!on, Leocaise alak'iMro, Wal?-
(Quadrille mit verseliiellenen neuen 
Touren, Iriolet-^Val^er, lamxette, 
kotpourie, Lelinell-Wal^er ete. — 
^uek ^verclen ank Verlangen rns» 
siselie ZVational-län^e Aelelirt, so
wohl xas äe clenx, als in Kanten 
(^ruxxen. Das Mliere erläkrt man 
in meiner WvtinunA im <1es 
Leltmleclemeisters Herrn Llieker-

nietid MN. 

yl? Lallten auk <Zen l.an6^ütern 
siek ()ua6rillen arrsn^iren ^vollen, 
so Kittel er 6ie ^.äressen in seinem 

I^vAis ak^uAelzen. 
<^en 31. 1838. 

Xclolxli Ne^er, 
la^llZülelirer aus Lt. I>etersburA. 

Den 9ren Juny Nachmittags 4 Uhr wer
den die Vorsteher der Wirtwen , Casse in 
der Wohnung des Mitvorstrhers C.J. Schmidt, 
zur Empfangnahme der noch restirenden Bei
träge und Auszahlung der jährlichen Quoten 
versammelt sein.. ^ E. I. Schmidt, 

Namens sämnulicher Vorsteher. 

(?uten Ksvisr veiksuteu 2U > 

Ü0 Lo^. clsz 
lZebrüäer^ 8teiu. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 33; 
die der ausgegangenen: 22» 
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Pernausche Taxe für den Monat Juny iM. 
B r o d t :  

Ein Franjbrodt oder Kringel von reinem Wxitzenmchl, a^is Wasser 
gebacken, soll wagen und gelten 

Ein dito von gleichet Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
El» Franjbrqdt oder Kringel von re»nem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wägen und gelten , . . . . . . . . . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Ein. Svßsauerbrodt von seinem gebeutelten Roggeumehl soll wagen 

und gelten l Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von seinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

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

wage» und getreu r Pfund 
E n dito von gleicher Güte 

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes Vit» 
Gutes fettes Kalbfleischen Mastka'lbern, vom Hinterviertel . . 
Dito dito vom Vordeiviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
D>to dito vom Vordervietttl 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
D>to 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«Pier 

-^Elne Bouteille Doppel»Bier von z Viertel Stvof .... 
Eine Bouteille Tafel» oder ü^.tttelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug. Bier von 92 Stvfen . 
Brauhaus oder Krug. B>er l Etoos 
Gemeiner Kyrnbrauntwein 1 Sloof ..... .... 
Gemeiner Ki'mmelbranntwein 1 Stoof 
Abgejvgener und versüßter Branntwein 1 Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener vito.l Skoof. . . . 

Wer sib bei dem Verkam der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, eS sei nun in Rücksicht der Mt.', vcs Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfallt 
bei dem erllen Uebertretungssall in eine Strafe von 95 Rudel, bei dem zweiten^von 50 Rudel 
und bei dem dritten von Rubel B. A>, wovon der Angeber die Hälfte erhält. Wurde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ibm sein Handwerk 
oder svnkigerGeschckstsbetrieb gelegt werden. ̂ ulzücalumPernau Polizei-Verwoltung, den «.Juny >83z. 

Loth Kop. 

? 2 
6 4 

3 2 
b 4 

2 IO 

2 IO 
-7 5 

— 5 

Ptd. Kop. 
l 16 
1 -4 
i ZO 
1 20 
1 12 
1 10 
1 l» 

1 20 

Nbk. Kop. 
2Z — 

— 20 
— " l6 

lZ — 

— 16 
— 80 
— y6 
l 20 
I 4^ 

S' 
(Beilage.) 



Pernausches  

T W o e h e n  B l a t t .  

Sonnabend,  

4838. 

11. Juny. 

Zm Namen des General- Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C. Goldmann, Censor. 

St« Petersburg, vom 24. Marz. 
Nachdem der Reichsrath im Departement 

Her Gesetze und in der allgemeinen Versamm, 
lung die Vorstellung des Ministers des Zn» 
nern über die Abänderung des 3ten Punktes 
im Artikel 770 des 3ten Bandes vom Swod 
der Gesetze, in Betreff der Wahl von Edelleu-
ren, die keinen Klassenrang besitzen, zu Aem-
tern, die von der Adelswahl abhangen, durch-
gesehen, hat derselbe in Übereinstimmung mit 
der Ansicht des Ministers als Gutachten fest
gesetzt, den Artikel 770 im dritten Bande 
des Swod der Gesetze im 3ten Punkte foli 
gendermaßen abzuändern: „Zu Aemlern durch 
Wahl des Adels können erwählt werden? 3) 
Erbliche Adelige, welche noch nirgends gedient 
haben und folglich, da sie keinen Klassenrang 
besitzen, nicht an den Verhandlungen der 
Adelsversammlung Theil nehmen; jedoch kön, 
nen solche Edelleute nur zu dem Amte von 
Kuraroren der Kornvorrachs-Magazine erwählt 
werden." Dieses Gutachten des Reichsra» 
theS haben Se. Majestät der Kaiser am 

28. März Allerhöchst zu bestätigen geruht 
und befohlen, dasselbe zu vollziehen. 

Der Wilnafthe Kaufmann Ister Gilde, 
Meier Meierowitsch, hat bei der Schulden-
Tilgungskommission eine Copie von einer an
geblich am 12ten November 1812 ausgestellt 
ten Schuldverschreibung eingereicht, nach wel
cher er von dem Nossienyschen Kaufmann Ister 
Gilde, Zakob Adelsohn, eine Summe von 
200,000 Rbl. Silber, ohne die Zinsen zu 
rechnen, als Schuldforderung in Anspruch 
nahm. Die bezeichnete Urkunde hat sich nach 
angestellter Untersuchung als falsch erwiesen, 
und die an der Anfertigung derselben Schul, 
digen, darunter auch Meier Meierowitsch, 
sind auf Allerhöchsten Befehl Sr. Maj. 
des Kaisers dem Kriegsgerichte übergeben 
worden. Da unterdeß durch Beibringung der 
erwähnten Schuldverschreibung, zur Bekrei« 
bung der angeblichen Schuldforderung, auf 
den Kaufmann Jacob Adelsohn der Verdacht 
einer absichtlichen Verhehlung und Zueignung 
fremden Eigenthums gefallen ist, so ist er nicht 



allein in St. Petersburg, in dem Wilnaschen 
und den angrenzenden Gouvernements, son
dern auch in den Preußischen Handelsstädten, 

- wo er seine Haupt? Handelsgeschäfte und Ver« 
bindungen hat, in den Ruf eines unzuverläs
sigen Zahlers gekommen, was seinem Credite 
einen empfindlichen Schaden, zugefügt hat, 
und bei allen seinen Umsätzen begegnen ihm 
jetzt Mißtrauen und Schwierigkeiten, die eine 
vollkommene Zerrüttung seiner Angelegenheit 
ten herbeiführen können» Deshalb haben. 
Se. Maj. der Kaiser, um den Credit des 
Kaufmanns Zacob Adelsohn wiederherzustellen. 
Allerhöchst zu befehlen geruht, das vom 
Wilnaschen Kaufmanne Meier Meierowitsch 
begangene Fallum allenthalben innerhalb der 
Grenzen des Reichs zu publiziren, der Prem 
ßischen Kaufmannschaft aber es durch unsere 
Konsuln in Preußen mirzucheiten. (Züsch.) 

Berlin,, vom 4.. Zum). 

Se. Majestät der Kaiser von Nußland hax 
ben zur Beförderung des Baues des Bürger-
Hospitals, welches Allerhöchstdessen Namen 
führt und als ein Zeichen der lebhaften Teil
nahme, welche Merhöchstbieselben dieser An
stalt insbesondere, so wie überhaupt Allem 
widmen, was zur Wohlfahrt der hiesigen Ein
wohner beizutragen geeignet ist, aufs neu? 
ein Geschenk von. Tausend Stück Dukaten 
dem Magistrate der hiesigen Residenz zustel, 
len lassen. Der Letztere hat sich beeilt, diesen 
abermaligen Beweis der Kaiserlichen Huld 
durch eine Bekanntmachung vom 3ten d. M.. 
zur Kenntniß der Einwohner von. Berlin zu. 
bringen. 

P a r i s v o m  3 0 .  M a y .  

Gestern sind im Ministerium der auswärts 
gen Angelegenheiten die Ratificationen des zwk 

. schen Frankreich und Haiti abgeschlossenen 
Traktats ausgetauscht worden. 

Der General Pinkney Henderson, der voll 
der Republik Texas nach Europa gesandt 
worden ist, um die Anerkennung dieses neu, 
en Staates von den. Europäischen Machten 

zu erlangen, befindet sich seit einigen Tagen 
in Paris. 
In einem hiesigen Blatte heißt eS: „Die 

Mexikanischen Angelegenheiten scheinen ernster 
zu seyn» als man es allgemein glaubt. Die 
Blokade der Mexikanischen Häfen durch das 
Geschwader des Kommandanten Bazoche hat 
eine große Sensation in England gemacht, 
woselbst diese Nachricht mißfällig aufgenom
men worden ist. Die Blokade wird nothwen-
dig den Handels,Verbindungen Englands mit 
Mexiko bedeutende Hindernisse in den Weg 
legen, und man findet sich deshalb auch veram 
laßt, die von Frankreich verlangte Genugthus 
ung für ungerecht zu erklären«. Man weiß, 
daß die Mexikanische Regierung, nachdem sie 
sich geweigert hatte, die Bedingungen Frank
reichs zu erfüllen, einen Bevollmächtigten nach 
London gesandt hat, um das Englische Kabi
net zu einer Vermittelung zu veranlassen» Es 
sollen auch in der That schon Vorschläge von 
Seiten des Lord Palinerston an den Conseils» 
Präsidenten gelangt seyn, worin sich der Prä, 
sident der Republik zur Zahlung der verlang
ten 600,000 Dollars bereit zeigt, aber die 
Absetzung^ der Behörden verweigert. Man 
glaubt nicht, daß das Französische Kabinec 
auf diese Vorschläge eingehen wird." — Zm 
Courier franeais liest man dagegen: „Die letz
ten über England eingegangenen Nachrichten 
über Mexiko melden, daß die Fregatte „Zphi« 
genie" zu dem Blokade-Geschwader gestoßen 
war, und daß aller Wahrscheinlichkeit nach, 
die beabsichtigten Zwangs-Maßregeln jetzt schon 
angewendet worden sind. Man behauptet, 
daß die Beschlüsse des PräsidentenBustamente 
und des Ministers Cuevas durch die Mißbik 
ligung des Englischen Konsuls in Mexiko sehr 
erschüttert worden sind. Zn den Londoner 
Briefen, welche uns diese Details mittheilen, 
wird hinzugefügt, daß das Englische Kabinet 
weit davon entfernt sey, die Französische Re, 
gierung zu radeln, daß sie,, nach Erschöpfung 
aller UnterhandlungS , Mittel, zu strengeren 
Maßregein ihre Zuflucht nehmen wolle." 

Die letzten Nachrichten aus Afrika stilm 
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men darin überein, daß Unterhandlungen zwi» 
schen der Französischen Negierung And Ach? 
med Bey stattfinden, um ihm unter gewissen 
Bedingungen Konstantine abzutreten. Zn ei
nem Briefe heißt es, daß Achmed binnen 
Jahren Millionen Fr. bezahlen und sich 
anheischig machen wolle, daß die Provinz 
Konstantine ausschließlich nur mit Frankreich 
Handel treiben solle. Zn einem andern Schrei
ben wird versichert, Ben Aissa habe dem Ge
neral Gouverneur vorgeschlagen, ihm die Ka« 
bailen-Stamme an der Küste zwischen Bona-^ 
und Vugia zu unterwerfen und ihm den Be, 
sitz von Stora zu sichern, wenn Achmed die 
Provinz Konstantine erhielte. — Eine dritte 
Mlttheilung spricht von der Entdeckung einer 
Verschwörung in Konstantine, welche zum 
Zweck gehabt hatte, den dortigen Palast in 
die Luft zu sprengen» Ein Zude und der 
Kaid der Stadt sollen an der Spitze der Ver
schwörung gestanden haben. 12 Oberhaupter 
von Stämmen sind als Mitverschworne ver.' 
haftet und 7 derselben sogleich hingerichtet 
worden. 

Der Gazette de France wird aus Valencia 
vom 20. May geschrieben, daß Negri, Me-
rino und Cabrera im Begriffe ständen, sich 
zwischen Cantavieja und Valencia zu vereini-
gen, daß sie dann eine Armee von 20,000 
Mann haben und sofort die Belagerung von 
Valencia beginnen würden. , 

Der Mexikanische Gesandte in Parks, Herr 
Garro, hat an die Nedacrion des Siecle ein 
Schreiben gerichtet, worin es unter Anderem 
heißt: „Sie sagen in einem Briefe aus Me
xiko, daß die Nichrer daselbst Meineidige, die 
Soldaten Mörder wären und daß das Mexi
kanische Volk größtentheiis aus Banditen be, 
stehe. Ein Volk von Banditen kann nicht 
existiren; wenn eS unglücklicherweise wirklich 
existirre, wenn es L Millionen Seelen zählte, 
und sich unter dieser ungeheuren Masse von 
Banditen 20,000 rechtliche Fremdlinge befän
den, würde es dann wohl das beste Mittel 
seyn, deren Familien zu beruhigen, daß man 
dergleichen Briefe veröffentlicht? Ich glaube 

nicht und ich würbe es beklagen, wenn die 
Zournale meines Vaterlandes in einen ähnli
chen Zrrrhum verfielen. Zch glaube, es wür
de der Gerechtigkeit und der Wahrheit gemä
ßer und auch beruhigender für jene Familien 
seyn, wenn man die Maßregeln veröffentlich
te, welche die Mexikanische Negierung ergrif« 
fen hat, um Excessen vvrzubeugen. Zch weiß, 
daß in Paris ein Schreiben eines Französi
schen Kaufmanns aus Tampico vom 13, April 
eingegangen ist, in welchem folgende Stelle 
vorkommt: „„Wir sind hier vollkommen ru
hig und die von den Civil? und Militarr Be
hörden publicirten Proclamationen sind in ei
nem sehr vernünftigen Geiste abgefaßt»"" 

Zn einem Schreiben aus Bayonne vom 30. 
May heißt es: „Das Karlistische Kriegsge, 
richt hat die Generale Elio und Zariaregui 
wegen Hochverraths zum Tode verurtheilt. 
Als dies unter den Truppen bekannt wurde, 
sollen ein Bataillon und zwei Schwadronen 
Navarresen in Villahuerta sied empört haben 
und ohne ihre Offiziere nach Estella marschirt 
seyn. — Ein Karlistischer Capirain und ehe, 
maliger Adjutant Zumalagarreguy's, Namens 
Urra, ist am 24. May in Estella erschossen 
worden. Er ging, während Don Carlos sich 
in Laraun befand, mit mehreren Offizieren 
dorthin, um Pardon für die Generale Elio 
und Zariategui zu erbitten. Sein Gesuch 
wurde auch günstig aufgenommen; als er je< 
doch dasselbe am folgenden Tage wiederholte, 
ließ Don Carlos ihn verhaften und befahl, 
ihn zu erschießen.« 

London, vom 29, May. 

Zn Bezug auf die Holländisch - Belgischen 
Angelegenheiten sagt der Courier: „Wir glau
ben versichern zu können, daß Frankreich ge
neigt ist, diese Sache so ziemlich In demselben 
Sinne zu behandeln, wie die anderen großen 
Mächte. Der König der Belgier ist zwar 
ganz auf die Wünsche seiner Unrerthanen ein, 
gegangen und rhut sein Möglichstes, um Lud« 
wig Philipp's Unterstützung zu erhalten. Die
ser bedächtige Monarch soll aber den Forde, 
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rungen seines Schwiegersohnes wenig Auf, 
munterung haben angedeihen lassen, und Bel
gien muß sich also dazu anschicken, das ganze 
streitige Gebiet an Holland auszuliefern, wenn 
die beiden Mächte nicht ihre Streitigkeiten 
auf freundschaftliche Weise unter einander al, 
lein ausgleichen können. Was die Frage we
gen der gemeinschaftlichen Schuld betrifft, 
so will Ludwig Philipp die Ansicht der Bel
gier unterstützen, daß das Lknd billiger Weise 
für die Kosten entschädigt werden müsse, wel
che ihm die bedeutende Streitmacht verursacht 
hat, die es so lange beibehalten mußte> deren 
es aber unter anderen Umständen nicht be
durft hätte. Auch einige Handels - Vortheile 
verlangt der König der Franzosen für Belgien, 
der König der Niederlande aber scheint nicht 
gesonnen, sie zu bewilligen." 

Vom Isten Zuny. Das Comitä des 
Vereins zur Errichtung, eines Denkmals zu 
Ehren des Herzogs von Wellington, hat jetzt 
beschlossen, daß dies Monument aus einer Net, 
rer-Dtatue des berühmten Feldherrn bestehen 

.soll. 
Zn dem Dorft Penwortham bei Preston 

haben am Montag und Dienstag heftige Schlä
gereien Mischen den dort beschäftigten Engli
schen und Irländischen Arbeitern stattgefunden. 
Am zweiten Abend waren beide Parteien 6— 
800 an der Zahl, nicht nur mit Prügeln, 
sondern auch mit Flinten, Pistolen und Mes
sern bewaffnet, und es wurden mehrere schwer 
verwundet, einer sogar todt geschossen. Ande
re ernstliche Unruhen wurden am Mittwoch 
in Bleamvood, eine Meile von Canterbury, 
durch aufrührerische Reden eines gewissen Sir 
Willian Courtenay veranlaßt, der vor einigen 
Zahren wegen Meineids zur Deportation vor, 
urtheilt, aber von den Aerzten für wahnsinnig 
erklärt und daher.in ein Zrrenhaus eingesperrt 
worden war, auö welchem er nach drei Zah
ren, da man ihn für einen unschädlichen Ge< 
müthsktanken hielt, wieder entlassen wurde. 
Er lebte seitdem bei einem Herrn Francis in 
Baughton, bis er vor etwa acht Tagen die» 
sen Aufenthalt verließ und sich in die umlie

genden Dörfer begab, wo er das Landvolk 
durch unsinnige Reden, in denen er den Leu
ten die Aussicht auf Neichthümer eröffnete» in 
Aufregung versetzt?. Da es nun den Friedens
richtern von Bleaüwood zu Ohren gekommen 
war, daß er am Mittwoch dorthin eine große 
Versammlung einberufen habe, vor der er wie
der predigen wolle, so schickten sie drei Kon-
stabler an Ortend Stelle, um die Vorgänge 
zu bewachen und Courtenay nötigenfalls zu 
verhaften^ Diese fanden bei ihrer Ankunft ei« 
ne Volksmenge von etwa hundert Zndividuen 
versammelt und in großer Aufregung. Sie 
wollten daher den Courtenay festnehmen; die
ser aber zog ein Pistol heraus und erschoß 
einen der Konstabler. Die beiden anderen, 
die es mit dem aufgeregten Haufen nicht auf
nehmen konnten, ritten zurück, und es wurde 
darauf ein Detaschement des 46sten Regiments 
von Canterbury nach Bleanwood beordert. 
Als diese anlangten und die Menge, trotz der 
Aufforderung von Seiten der Friedensrichter 
nicht auseinandergehen wollte, wurde die Auf-
ruhr-Akte verlesen, und Lieutenant Bonnett 
näherte sich, auf Befehl des kommandirenden 
Offiziers, dem Courtenay, um ihn zu verhaf
ten ; aber auch dieser Offizier tvurde ein Opfer 
des Rasenden und fiel, von einer Kugel ge
troffen, todt zu dessen Füßen nieder. Nun 
drangen die Soldaten mit dem Vajonnelt 
auf Courtenay ein nnd tödteten ihn auf der 
Stelle. Darüber wurde der Pöbelhauftn wa
chend und griff das Militair mit Stöcken an. 
Erst nachdem 11 der Rädelsführer gefallen, 
mehrere schwer verwundet und andere arreürr 
worden waren,, verlief sich die Menge nach 
und nach, in Canterbury aber herrschte beim 
Abgange der letzten Nachrichten noch die größ« 
re Aufregung, weil sich auch einige Bewohner 
dieser Stadt, welche die Neugier nach Blean
wood getrieben hatte, unter den Verwunde
ten befanden. Ein Morgenblatt behauptet, 
an diesem Vorfall seyen nur diejenigen Schuld, 
welche sich schon so lange bemühten, die ar
beitenden Klassen gegen das neue Armen-Ge
setz aufzuregen.: der Courier glaubt jedoch nicht. 



daß die durch Uebelwollende erregte Erbitte
rung gegen dies Gesetz einen direkten Einfluß 
auf jenen Tumult gehabt^ wiewohl er bei die, 
ser Gelegenheit vor den Berufungen an die 
physische Gewalt und an offenen Widerstand, 
deren sich die Gegner des Armen, Gesetzes so 
oft bedient, aufs nachdrücklichste warm. „Wenn", 
sagt dieses Blatt, „Manner von Rang und 
Einfluß fortwährend aufrührerische Lehren pre
digen, so können sie sich nicht wundern, unter 
ihren Zuhörern einen tumultarischen Geist er» 
wachen zu sehen, der dann nur des geringsten 
Sporns bedarf, um in Wuth und Raserei 
auszuarten. Auch in Neading würde es ver« 
muthlich dieser Tage zu ernstlichen Unruhen 
gekommen seyn, wenn die Friedensrichter nicht 
rasch und kräftig gehandelt und auf der Stel« 
le die Polizei uud das Militair zu HAfe ge-
rufen hatten." 

Madrid, vom 23. May. 
Am 9. May griff Guergue das Fort Nau, 

clares auf der Straße von Viktoria nach dern, 
Ebro an. Die kleine Garnison desselben, wel, 
che aus einer Cvmpagnie Provmzialen bestand, 
vertheidigte sich tapfer und kapirulirte erst, als 
die Karlistische Artillerie eine Bresche geschos
sen hatte. Esparrero, welcher zum Entsatz her
beieilte, kam zu spät. Die Karlisten hatten 
Nauclarcs bereits wieder verlassen, nachdem 
sie es vorher angezündet. Es soll jetzt ein 
neues Fort erbaut werden, jedoch in einiger 
Entfernung von dem alten, welches von den 
umliegenden Bergen beherrscht wurde und da
her leicht zu nehmen war. 

Gestern hielt die Königin Nevüe über 20 
Schwadronen Kavallerie und 1? Bataillone 
Infanterie, die zum Theil zu dem Corps des 
Generals Pardinas gehören. Die Königliche 
Familie wurde mit dcm größten Enthusiasmus 
empfangen. 

Der Oberst Quiroga hat bei Argamatilla 
in Alt-Kastilien einen Vortheil über ein UM 
Mann starkes Karlistisches Corps errungen. 

Lissabon, vom 22. May. 
Es gehr hier das Gerücht, daß die Infan

til, Isabella Maria in ein Komplott verwi

ckelt fey, welches den Zweck habe, Don Mi, 
guel wieder auf den Thron von Portugal zu 
setzen. Man glaubt indeß hier nicht daran 
und ist vielmehr der Meinung, daß die Ent, 
deckung einer Miguelistischen Verschwörung, 
bei der einige im Dienst der Znfantin stehen
de Personen berheiligt sind^ so wie die plötz
liche Rückkehr der Znfancin von Amora, zu 
diesem Gerüchte Anlaß gegeben haben^ 

Vor einigen Tagen zeigte sich ein Trupp 
Miguelisten in der Nähe von Mafra, wurde 
jedoch bald vertrieben. (Pr. Sk Ztg.) 

Hamburg, vom 1. Zuny^ 
Das Dampfschiff Nikolai 1., Kapt. Stahl, 

mit 132 Passagieren und 33 Mann Besatzung 
am Bord, ist auf der Reise von St. Peters, 
bürg nach Travemünde, Nachts zum 34sten 
May, zwischen 11 und 12 Uhr, unter Groß-
Klütz, circa eine Meile von der Travemünder 
Rhede entfernt, in Brand gerathen. Folgen
des sind die näheren Umstände des unglückli, 
chen Ereignisses, wie sie uns von mehreren 
Seiten durch gütige Mittheilung Übermacht 
sind: „Die Reise von St. Petersburg war 
vom schönsten Wetter begleitet; gestern mor
gen, den 30sten May, ward die Post bei 
Rügen abgegeben. Abends gegen 11 Uhr, 
als alle Damen und Kinder schon ihre Schlaf
stellen gesucht, die Herren aber noch an der 
Abendtafel versammelt waren, erscholl der Schre
ckensruf: Das Schiff brenne.'— Bald sah 
man auch den Rauch und die Funken aus dem 
Räume,, wo die Heizkammer sich befindet, auf
steigen. Kapt. Stahl, welcher die Geistesge
genwart nicht verlor, benutzte die noch wirken
de Kraft der Maschine, um dem Lande zuzm 
steuern und ließ nur Handspritzen wirken; 
denn durch ein Stillstehen der Maschinen und 
Anwendung der Dampfspritze würden, bei dem 
Mangel an hinlänglichen Böten und den als, 
dann eingetretenen verzweifelten Kämpfen und 
Wirren, möglicherweise sämrmliche, am Bord 
befindliche Personen, ihren Tod in den Flam« 
men oder in den Wellen gefunden haben. Das 
Feuer griff so rasch um sich, daß es nur ebel/ 
gelange das Schiff bei Klütz, etwa 100 Schritte 
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vom Lande entfernt, auf den Strand zu se
tzen. Außer der 33 Mann starken Besatzung 
befanden sich 132 Passagiere mit 11 Wagen 
am Bord. Die Angst und Verwirrung war 
nun aufs Höchste gestiegen, «in Jeder wollte 
zuerst gerettet seyn; mehrere Pastagiere spran
gen ins Wasser, andere wollien mit Gewalt 
das Boot losmachen, welches aber zerbrach. 
Alle sind indeß gerettet bis auf 6 Personen, 
welche vermißt werden, nämlich ein Herr von 
Golowkoff (oder Golowiu), uud ein Diener 
des Russ. Kabinetskouriers Herrn Markeloff; 
ferner ein Herr Meyer, der einer Zuckerfabrik 
des Herrn Baird in St. Petersburg vorste, 
hen soll, so wie zwei Mann von der Schiffs
besatzung. Von deu 11 Wagen sind zwei 
über Bord geworfen, die übrigen sind verbrannt, 
so wie denn auch ein großer Theil der Passa-
giereffekten verloren ist. Auch das Postfellei« 
sen und die Depeschen dreier Kouriere haben 
nicht geborgen werden können. Von Contan-
ten sott nur ein Faß Gold am Bord gewesen 
seyn, in dessen Wiederbesitz man noch zu ge
langen hofft. Kapt. Stahl, welcher nur mit 
Rertung der Passagiere beschäftigt war, hat 
ebenfalls weder seine Effekten noch Papiere ge
rettet. Die Mehrzahl der Passagiere ist in 
Travemünde ohne Schuhe und Kopfbedeckung 
angekommen. Das Schiff ist bis zum Was« 
serspiegel aufgebrannt und wird nichts verab
säumt, aus dem Rumpf des Schiffes zu ber
gen, was möglich ist. Bas Schiff ist in Lon
don versichert. — Ueber die Entstehung des 
Feuers laßt sich noch nichts mir Gewißheit 
sagen; einerseits meint man, daß sich aus den 
in feuchtem Zustande eingenommenen, noch 
mit Eis vermischten Kohlen brennbares Gas 
entwickelt habe; andererseits, daß der Brand 
wahrscheinlich in der Maschine entstanden sey." 

(Züsch.) 
L ü b e c k ,  v o m  4 .  J u n y .  

Das Comite' der St. Petersburger Dampf-
schifffahrts'Gesellschaft läßt jetzt am Stran» 
dungs-Platze des „Nicolai I." unter Leitung 
und Aufsicht eines Beamten alle Anstalten 
treffen, um aus dem Wrack des 'Schiffes 

diejenigen Effekten von Werth, namentlich da« 
baare Geld zc. zu retten, die möglicherweise 
noch geborgen werden können. Bei dem an
haltenden Nordost-Winde ist indessen bis ge» 
stern Abend noch nichts Erhebliches zu bewir, 
ken gewesen, und nur bei eintretendem südli
chen Winde kann mit Erfolg gearbeitet wer
den. Vom Schiffe selbst und von den Ma
schinen dürfte wohl in keinem Falle so viel zu 
bergen seyn, daß dabei mehr als die Kosten 
der Bergung herauskommt. Die mit dem 
Dampfboote gekommenen Passagiere sind größ-
tentheils schon von hier abgereist, und den 
Wenigen, die sich augenblicklich hier in Verle
genheit befinden, ist von dem Kaisert. Russi
schen Konsulat und von einem Unterstützung^ 
Verein, der sich hier gebildet. Hülfe zu Theil 
geworden. Denjenigen, die nach St. Peters
burg zurückkehren wollen, ist eine freie Passa-
ge auf dem Dampfschiff „Alexandra" gestattet 
worden. (Verl. S.Z.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Auf der Chaussee von Riga bis En-

gelhardshof sollen 19 hölzerne Brücken erbaut 
werden. Die erfordernisse zu denselben sind 
aus 4573 Rbl. veranschlagt. (Inland.) 

— Aus Reval und Sweaborg, ging am 
16retl May die Russ. Escadre, 11 Segel 
stark, in See, um sich von Domesneß bis 
Stockholm in Stationen, zum Empfange Sr. 
K a i s e r l .  H o h e i t  d e s  T h r o n f o l g e r s ,  
zu rangiren. ES war ein imposanter Anblick! 
— Der kalten und stürmischen Witterung wegen 
bis zum 27ten May, sind noch wenig PeterSour, 
ger zur Badesaison eingetroffen; aber auch 
wenn sie besser wird, haben wir wohl nicht 
viel Besuch zu erwarten. HelsingforS und 
Hapsal scheinen viel anziehender zu werden; 
woran zum Theil die guten Revalenser selbst 
schuld sind. Man steigerte die Miethen zu 
sehr, selbst für elende Lokale; dagegen das 
schöne Helsingfors, bei der trefflichen Ausfüh
rung aller der Ergötzlichkeit» und Bequemlich
keit-Anstalten , wohlfeilere und sehr gefällige 
Aufnahme bietet. Die Nähe Sweaborg'S ist 
Vorzüglich anziehend. Auch ein Theater fehlt 
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nicht. — DaS unsrige ist am Sten mit ge, 
schmackvollem Aufwände eröffnet worden, und 
schon sind zwölf Vorstellungen gewesen. Mar; 
fürchtet indeß für feine Dauer, da die Ein, 
nahmen geringe ausfallen, und sieht eiue Be, 
statigung der Besorgniß darin, daß der Di« 
recteur ^etzt zu Abonnement auffordert, was 
indeß wenig Erfolg hat» 

— Der Gedanke statt der Glocken, dm 
Kirchen ein Gelaute von Gußstahlstaben zu 
geben, ist zum erstenmal? auf der Solinger 
Hütte in Hannover, ausgeführt worden. Es 
kostete an. der Hütte 430 Rthlr., und ist in 
der Entfernung von 6000 Schritten hörbar» 
Die Stabe sind nach dem ProsUe der Glocken, 
gebogen, und 66 bis 97 Pfd. schwer. 

(Provinzialblatt.) 

Vom 5. bis zum 11. Zuny. 
Htzetautte. St. Elisabeth's» Kirche: Anna. 

Christine Kütt» 
Veervigte. St. Elisabeth's-'Kirche: Karl 

Vaumann alt 1 Monat 20 Tage. 
HAroclSMt'rte. St. Elisabeth's, Kirche-. 

Der Fabrikant Johannes Gottlieb Theodor 
de Blois mit Sophie Sinnermann» 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledl.cn Rache der Kaisen 

lichen Stadt Pernau werden .hierdurch alle 
und jede, welche an nachstehende Nachlasse: 

1) des weyl. hiesigen Bürgers und Stadtt 
wagers Heinrich Gottlieb Schöning. 

2) des verstorbenen hiesigen Bürgers und 
Recpschlägermeisters Johann Heinrich 
Hoffmann und 

3) der weyl. Wittwe Zankewitz, geb. Zg, 
narius 

Ansprüche zu haben vermeinen, oder wider die 
von weyl. Stadtwäger Schöning am 30sierr 
März d. Z.- errichtete und am 16ren May 
publicirte letzwillige Verfügung zu sprechen 
gesonnen sein sollten, aufgefordert, sich mit 
solchen Ansprüchen oder Protestativnen inner, 
halb 6 Monattn s clado, mithin spätestens 
den 2ten December dieses Zahres, indem 

weiter keine Acclamationen ergehen, zu mel
den, widrigenfalls dieselben nach Ablauf die, 
fer peremtorischen Frist nicht weiter gehört 
noch admiltirt werden, sondern ipso tzcto 
präcludirt sein sollen. Wonach sich zu achten. 
Pernau RathhauS, dm 2. Zuny 1833. 

936. In licZein 
C .  S c h m i d ,  

^ ^  ? e r n a v i e n s .  8 )  
^ ^ ed Leoretar. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neusten:c., aus der Liv, 
ländischen Gouvern.^» Negierung, zur allgemei» 
neu Wissenschaft und Nachachtung. Auf eine 
Beschwerde der Nigaschen kleinen Gilde, über 
vielfachen Eindrang in die verfassungsmäßigen 
Rechte derselben, hatte dieLivl.Gouvern.-Regie, 
rung unterm 21. Decbr. 1836 Entscheidung 
getroffen und unter andern festgestellt: „daß 
wenu gleich die Betreibung der Handwerke 
auf dem Lande nichr durch den Zunftzwang 
der Städte zu beschränken ist, gleichwohl die 
Einfuhr der auf dem Lande angefertigten 
' Handwerks - Arbeiten in die Städte nicht für 

zulässig erachtet werden könne, indem die 
Städte gerade das Gebier der zunftmäßigen 
Betreibung der Gewerbe und daher gegen eü 
nen solchen Eindrang von außenher zu schü, 
tzen sind. Daher sey es Pflicht der Ortsobrig, 
keit, in allen Fällen, wo von den Zünften 
eine Anzeige über das Einbringen solcher 
Handwerks, Arbeiten in die Stadt gemacht 
wird, denselben den gebührendeu Schutz gegen 
solchen Eindrang angedeihen zu lassen." Wenn 
nun der Rigasche Rath anhero die Bitte um 
terlegt hat, daß diese Entscheidung durch eine 
öffentliche Publikation zur sedermänniglichen 
Kenntniß und Nachachtung gebracht werden 
möchte; so hat die Livl» Gouvern.^ Regierung 
solchem Gesuche hiermit deferirt, und schreibt 
sie zugleich allen städtischen Polizei, Verwal» 
tungen und Amtsgerichten vor, den Zünften 
in. allen Fällen, wo von denselben Anzeigen 
über das Einbringen von Handwerks-Arbeiten 

.vom Lande in die Städte gemacht werden. 
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den gebührend?» Schutz gegen solchen Ein, 
drang zu erweisen. 

Riga-Schloß, den 16. May 4838. 
Regierungsrath Graf C. Magawly. 

N r .  2 6 1 2 .  S e c r . .  F .  G .  A .  v .  S c h w e b e .  
Da wiedecholte Beschwerden darüber eingc« 

gangen sind, daß man beliebig an verschiede
nen Stellen des Flusses die Pferde schwimmen 
lasse, und hierbei die Knechte nicht selten sich 
Ungebührlichkeiten erlauben, so wird von dieser 
Polizei - Verwaltung den Inhabern von Pfer-
den hiermit bekannt gemacht?, daß nur beim 
Prahmkruge Pferde geschwemmt werden kön
nen, und daher im Fall einer Nichtbeachtung 
diese r Bekanntmachung der Schuldige polizei
licher Strafe unterworfen werden wird. Per
nau Polizei-Verwaltung, den 3. Zuni 1638« 

P o l i z e i - V o r s i t z e r  N .  v .  H a r b e r .  
A .  G .  M o r s ,  S e o r s ^  

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher BewilliglM.) 

Zn Veranlassung des jchr hier anwesenden 
komischen Musikcorps und auf den Wunsch 
mehrerer Tanzfrcunde ivird hierdurch bekannt 
gemacht: da-ß Sonnabend den Ilten dieses 
Monats im Lokale der pn'v^ Vürgergesellschaft 

B a l l  
seyn wird. Pernau, den 10. Zum) 1633. 

Die Vorsteher. 

Die Administration der ritterschaftlü 
cheu Stammschäfereien macht hiemic ^ 
bekannt, daß am 26sten Zuny c. ^ 
Nachmittags 4 Uhr auf dem Gute 
Torgel mehrere Stiere reiner Voigt-
ländischer Nauden Meistbietenden ver
kauft werden sollen. 

Mein Nebenhaus ist mit allem Zubehör 
von Zuly? Monat an, zu vermiechen. Per» 
nau, den 10. J»lNy 1833. L. Schlaf, 

Schmiden Meister. 

Bei dem Herrn Postmeister WetSmann 
sind gut ausgebrannte Ziegelsteine, zu 360 
Kopeken das Hundert, zu haben. Pernau, den 
10. Zuny 1838. 

Zch zeige hiermit an: daß bei mir in gu, 
ter Auswahl und zu möglichst billigen Preisen 
quadrirte und gestreifte Schwedische Zeuge, 
zu haben sind. Pernau, den 10. Zuny 1838. 

C. E. Rothschild. 
Ilntei^eielineter Kai die Dkre 

Linem resx. publicum lnemit be-
l^annt z^u maelien, 6258 er während 
seine-» kiesigen Xuientlialts willens 
ist, in allen neuen (^esellsctiakts-
läuten Iluierrielti 2U ertkeilen, als 
nämlicli: Menuette, (Zuadrille kran-
^aise, (Quadrille l^n^l., dontre-dans 
de<^ras, Masurel:, läAel^valxer, krau-
^aise ^ 1a Lollonne, ^n^laise 3 la 
dottillon, Lco^aise a la.?i'Aaro, Wal?« 
(Quadrille mit verseliiedenen neuen 
Touren, I'riolet-Walzer, l'amxeNe» 
kotpourie, Leknell-Wal^er eie. — 
^uek werden au5 Verlangen rus-
siselie ZVational-lanxe ^elelirt, so-
vvolil pAs de deux, als in Aan?en 
(Gruppen. Das skaliere er5alirt man 
in meiner WolinuriA im Hause des 
Lelimiedemeisters Herrn Llieber-
nielit )un. 

Sollten auk den I.and^ütern 
sieli Quadrillen arran^iren wollen, 
so bittet er die Adressen in seinem 

l^oAis ^d^uAelien. 
31. kla? 1833. 

lanTlelirer aus 8t. Petersburg. 

Die Zahl der anaekommenen Schiffe ist: 40: 
die der ausgegangenen: 31. 



Pernausches  

L M o c h e n  B l a t t .  

25. 

Sonnabend,  

1838. 

den 18. Juny. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  G o l d m a n n ,  C e u s o r .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 6 .  M a y .  
- A u f  d e m  W e g e  v o n  S w i n e m ü n d e  a u s ,  v o n  

wo sich Se. Majestät der Kaiser, Se. 
K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  T h r o n 
f o l g e r  u n d  I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i 
ten die Großfürsten Nikolai und Mi
chael in See begaben, waren von unsern 
Krigsfahrzeugen, namentlich 9 Fregatten, 6 
Briggs, Schoner und Lugger aufgestellt, an 
welchen das Dampfschiff„Herkules" vorüber
ging. Ehe noch das Vorgebirge Hoborg, das 
westliche Ende der Znsel Gothl»nd, erreicht 
w a r ,  b e g e g n e t e n  S e .  K a i s e r l .  M a j e s t a i  
der dritten Division der Flotte. Nachdem 
Allerhöchstdieselben alle Fahrzeuge in 
der gehörigen Ordnung gefunden, geruhten 
Allerhöchstsie denselben durch ein Signal 
Ihr Wohlwollen zu erkennen zu geben, und 
verliehen den Mannschaften 1 Rbl., 1 Pfund 
Fleisch und ein Glas Branntwein auf den 
Mann. 

Am 29sien May, Sonntag, früh Mor
gens, wurden die Küsten Schwedens sichtbar 

und der Schwedische General Mörner, von 
seinem Könige auf dem Dampfschiffe „Gylfe" 
Sr. Kaiserl. Hoheit entgegengesendet, 
nachdem er die Nachricht erhalten, daß das 
Dampfschiff Herkules sich dem Leuchtthurme 
auf Lands ort nähere, 436 Werst von Stock
holm entfernt, befahl die Anker zu lichten, 
und ging dem Herkules entgegen. Nachdem 
der Graf die Erlaubuiß erhalten, auf den 
„Herkules" herüberzukommen, stellte derselbe 
s i c h  S r .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e m  G r o ß 
fürsten Thronfolger vor, zugleich mit 
unserm Gesandten am Schwedischen Hoft und 
einigen zu ihrer Suite gehörigen Personen. 

An der Festung Daler-Oe vorüberschiffend, 
befahlen Se. Majestät sie zu salutiren und 
d i e  K a i s e r - F l a g g e  d e s  G r o ß f ü r s t e n  T h r o n 
folgers aufzuziehen. Die Festung begrüßte 
sie mit 28 Schüssen, welche von dem Dampf
schiffe „Herkusle" mlt 26 erwiedert wurden. 

Vor der Festung Waxholm lagen die beiden 
Russischen Dampfschiffe „Alexandra" und 
„Nadeschda" vor Anker, welche dem „Herz 
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4uies" folgten. Darauf jalutirten die Festung 
Waxholm und zuletzt in der Nahe von Stock' 
Holm zwei Divisionen der Kanonenböte so wie 
die Festungen Kastelholm und Schiffsholm, 
welches von unserer Seite erwiedert ward. 

Dort erschien der Oberkommandeur des Ha, 
fenS, Viceadmiral Kant, auf dem „Herkules", 
s t e l l t e  s i c h  d e m  C e s a r e w i t s c h  T h r o n f o l g e r  
vor, und setzte nach erhaltener Erlaubniß Den, 
selben auf einem königlichen Fahrzeug, das die 
Russische Flagge führte, an das Ufer. Vom 
Ufer bis zum Schlosse war eine unzählbare 
Menge von Menschen versammelt, so wie.S r. 
Kaiserl. Hoheit die Hofbeamteten entgegen 
kamen, we'che Ihn in die für Zhn berei
teten Zimmer geleiteten, wo Ex vom Krom 
prinzen empfangen wurde. 

Unterdessen waren auch Se. Kaiserl. 
Majestät nur in Begleitung des General« 
majors Grafen Suchtelen an das Land ge, 
gangen, ohne von irgend jemanden erkannt zu 
werden, und begaben sich gerade in den vom 
Könige bewohnten Theil des Palastes. Das 
Erscheinen des Russischen Herrschers war dem 
Könige von Schweden um so angenehmer, 
als es unerwartet war. 

An demselben Abend war bei Ihrer Ma
jestät der Königin ein prachtvolles Souper. 

Am andern Tage, den 30sten May, 
U h r  M o r g e n s ,  f u h r e n  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
K a i s e r  m i r  d e m  G r o ß f ü r s t e n  T h r o n ,  
folg er, in Begleitung des Kronprinzen, aus 
und besichtigten die Kasernen der 2 Gardere-
gimenter, der Garde zu Pferde und darauf 
das Kriegshospital. 

Zu Mittage wurde bej. dem Könige gespeist. 
Am Abende geruhete Se. Majestät und 

Se. Kaiserl. Hoheit mit der ganzen könig
lichen Familie »m Parke zu spazieren. 

Am 31sten Mai Morgens geruheten Sk 
Majestät der König, Sr. Maiestät dem 
K a i s e r  u n d  d e m  G r o ß f ü r s t e n  T h r o n f o l 
ger die Truppen zu zeigen, welche die Gar« 
nison Stockholms bilden und zwar unter An
führung des Kronprinzen. Sie bestanden aus 
dem ersten und zweiten Regiment? der Fuß

garde, dem Garde Husarenregimente, einem 
Bataillone der angesiedelten Truppe», des I0teu 
Südermannlandschen Linienregimentes, dem 
Uglandschen Leib-Dragonerregimenre und einem 
der Artillerie. 

Um 6 Uhr speisten Se. Majestät, nebst 
dem Thronfolger und-Ihrer Suite, bei 
dem Kronprinzen, woselbst die ganze königl. 
Familie gegenwartig war. 

Abends war bei Zhrer Majestät Ball, zu 
welchem gegen 600 Personen geladen waren. 

Ungefähr um 12 Uhr Abends reisten S e. 
M a j. der Kaiser wiederum auf dem 
Dampfschiff „Herkules" nach St. Petersburg 
ab. — Der König, welcher in Begleitung des 
K r o n p r i n z e n  S  e .  M a j .  d e n  K a i s e r  z u  
begleiten wünschte, wurde auf dem Dampf
schiffe mit alleu ihnen gebührenden Ehrende, 
zeuguugen aufgenommen, und hier nahm der 
König, den Gefühlen, welche dieser unerwar, 
t e t e  B e s u c h  S  r .  M a j .  d e s  K a i s e r  6  i n  
i h m  e r r e g t ,  W o r t e  g e b e n d ,  v o n  D e m s e l »  
ben Abschied. 

Als nun S e. Kaiserl. Hoheit, der 
GroßfürstThron folger, zugleich mir 
S r. K a i s e r l. M a j e st ä r auf das Dampf, 
schiff kommend, nachdem der König dasselbe 
verlassen, von seinem erhabenen Vater Abschied 
g e n o m m e n ,  k e h r t e  D e r s e l b e  n a c h  S t o c k ,  
Holm zurück, wo E r »och einige Tage verwei, 
len wollte, um uach der Demselben bestimmten 
Reiseroute nach Dän-nnark hinüberzugehen. 

Um I Uhr in der Nach/ lichtere der „Her-
kules^', unter dem Donner der Kanonen der 
Festungen und Dampfschiffe, die Anker und 
S e. M a j. der Katse r geruhten zugleich 
mir S n. Kaiserl. Hoheiten den 
G r o ß f üst e n N i k o l a i und M i ch a e l 
n^ch St. Petersburg abzugehen. 

Am ar,de n Tage, den l sten Juny, 9 Uhr 
A b e n d s ,  b e g e g n e t e  S  e .  K a i s e r l .  M a j .  
wiederum der 3cen Flottedivision und bezeugte 
derselben für die O: dnui:g Ihr Wohlwollen. 
Der schwache Wind verhinderte dieselbe, dem 
Dampfschiffe zu folgen. 

Am 3'en Juny, tl) Uhr Morgens, gernh. 
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ten S e. Kaiser!. Majestät mit Z h-
r e n  K a i s e r l »  H o h e i t e n  i m  A l l e n  
höchsten Wohlseyn in Peterhof anzukom
men. (Züsch.) 

P a r i s ,  v o m  6 .  Z u n y .  

Vorgestern Abend ward der nordöstliche Theil 
von Paris wieder von einem überaus heftigen 
Gewitter heimgesucht. Zn den Vorstädten 
Monrmatre und Poissoniere waren die Stra
ßen eine Zeitlang förmlich unter Wasser gesetzt. 
Der Blitz schlug in ein Getraide-Magazin ein, 
und steckte dasselbe in Brand. Das Feuer 
ward indeß durch die schnell herbeigeeilten 
Pompiers bald wieder gelöscht. 

An der heurigen Börse waren die Course 
der Französischen Renten ausgeboten. Die 
Anzeige von einer Musterung der National« 
Garde scheint nicht ohne Einfluß auf einige 
ängstliche G"müther geblieben zu seyn. — Das 
von einigen Personen verbreitete Gerücht, 
Don Miguel sey in Portugal gelandet und 
habe sich mit Nemeschido vereinigt, bewirkte 
ein Fallen der Portugiesischen Papiere von 
25 ein halb auf 24 ein halb. 

Der Graf Mole hat den hiesigen Engli
schen Borschafter durch nachstehendes (gestern 
unter London bereits zum Theil gegebene) 
Schreiben von der Blokade der Mexikanischen 
Häfen in Kennrniß gesetzt: „Mylord. Da 
die Mexikanische Regierung sich geweigert hat, 
das Unrecht, für welche der bevollmächtigte 
Gesandte des Königs in Mexiko den Befehl 
erhalten hatte, Genugthuung zu verlangen, 
wieder gut zu machen, so hat sich der Konu 
Mandant der Französischen See, Streitkräfte 
von Veracruz genvrhigt gesehen, seinen Zn-
structionen gemäß, Maßregeln zu ergreifen, 
die unter solchen Umständen die Würde Frank
reichs und die Gerechtigkeit seiner Forderungen 
erheischen. Demzufolge sind alle Mexikani» 
sch-n Häfen in Blokade Zustand erklärt worden, 
und diese Blokade, die in Bezug auf Vera« 
cruz am 16. April effektiv geworden ist, wird 
ohne Verzug auch in Bezug auf die übrigen 
Mexikanischen Häfen in Kraft gesetzt werden. 

Zndem ich Sie, Mylord, von diesen Maßre
geln in Kennrniß setze, beeile ich mich, hinzu« 
zufügen, daß die von der Regierung des Kö
nigs ertheilten Befehle so abgefaßt sind, daß 
sie die Ausübung eines gesetzmäßigen Rechts 
mit der der Unabhängigkeit der neutralen Flag
gen schuldigen Achtung und mit dem aufrich? 
tiger^Wunsche, der Schifffahrr der neutralen 
Fahrzeuge so wenig Schwierigkeiten als mög
lich in den Weg zu legen, vereinigen. Die 
Regierung Zhrer Großbtitanischen Majestät 
wird den ganz besonderen Beweis dieser Ab
sicht in der Bestimmung finden, welche die 
Englischen Paketböte, die zur Korrespondenz 
bestimmt sind, von den Blokade-Gesetzen aus» 
schließt. Diese Begünstigung erschien uns 
durch den Artikel 13 der Post-Convention 
vom 14. Zuny 1833 auf indirekte Weise auf
erlegt, indem in jenem Artikel gesagt wird, 
daß die Arrangements für die Post Bedienung 
zwischen den beiden Landern auch im Falle ei
nes Krieges ihren Fortgang haben sollen. 
Zch bitte Sie, die gegenwärtige Notifikation 
zur Keuntniß der Regierung Zhrer Großbrita, 
nischen Majestät zu bringen. Paris, den 1. 
Zuny 183S. (gez.) Molv." 

Die Herzogin von Abrantes ist gestern früh 
um 4 Uhr nach einem kurzen Krankenlager 
mit Tode abgegangen. 

Der hier anwesende Herr Humbert, Profes
sor der Arabischen Sprache in Genf, hatte 
vor einigen Tagen eine Audienz bei dem Mi» 
nister des öffentlichen Unterrichts und stellte 
ihm vor, daß das Studium der Orientalischen 
Sprachen in Her Schweiz durch den Mangel 
an Büchern in Arabischer, Türkischer und 
Persischer Sprache sehr erschwert werde. Hr. 
Salvandy hat versprochen, die Genfer Biblis 
thek vorzüglich mit den besten Wörterbüchern 
und Grammatiken, welche auf Kosten der 
Französischen Regierung gedruckt worden sind, 
zu versehen. 

Es ist nunmehr die offizielle Anzeige erfolgt, 
daß der König morgen Vormittag um 10 Uhr 
die Parised National-Garde und die Truppen 
der Garnison mustern wird. Die in Paris 
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anwesenden Stabs - Offiziere sind eingetaden 
worden, sich der Suite des Königs anzuschlie
ßen und sich zu dem Ende in dem Hofe der 
Tuilerieen einzufinden. Ueber den Ort, wo 
die Musterung stattfinden wird, weiß man bis 
zu diesem Augenblick (3 Uhr Nachmittags) 
noch nichts Gewisses. Man glaubt indeß, 
daß sich die Truppen von den Tuilerieen aus 
in den Elysäischen Feldern und in der Nivo.' 
li-Straße aufstellen werden. — Der Temps 
äußert sich über die angekündigte Revue in 
folgender Weise: „Diq so plötzlich beschlossene 

Musterung der National, Garde hat zu den 
seltsamsten Muthmaßungen Anlaß gegeben. 
Warum fragt man sich, eine Revue, der kei
ne Nothwendigkeit zum Grunde liegt, wenn 
wirklich einige Gefahr mit derselben verbunden 
wäre? Oder, wenn keine Gefahr vorhanden 
ist, warum so höchst ängstliche Vorsichtsmaß
regeln? Warum hat man dm 40. Zuny ge
wählt und nicht bis zum 28. Zuly gewartet? 
Will man die Vergangenheit verleugnen und 
jenem ZahreStage seinen wahrhaft nationalen 
und patriotischen Charakter rauben? Man 
sehe sich vor. Diejenigen Männer, die die 
Ruhe des Lances und die Erhaltung der Dy« 
nastie aufrichtig wünschen, sehen sehr wohl 
ein, daß man öffentliche Kundgebungen, welche 
die Gemüther aufzuregen geeignet sind, ver
meiden kann; aber sie sehen auch ein, daß es 
Feste und Erinnerungen giebt, die Niemand 
verletzen, und deren beständige Wiedererweckung 
von Wichtigkeit ist. Die Zuly Tage erinnern 
an den Ursprung der Dynastie ^nd an die 
Bedingungen, unter denen das Land dieselbe 
angenommen hat. Die Musterung der Nario-
nal.Garde war eine jahrliche Erneuerung des 
Bundes. Man denkt ohne Zweifel nicht dar
an, diesen Bund aufzulösen und dennoch kann 
die Veränderung der Zeit jener Revue' als ein 
Schritt zur Abschaffung derselben erscheinen. 
Ein neuerliches Votum der Kammer hat be
wiesen, daß das Land nicht leicht auf alte 
Sympathieen Verzicht /eistet. Es war viel
leicht unvorsichtig, jenes Votum hervorzuru
fen, aber es würde eben so unvorsichtig seyn. 

den Zahrestag der Revolution, die uns Alle 
zu dem gemacht hat, was wir sind, nur durch 
einige Tausend Lampen und Raketen zu fei
ern." — Die Presse sagt dagegen: „Durch 
die morgende Revue wird gewissermaßen der 
Zahrestag der Amnestie gefeiert. Die Amne
stie hat ihre Früchte getragen und die gehoff, 
ten Resultate geliefert. Die Ruhe herrscht 
im Lande: die öffentliche Sicherheit befestigt 
sich täglich mehr; die National-Garde und 
die Armee sammeln sich um den König, um 
mit ihm die Frucht ihres Murhes und ihrer 
Mäßigung zu genießen. Diese Ruhe, in de
ren Schatten sich die Industrie jetzt so außer
ordentlich entwickelt, ist ihr gemeinsames Werk, 
und die Dankbarkeit der Pariser Einwohner
schaft wird sich morgen auf die Urheber und 
auf die Stützen ihrer Ruhe und ihres Wohl
standes gleichmäßig erstrecken." 

Aus Toulon schreibt man vom 6ten d.: 
„Seit der Kriegs»Erklärung gegen Mexiko 
herrscht in unserem Hafen eine außerordentliche 
Thätigkeit. Die „Badine" und der „Düpe« 
lit»Thouars" sind in See gegangen, um sich 
dem Blokade-Geschwader anzuschließen. Auf 
der „Zndienne" und der „Perle" sind Tag 
und Nacht eine Menge Arbeiter beschäftigt, 
um auch diese beiden Schisse in den Stand 
zu setzen, binnen kurzer Zeit derselben Bestim
mung zu folgen " 

L o n d o n ,  v o m  6 .  Z u n y .  

Zu jedem der Monumente, die dem Abmi« 
ral Nelson und dem Herzoge von Wellington 
in London errichtet werden sollen, hat Zhre 
Majestät die Königin 600 Guineen geschenkt. 

Der Globe sagt: „Sowohl in Holland 
ais anderwärts gewinnt der Glaube, daß die 
Differenzen mit Belgien binnen kurzem erledigt 
seyn werden, immer Mehr Grund. Die Hol
ländischen Papiere bleiben fortwährend im 
Steigen, und viele kleine Kapitalisten sind sehr 
geneigt, ihr Geld in diesen Fonds anzule
gen." 

Der Französische Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten hat dem Englischen Gesand« 
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ten in Paris eine Note überreicht, worin er 
demselben von der durch das Französische Ge
schwader am 46. April begonnenen Blokirung 
der Mexikanischen Hasen benachrichtigt und 
dabei bemerkt: „Indem ich Ihnen diese Maß, 
regeln anzeige, Mylord, beeile ich mich, hinzu, 
zufügen, daß die von der Negierung des Kö/ 
niqs zur Ausführung derselben errheilten Be« 
fehle so gehalten sind, daß sie die Ausübung 
eines gesetzmäßigen Rechts und die gebühren, 
de Rücksicht auf die Unabhängigkeit neutraler 
Flagqen, so wie den aufrichtigen Wunsch, 
der Schifffahrt neutraler Fahrzeuge so wenig 
Ungelegensten als möglich zu verursachen, 
mit einander vereinigen. Davon wird die Re» 
gierung Ihrer Großbriranischen Majestät ei« 
neu besonderen Beweis in der Maßregel stn-
den, welche Britische Pakctböre, die zur Be, 
förderung der Korrespondenz verwe»^ wer, 
den, von den Wirkungen der Blokade ausfließt. 
Diese Ausnahme schien uns indirekt aus dem 
liberalen Grundsatz hervorzugehen, der durch 
den 43ten Artikel der Post-Convention vom 
44. Juny 4833 sanctiontrt ist, und wonach 
die Post-Verbindungen zwischen den beiden 
Ländern selbst im Falle eines Krieges fort
dauern sollen." 

Vor der Kriegserklärung zwischen der Argen, 
tinischen Republik und Bolivien war der Ge, 
neral O'Brien von dem General Sanra.'Cruz« 
an den Präsidenten der Argentinischen Repu
blik, General Rosas, abgesandt worden, um 
d e m s e l b e n  A u s g l e i c h u n g e v o r s c h l ä g e  z u  m a c h e n ;  
der Krieg begann aber schon, wahrend Herr 
O'Bnen sich nach Bnenos Ayres begab. Bei 
seines Ankunft daselbst ließ ihn Rosas ins Ge, 
fängniß werfen, und sechs Monate lang wur
de weder ein Fenster noch eine Thür des Ge, 
machs geöffnet, in welchem O'B ien eingeker
kert war. Der Gefangene erhielt seine Nah» 
rung durch eine Oeffnung von oben. Endlich 
gab Rosas ihn frei, jedoch u uer der Bedin-
qnnq. daß er sich unmittelbar nach Europa ein' 
schiffen sollte. Die Enalischen Blatter fordern 
nun die hiesige Regierung auf, da O'Brien 
ein Englischer Unrerthan ist, für die unwürdü 

ge Behandlung desselben Genugchuung zu ver 
langen.' Es könnte daher möglicher Weise 
geschehen, daß der Präsident von Buenos.Ay« 
res zugleich mit England und Frankreich zu 
thun bekäme. Rosas, gegen den sich so viel 
Klagen von allen Seiten erheben, soll ein ganz 
ungebildeter Mann seyn, der von der Land, 
wirrhschaft plötzlich zur Regierung des Staats 
gelangte. 

Nach Berichten vom Cap bis zum 7. April 
waren am großen Flusse 3—400 Männer, 
Weiber und Kinder von den Kaffern, unter 
dem Häuptling Dingan getödtet worden. 

Der Russische Botschafter wollte am Dien, 
stag dem diplomatischen Corps ein Diner ge, 
ben, bestellte es jedoch wieder ab, weil er die 
traurige Nachricht erhalten hatte, daß sein 
Nesse, der Französische Oberst und Kriegszahl' 
meister Graf Pozzo di Borgo, ein Bruder 
des Grafen Charles, zu Ende des vorigen 
Monats auf der Insel Korsika ermordet wor« 
den. Es war am 26. May, Abends gegen 
6 Uhr, als Graf Pozzo, mir einem Freunde 
zusammen in einer Kutsche nach Hause zurück« 
kehrend, etwa eine halbe Meile vor Ajaccio 
von zwei Männern, die den Wagen anhielten, 
ersucht wurde, auf einen Augenblick auszustei, 
gen, weil sie ihm etwas insgehelm mirzurhen 
len hätten. Der Graf stieg sogleich aus, 
kaum aber hatte er den Boden betreten, als 
einer der Manner ein Gewehr unter seinem 
Mantel hervorzog und es auf ihn abfeuerte. 
Der Schuß fehlte, aber in demselben Moment 
wurde der Graf von zwei Kugeln aus einem 
anderen Gewehr getroffen und sank zusammen. 
Die Mörder flohen in die Berge, und der 
Freund des Grafen hob den Schwerverwunde, 
ren in den Wagen und fuhr mit ihm in groß, 
rer Eil nach Ajaccio. Am anderen Morgen 
aber starb der Graf an seinen Wunden. Er 
war 46 Jahr alt und hat eine zahlreiche 
Familie hinterlassen. Sein Tod hat in Ajac
cio allgemeines Bedauern erregt, da er ein 
sehr menschenfreundlicher und mildthätiger Mann 
war. Man hat alles Mögliche aufgeboten, 
um die Mörder ztt entdecken. 
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M a d r i d ,  v o m  3 t .  M a y .  

In einem Schreiben aus Logronno vom 
Isten Zuny liest man: „Don Carlos versam
melt in Totosa eine Division von 6000 Mann, 
worunter nur zwei Bataillone und eine Schwa
dron Navarrcsen. Der (Christinische) General 
Buerens hat den Befehl erhalten, mit 8000 
Mann nach Bitlanueva de Mena zu marschi. 
ren, um die Bewegungen der Kärlistischen 
Corpswelches in Ästurien eindringen will, 
zu bewachen. Unsere Truppen in Navarra 
und Guipuzkoa sind 46,999 Mann, die des 
Don Carlos nur 18,999 Mann stark." 

Aus Barcelona vom 28sten d. M. wjrd die 
Niederlage der Karlisten bei Taragoy« besta 
tigr. 289 Mann wurden gerödtet und 189 
gefangen genommen: außerdem sollen 79 Pfer' 
de, die Equipagen und der Präsident der Znnra 
den Truppen der Ko.'.igin in die Hände ge« 
fallen seyn. Von den Gefangenen wurden 43 
erschossen, um die von den Ki'listen gegen die 
Bewohner und die National Garde von Rens 
verübten Grausamkeiten, rächen. 

Zn einem Schreiben aus Baponne vom 
6ten Zuny heißt es: „Da man die bestimmte 
Nachricht erhalten harre, daß ein KarlistischeS 
Corps unter Gu?rgus und Larmona in Ara> 
gonien eingedrungen sey, so sind 6999 Mann 
von der Nord Armee zur Ne>stärkung den Ar, 
mee des Centrums abgesandt worden. Der 
Angriff auf Estella ist definitiv beschlossen und 
General Esparterv hat seine Stteikrafte fol
gendermaßen vertheilt: Sein Hauptquartier 
ist in Haro und die Divisionen unter seinem 
unmittelbaren Kommando und seine Guiden 
stehen in Logronno, Buerens ist in Casa la 
Reina, Lebrun in Lodosa, Leon el Conde in 
Tafalla und Lerin und Philipp Ribero mir 
den Garden in Nuelans, welches befestigt 
worden ist. Das schwere Geschütz ist noch 
nicht angekommen. (Pr. St. Z.) 

N e a p e l ,  v o m  2 9 .  M a y .  
Die Englische Flotte unter Admiral Stop-

fvrd ist gestern im Golf von Baja und auf 
der hiesigen Rhede angekommen. Die Flotte, 

die an 3699 Seeleute zählt, scheint hier lange 
stationiren zu wollen, da der Admiral auch 
seine Familie mitgebracht hat. Ueber den Zweck 
der Anwesenheit dieser Flotte ist hier nichts 
Näheres bekannt. (Züsch.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Der Haß und die Erbitterung der Bei» 

gier gegen die Holländer ist auf das Höchste 
gestiegeu hat sich selbst schon der Zugend milk 
getheilr. Als der Bischof von Lürrich bei sei
ner letzten Schulenvisiration einen Knaben 
fragte: gegen welche Feinde müssen wir immer 
gerüstet seun? erhielt er statt aus dem Kate
chismus die treuherzige Antwort: gegen die 
Holländer. 

— Den Holländern werden jetzt in allen 
Zeitungen ihre vielen Schulden vorgehalten 
und manchen Spott haben sie deshalb hin
nehmen müssen.' Wenn aber der alte Hollän
der Recht hat, der darauf elwiederte: Hol' 
land habe mehr Geld als die gau^e Christen
heit, werden sie wohl auch noch ihre Schul
den bezahlen können. (D. Z.) 

— Zn der Gegend von Penryn ^Cornwall) 
flogen am 19ten May fünf Pulvermühlen 
mit einer furchtbaren, durch die ganze Graf
schaft vernommenen, Hrplosion auf. Bruch» 
stücke waren über eine Meile weit zerstreut. 

— Zn Bourbon Veud6e, berühmt durch 
sein? schönen Zagdhunde, sotten künftig, nach 
amtlicher Bekanntmachung, im May und Zu-
ly förmliche Hundemärkte stattfinden. Der 
erste derselben am ersten Montag dieses Mo» 
nats bor einen höchst merkwürdigen Augenblick 
dar und war außerordentlich belebt. Auf al
len Straßen sah man Hunderte großer Hunde 
in ihren langen weißen Haaren und. mir 
prachtvollen Schwänzen. Die Preise waren 
sehr bedeutend, man bezahlte die Hunde im 
Ganzen höher als Rindvieh gewöhnlich be
zahlt wird. (Züsch.) 

— Zur letzten Leipziger Ostermesse wurden 
40rausend Centner Krebse eingesandt, beson» 
ders zur jungen Littheralur gehörig. Die Ge^ 
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roldsche Handlung in Wien allein lieferte 165 
Lentner, deren Hin« und Rückfracht an 4200 
Thaler betragen haben soll. An neuen Schrift 
ren harten 619 Verleger 3961 Nummern ge-
liefert. Was werden die — Fuhrleute wieder 
verdienen! 

— Bon der neuesten, wohlfeilen Ausgabe 
von Schillers Werken wurde die erste Aufla
ge von 12,000 Exemplaren so schnell vergrif
fen, daß der Verleger eine zweite von 72,000 
Exemplaren veranstaltete, von denen auch schon 
ehe sie ferkig wurden, 62,000 bestellt sind. 
Hunderttausend von Thalern muß die Cotta, 
sche Buchhandlung an Schillers Werken ge, 
Wonnen haben. Ziehen die Erben desselben 
auch nenne nswerthen Vortheil von den immer 
neuen Ausgaben? Eine Tochter des großen 
Dichters war noch vor drei Zähren Vorstehe
rin einer Mädchenschule in Rudolstadt. (L.B.) 

— Es war im Hahr 1794, als man mir 
die Geschichte eines ehrwürdigen Greises ere 
zahlte, der bald nach meinem Eintreten zum 
Besuch eines Geistlichen zu Neckarsteinach die 
Gesellschaft verließ und sich empfahl. Dieser 
Greis verfiel vor ein paar Decennien in eine 
so tiefe Schlafsucht, daß er für rodt gehalten 
ward. Eden hatre man ihn in den Sarg ge, 
legt, als eine Katze, sein besonderer Liedling 
zu ihm h nauf sprang. Die rohen, halbberrum 
kenen Leichenmanner waren grausam genug, 
das arme Tyier mit einzuschließen und gin-
gen davon. Die Katze legte sich unterdessen 
auf den Unterleib des Scheinrodren, und lheilte 
ihm ihre ganze elektrische Warme mir. Bald 

^ darauf begann der Leichenzug, und der Sarg 
ward, wie gewöhnlich, in die b-'nackdarte Kir, 
che gebracht. Dur<> die Erichütterung kam 
der vermein e To u- vollends wieder zu sich, 
hö'te den Le che gesang, und begriff leichr sein 
ganzes Sälicksal. Int essen f ,fte er einen 
kurzen Entschluß, und kniff die auf ihm lie, 
gende Katze so heftig, taß si' ei.t-'t tzlich zu 
miauen anfing. Die Einwickelung laßr sich 
errarhcn, sie war sehr komisch.r Art. Dieser 
Mann lebte nun noch vclle zwanzig Jahr und 
einige Monare. 

A n e k d o t e .  
Der Konsistorialrach B. war, nach Deut« 

scher Sitte, gewohnt, seinen beiden Knaben, 
wenn er aus einer Gesellschaft kam, Kuchen 
und Konfekt mitzubringen und sie damit zu 
erfreuen, nachdem sie ihm einen biblischen 
Spruch oder eine Stelle aus dem. Katechls-
mus hersagten. Eines Tages, als er, vom 
Weine sehr erheitert nach Hause kam, ließ er 
seine Knaben rufen, und befahl ihnen, einen 
Spruch aufzusagen, wenn sie Konfekt haben 
wollten. Um sie recht begierig zu machen, 
hielt er in beiden Händen ihnen ein großes 
Stück Biscuit hin. Augenblicklich begannen 
die Knaben: „Er will uns damit locken, daß 
wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater 
und wir seine rechten Kinder." tZusch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wöhledlen Rache der Kaisen 

lichen Stadt Pernau werden hierdurch alle 
und jede, welche an nachstehende Nachlasse: 

1) des weyl. hiesigen Bürgers und Stadt-
wagers Heinrich Gottlieb Schöning. 

2) des verstorbenen hiesigen Bürgers unid 
Reepschlägermeisters Johann Heinrich 
Hossmann und 

3) der weys. Wittwe Jankewitz, geb. Ig
natius 

Ansprüche zu hgben vermeinen, oder wider die 
von weyl. Stadrwager Schöning am 30sten 
Marz d. Z. errichrere und am löten May 
publicirte letzwillige Verfügung zu sprechen 
gesonnen sein sollten, auffordert, sich mit 
solchen Ansprüchen oder Protestationen inner, 
halb 6 Monaten a , mithin spätestens 
den 2ten December dieses Jahres, indem 
weiter keine Aeclamationen ergehen, zu mel» 
den, widrigenfalls dieselben nach Ablauf die, 
ser peremtorischen Frist nicht weiter gehört 
noch admiltirt werden, sondern ipso 5scto 
pracludirr sein sollen. Wonach sich zu achten. 
Pernau Rathhaus, den 2. Iuny 1838. 

^4? 938. In 
C .  S c k m i d ,  

H > (!ivitat. 8vn«Iie. 
^ ^ et Lecretar. 
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Defehl Semer Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reusien :c., aus der Liv. 
landischen Gouvern.« Regicrung, zur allgemei' 
nen Wissenschaft und Nachachtung. Auf eine 
Beschwerde der Rigaschen kleinen Gilde, über 
vielfachen Eindrang in die verfassungsmäßigen 
Rechte derselben, hatte dieLivl.Gouvern.-Regie-
rung unterm 21. Decbr. 1836 Entscheidung 
getroffen und unter andern festgestellt: „daß 
wenn gleich die Betreibung der Handwerks 
auf dem Lande nichr durch den Zunftzwang 
der Städte zu beschränken ist, gleichwohl die 
Einfuhr der auf dem Lande angefertigten 
Handwerks - Arbeiten in die Städte nicht für 
zulassig erachtet werden könne, indem die 
Städte gerade das Gebiet der zunftmäßigeu 
Betreibung der Gewerbe und daher gegen ei« 
nen solchen Einvrang von außenher zu schü
tzen sind. Daher sey es Pflicht der Ortsobrig-
keit, in allen Fällen, wo von den Zünften 
eine Anzeige über das Einbringen solcher 
Handwerks, Arbeiten in die Stadt gemacht 
wird, denselben den gebührenden Schutz gegen 
solchen Eindrang angedeihcn zu lassen." Wenn 
nun der Nigasche Rath anhero die Bitte un
terlegt hat, daß diese Entscheidung durch eine 
öffmtliche Publikation zur jedermanniglichen 
Kenntnis? und Nnckachtung gebracht werden 
möchte; so hat tie Liv?. Gouveri^.! Regierung 
solchem Gesuche hiermit defeurt, und schreibt 
sie zugleich allen städtischen Polizei - Verwal
tungen und Amtsgericht,! vor, den Zünften 
in allen Fällen, wo von -denselben Anzeigen 
über das Einbringen von Handwerks Arbeiten 
vom Lande in die Städte gemacht werden, 
den gebührenden Schutz gegen solchen Ein
drang zu erweisen. 

Riga-Schloß, den 16. May 1838. 
Regierungsrach Graf C. Magawly. 

N r .  2 5 1 2 .  S e c ^ F .  G .  A .  v .  S c h w e b s .  
Da wiederholte Beschwerden darüber einge« 

gangen sind, daß man beliebig an verschiede
nen Stellen des Flusses die Pferde schwimmen 
lasse, und hierbei die Knechte nicht selten sich 
Ungebührlichkeiten erlauben, so wird von dieser 
Polizei - Verwaltung den Inhabern von Pfer, 

den hiermit bekannt gemacht, daß nur beim 
Prahmkruge Pferde geschwemmt werden kön« 
nen, und daher im Fall einer Nichtbeachtung 
dieser Bekanntmachung der Schuldige Polizei« 
licher Strafe unterworfen werden wird. Per
nau Polizei-Verwaltung, den 3. Juni 1838. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A .  G .  M o r s ,  S e c r z ö .  

Bekanntmachungen. 
^ (Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Best? Holländische Dachpfannen, Stettiner 
Ziegelsteine ^ Holländische Klinker, die auch 
zu Wasserbauten gebraucht werden können, 
v e r k a u f t  H a n s  D i e d r .  S c h m i d r .  

Das ehemalige Fleegenfche jetzige Kreutzer-
sche Haus in der Vorstadt, ist aus freier 
Hand zu verkaufen. Das Nähere erfährt 
man in der hiesigen Buchdrucker?»). Pernau, 
den 14. Zuny 1838. 

Die Administration der ritterfchafrli' 
chen Stammschäfereien macht hiemit 
bekannt, daß am 26sten Zuny c. 

^ Nachmittags 4 Uhr auf dem Gute 
Torgel mehrere Stiere reinerVoigt-

A ländischer Race den Meistbietenden ver« 
V) kauft werden sollen. 

Mein Nebenhaus ist mit alkrm Zubehör 
von Iuly - Monat an, zu vermiethen. Per» 
nau, den 10. Iuny 1838. L. Schlaf, 

Schneider« Meister. 
Bei dem Herrn Postme.-ster Weis mann 

sind gut ausgebrannte Ziegelsteine, zu 360 
Kopeken das Hundert, zu haben. Pernau, den 
10. Zuny 1838. 

Ich zeige hiermit an: daß bei mir in gu» 
ter Auswahl und zu möglichst billigen Preisen 
quadrirte und gestreifte Schwedische Zenge, 
zu haben sind. Pernau, den 10. Iuny 1838. 

L. E. Rothschild. 



Pernau sches  

o c h c w  V l i t t .  

Zm Namen des General-Gouvernements der Qstseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  8 .  Z u n y .  
Von den Erforschungs-Commandos sind im 

Zahre 1837 im Bezirke der Kolywati - WoS-
kreßenskischen Werke fünf goldhaltige Sandla« 
ger entdeckt worden. Man kann in denselben, 
nach ungefährer Berechnung 20,343,660 Pud 
goldhaltigen Sandes annehmen, der nach der 
Bearbeitung eine Ausbeute von 109 Pud, 
32 Pfund, 43 Solotnik Gold geben wird. 

(D. Z.) 

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

Den Nachrichten aus Toulon vom 9ten d. 
zufolge, überbringt das daselbst von Algier ein« 
getroffene Dampfschiff „le Crocodile" einen, 
zwischen dem Marschall Valee und Achmed 
Bey abgeschlossenen Vertrag. Zndeß weiß 
man darüber nichts Bestimmtes, da das Dampf
schiff keine Privatbriefe mitgebracht hat. Die 
Depeschen an die Negierung sind per Estafette 
befördert worden. 

Es sind mit dem „Sully" über Neworleans 
«euere Berichte aus Mexiko eingetroffen. Bis 

zu Anfang des vorigen Monats hatten keine 
Feindseligkeiten zu Veracruz stattgefunden. 
Die Mexikanische Regierung blieb jedoch dabei, 
die Entfernung der Französischen Schiffe zu 
fordern, und hatte in den bisherigen am Bord 
der „Herminie" gehaltenen Konferenz,», nur 
ausweichende Erklärungen geben lassen. Eine 
große Anzahl früher in Mexiko ansässiger 
Franzosen hat sich nach Neworleans, ein am 
derer Theil zu den Texianern geflüchtet. Die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika haben 
gegenwartig Z Kriegsschiffe im Golf von 
Mexiko. 

Das Zournal du Havre enthalt Nachricht 
cen aus Vuenos-AyreS bis zum 12ten April, 
woraus hervorgeht, daß der Admii al le Blanc 
am 28sten Marz der Negierung von BuenoS-
Ayres die Blokade notifizirt und die dortigen 
Konsuln von dieser Maßregel in Kenntniß ge, 
setzt hat. (Züsch.) 

Am vergangenen Sonntag hat sich auf der 
Eisenbahn von Paris nach St. Germain ein 
Unfall ereignet, über den die Gazette de« Tri, ' 



bunaux Nachstehendes meldet: „Gegen 3 
Uhr Nachmittags war, bei dem Dorfe Colonu 
des ein Waggon beschädigt und die Emulation 
dadurch eine Zeltlang unterbrochen. Es ward 
sogleich ein Signal gegeben, um dem von Pech 
abgehenden Konvoi anzuzeigen, daß es die an, 
dere Bahn zu benutzen habe. Diefes Signal 
ward aber wie es scheint, entweder nicht be
merkt oder nicht verstanden, das Konvoi ging 
daher von Pecq auf den gewöhnlichen RailS 
ab, als es bei Asnieres mit eben so viel Er, 
staunen als Schrecken bemerkte, daß die Auf
seher, die gewöhnlich dan Arm erheben, oder 
ein Zeichen mit ihrem Hute geben, um anzu« 
zeigen, daß man ohne Gefahr weiter gehen 
könne, mit angstlichen Gebehrden schwarze 
Fahnen schwenkten, und so den Londucreurm 
das Zeichen zum Anhalten gaben. Es war 
zu spät^ Die beiden Trains eilten mit ihrer 
ganzen Schnelligkeit gerade auf einander los. 
Bergebens hatte der Conducteur des LonvoiS 
von St. Germain, der den ganzen Umfang 
der Gefahr zuerst bemerkte, die Maschine an, 
gehalten; unter der furchtbaren Angst und 
dem Schreckensgefchrei der Reisenden bewirkte 
der von Paris kommende Train mit unbe, 
schreiblicher Heftigkeit den Stoß. Die Wir, 
kung war furchtbar. Die Sicherheitsstangen, 
die bei der Ankunft auf den Stationen so 
wirksam sind, flohen in Stücken. Die Nei, 
senden wurden so heftig gegen einander oder 
gegen die Wagen, Ecken geworfen, daß viele 
derselben verwundet wurden. Zn den beiden 
Convois befanden sich etwa 1200 Personen; 
mau kann sich denken, welcher Schrecken, wel
ches Angsigeschrei, welcher Tumult sich in die, 
fem Mgenblick erhob. Alle Passagiere ver-
ließen in größter Eile die Wagen; die Einen 
verwundet und blutend, die Andern den Kopf 
verlierend, und noch Andere in Ohnmacht fal
lend. In einem Augenblicke war die ganze 
Gegend mit erschreckten und fliehenden Perso? 
nen bedeckt. Zum Glück ist Niemand umS 
Leben gekommen, und auch die Zahl der Ver, 
wundeten ist weniger bedeutend^ als man im 
exsten. Augenblick befürchtete. Die Behörde 

wird eine strenge Untersuchung über die Ursa-
che und die Wirkung dieser Sache anstellen. 
Zm Znreresse des Publicums, wie in dem 
der Compagnien, die den großen Eisenbahn-
Unternehmungen so viel Thatigkeit und Kapi, 
talien zuzuwenden im Begriff stehen, ist es 
zu wünschen, daß die Untersuchung auf jenes 
unglückliche Ereigniß ein solches Licht werfe, 
daß man in der Folge eine Wiederkehr dessel, 
ben nicht zu fürchten hat." 

L o n d o n ^  v o m  9 .  Z u n y .  

Ueber die letzten Debatten m Betreff Al, 
giers in der FranzösischenDeputirten-Kammer 
bemerkt die Morning Chronicle: „Wenn Eng« 
land große Besorgniß oder Eifersucht wegen 
der Ausdehnung der Französischen Eroberun, 
gen in Afrika hegte, so würde die Debatte, 
welche so eben in Bezug darauf in der Depu-

> tirten - Kammer stattgefunden, dazu geeignet 
seyn, diese Gefühle zu beschwichtigen. Die 
Unmöglichkeit und Hoffnungslosigkeit, worin 
stch Frankreich befindet, jemals wesentlichen 
Vortheil von Algier zu ziehen, konnte nicht 
schlagender dargerhan werden, als durch jene 
Debatte. Herr Duvergier d'Hauranne zeigte, 
wie Frankreich von Occupatio» zu Occupatio», 
von Eroberung zu Eroberung gelockt worden, 
und wie doch alle erneuerten Anstrengungen 
zu keinem Nutzen, zu keinem Ziel geführt, son
dern nur eine immer größere Ausdehnung 
und eine immer längere Fortdauer derselben 
uöthig gemacht hatten» Der Civil-Intendant 
von Algier^ Hr. Bresson, bekräftigte durch je,-
des Wort seiner Entgegnung die Behauptun, 
gen des ersten Redners nur noch mehr. Graf 
Mole, der Afrika aus amtlichen Berichten 
kennt, versicherte der Kammer, die Araber 
wollten sehr gern gute Freunde der Franzosen 
werden und ihnen gehorchen; zugleich erklärt 
er, daß ü0,000 Mann das höchste sey, was 
an Truppen für Afrika zu verwenden wäre. 
Herrn Bresson's persönliche Bekanntschaft mit 
Afrika widerspricht der ersten dieser Erkiärun« 
gen; und General Bugeaud, der mit den dor, 
rigen Verhältnissen eben so vertraut ist, wü 
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dtrspricht der anderen, indem er erklärt, daß 
schon jetzt 100,00(1 Mann daselbst erforderlich 
seyen. Das Verfahren der Regierung wurde 
übrigens von dem Grafen Mole ziemlich gut 
vertheidigt. Er ging von dem unwiderleglichen 
Argument der Fatalität aus: weder das Land, 
noch die Negierung hätten anders handeln 
können, als sie gehandelt." (D. Z.) 

Vom löten. Gestern Nachmittags wurden 
auf der Themse das Dampfboot „Vittoria", 
dem erst am 46ren März dieses Zahres einer 
seiner Kessel gesprungen war, wieder von dem
selben Unglück betroffen. Beide Male kamen 
.6 Menschen dabei um's Leben. Der gestrige 
Unglücksfall wurde dadurch veranlaßt, daß das 
Boot mit einer Brigg zusammenrante, wo
durch der Bugspriet der letzteren und der 
Steuerbord so wie ein Rad des Dampfboots 
gänzlich zerschmettert wurden. Die gewalti
ge Erschütterung soll, nach der Meinung des 
Steuermanns, eine Stockung in der Bewe
gung des Ventils verursacht haben, und hier
durch scheint die Explosion entstanden zu seyn, 
welche in demselben Augenblick erfolgte, als 
die Maschine angehalten wurde. Es eilten 
sogleich von allen Seiten Böte zur Hülfe 
herbei, und die Passagiere wurden sämmtlich 
gerettet; nur die beiden Maschinenmeister und 
drei andere Schiffsleute, die sich in der Nähe 
des Kesseis befanden, waren durch die Explo
sion getödtet worden» 

M a d r i d ,  v o m  6 .  Z u n y .  

Aus Lerma ist die offizielle Nachricht ringet 
gangen, daß Her Oberst Zurbano die von Dal« 
maseda kommandirten Karlisten überfallen und 
nicht nur vollkommen geschlagen und zwei 
Compagnieen gefangen genommen, sondern auch 
alle von Balmaseda in Ontario del Piner zu 
Gefangenen gemachte Soldaten vom Corps 
des Oberst MayolS befreit hat. Auch das 
ganze Gepäck des Feindes fiel den Siegern 
in die Hände. 

Zn einem Schreiben aus Bayonnevomö. 
d. heißt es: „Da man die bestimmte Nach, 
richt erhalten hatte, daß ein KarlistischeL Corps 

unter Guergue und Cormona in Aragonien 
eingedrungen sey, so sind 6000 Mann von der 
Nord-Armee zur Verstärkung der Armee des 
Centrums abgesandt worden. Der Angriff 
auf Estekla*ist definitiv beschlossen und der 
General Espartero hat seine Streitkräfte fol
gendermaßen vertheilt: Sein Hauptquartier 
ist in Haro und die Divisionen unter seinem 
unmittelbaren. Kommando und seine Guiden 
stehen in Logronno, Buerens ist in Casa la 
Reina, Lebrun in Lodosa, Leon el Conde in 
Tafalla und Lerin und Philipp Ribero mit 
den Garden in Nuelans, welches befestigt 
worden ist. Das schwere Geschütz ist noch 
nicht angekommen." 

Die Englischen Lanciers, welche die Eskor,' 
te Espartero's bildeten und sich bei dem Angriff 
des Corps von Negri so auszeichneten, sind 
hier angekommen, um ihren rückstandigen Sold 
zu fordern. Diese unglücklichen Leute, 64 an 
der Zahl, die nur 13 Pferde haben, sind leer 
ausgegangen, als der übrige Theil der Legion 
seinen Sold erhielt. Ein Zeder von ihnen hat 
30 PfuNd und der Sergeant-Major 40 Pfd. 
Sterling zu fordern. Sie wollen nur unter 
der Bedingung im Dienst der Königin bleiben, 
daß ihnen der ganze rückständige Sold aus, 
gezahlt werde. 

Die Karlisten haben wieder angefangen Bil
bao zu beschießen, allein sie sind, nachdem sie 
etwa drei Bomben in die Stadt, geworfen von 
den Urbanos zurückgetrieben worden. 

Spanische Blätter und unter Anderen der' 
Novicioso von Saragossa, enthalten ein Ak
tenstück, das angeblich bei Tudela aufgefaqgen 
worden seyn soll und das die Bedinguugen 
enthält, unter denen Navarra und die Bas
kischen Provinzen sich bereit erklären, drr 
Sache des Don Carlos treu zu bleiben. Es 
heißt darin unter Anderem: „Navarra und 
die Baskischm Provinzen bilden vier von der 
Spanischen Monarchie unabhängige Föderativ-
Nepubliken. Alava, Guipuzcoa und Biscaya 
regieren sich ganz nach ihren alten Privilegien, 
und Navarra nach denjenigen, die diesem Kö, 
nigreich im Jahr 1S12 von der Krone Casti, 
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lien verliehen wurden, jedoch mit den Modifi
kationen, welche die Umstände erheischen. Die 
Narional-Repräsentation wird durch die nach 
altem Gebrauche einberufenen Cortes näher 
bestimmt werden. Ein Vice-König wird die 
Truppen im Namen des Königs kommandi« 
ren, darf sich aber auf keine Weise in die Ci< 
vil- oder Verwaltungs-Angelegenheiten mischen. 
Er muß ein Navarrese seyn- und wird vom 
Könige aus drei von den Corres ihm vorge
legten Kandidaten gewählt. Navarra unter
hält auf seine Kosten ein stehendes Heer, des
sen Stärke, und Organisation durch ein Gesetz 
bestimmt wird. Die festen Plätze werden von 
der Miliz besetzt, die aus Inländern besteht 
und von einheimischen Anführern kommandier 
wird. Letztere werden auf den Vorschlag der 
Cortes von dem Könige ernannt. Spanische 
Truppen dürfen ohne ausdrückliches Verlangen 
der Cortes nicht in Navarra einrücken. Die 
Cortes bestimmen die an Spanien zu zahlen
den Subsidien, so wie die Auflagen und Alles, ^ 
was den innern und äußern Handel, die Iu-
stizpflege, die politische und ökonomische Ver
waltung der einzelnen Lokalitäten und des gam 
zen Königreichs betrifft." 

Der Morning Chronicle wird von ihrem 
Korrespondenten in San Sebastian unterm 
7. Iuny geschrieben: „Alle aus dem Innern 
hier eingehenden Nachrichten bestätigen es, 
daß die Auflösung der Karlistischen Armee im
mer mehr zunimmt, und daß Mißtrauen und 
Uneinigkeit zwischen den Karlistischen Anfüh
rern und den Ojalateros den höchsten Grad er, 
reicht haben» Zwei der Letzteren sind vor we« 
nigen Tagen von den Soldaten in Onnate, 
aus Rache für die Hinrichtungen in Estella, 
ermordet worden.. HaS Kriegsgericht hat die 
Generale Villareal lebenslänglich zu den Ga? 
leeren und Zariategui und Eiio zum Tode 
verurtheilt. Auch hat Kabrera den Befehl 
erhalten, den Grafen Negri erschießen zu las
sen, sobald er seiner habhaft werden könne. 
TorreS befindet sich noch in Haft. Der Oberst 
Jose Oger ist verhaftet worden, weil man 
ihn m Verbacht hatte, daß er mit Munna» 

gorri kyrrespondire, und Darastegui ist im 
Kommando durch den General-Major Tape: 
lava ersetzt worden. Ueberhaupt vergeht kein 
Tag, wo mcht einer oder der andere General 
oder Anführer verhaftet wird. 

L i s s a b o n ,  v o m  6 .  I u n y .  

Die Miguelistischen Guerillas beunruhigen 
in den nördlichen Provinzen besonders die 
Umgegend vor! Guarda. An ihrer Spitze 
steht der verbannte Spanische Mönch Don Al-
veto Buello, der sich für Don Miguel aus-
giebt und eine auffallende Aehnlichkeit mit dem
selben: haben soll. Er hat den Spaß so weit 
getrieben, daß er die Leute zum Handkuß bei 
sich zuläßt; auch hat er mehrere seiner Anhäm 
ger zu hohen Aemrern ernannt; aber die Na« 
tional-Garde jener Stadt hat ihm in Verbin« 
dung mit Detaschements des 3ten und Lten 
Jäger-Regiments kürzlich eine tüchtige Schlap
pe beigebracht. Ungefähr 30 von seinem Trupp 
blieben auf dem Platze, drei wurden gefangen 
genommen und später in Sabugal erschossen. 
In Braganza und in der umliegenden Gegend 
sind Räubereien und Mordrhaten an der Ta
ges Ordnung, ohne daß die Behörden im Min
destens davon Notiz nehmen. In Algarbien 
ist kürzlich der Räuberhauptmann Gamacho 
nebst vierzehn seiner Anhänger von den Trup
pen des Obersten Fontoura getödtet werden. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  1 2 .  I ^ n y .  

Am 24sten d. M., sagt man nun mit Be
stimmtheit, wird Rußlands Thronfolger, der 
Großfürst, hier eintreffen und 8 — 10 Tage 
bei uns verweilen. Wie bekannt, ist das 
Christiansburger Schloß zur Residenz des 
Großfürsten bestimmt, und werden daher im 
Innern und Aeußern desselben seit längerer 
Zeit die nöthigen Vorkehrungen zum Empfang 
des, hohen Gastes getroffen. In militäri
schen Manövern wird ein wesentlicher Theil 
der Festlichkeiten in jenen Tagen bestehen; zur 
Unterhaltung des Großfürsten wird auch ein 
Ball psre und das Theater dienen, u»d von 
dem hiesigen Ballettmeister ist em Russischer 
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Nationaltanz zu dem Ende komponkrt. Au
ßer den Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt 
wird ihm die Festung Kronburg, das Schloß 
und die Stüters! zu Frederiksborg und die al
te berühmte Domkirche zu Noeskilde gezeigt 
werden und sein Weg ihn durch die paradie
sischen Gegenden Seelands führen. 

Aachen, vom 12. Iuny. 

Am Sonntag den 29. April begann die 
Glocke in einer kleinen Kapelle zu Bergbuir 
im Kreise Düren, in welcher nur selten Got
tesdienst gehalten wird, bei verschlossenen Thü< 
ren von selbst zu lauten. Man öffnete die 
Kapelle und fand am Glockenseil zwei Mar
der hängen, die von oben herab gekommen 
waren, wahrscheinlich herbeigelockt durch eine 
in der Kapelle hängende Krone von Eier, 
schaalen. 

Amsterdam, vom 16. Zuny. 

Das Handelsblad eröffnet seine heutige 
Nummer mit lehr ernsten Betrachtungen über 
die jetzt in Belgien stattfindenden politischen 
Bewegungen zur Umgehung der diesem Lande 
im Interesse des Europäischen Friedens aufer« 
legren Verpflichtungen. „Holland wartet mit 
Ruhe, weil eS mir Vertrauen auf sein gutes 
Recht wartet und fest entschlossen ist, kein 
weiteres Unrecht zu dulden", — dies ist die 
Überschrift des Artikels, in welchem unter 
Anderem gesagt wird: „Wir erklären es rund 
heraus, und Alles, was rechtschaffen denkt, 
wird mit uns darin übereinstimmen, daß die
jenige Regierung, welche es wagen wollte, die 
Belgier in ihren jetzigen ungebührlichen Forde» 
rungen zu unterstützen, mit Recht von ganz 
Europa in den Bann gethan werden würde, 
denn sie setzrev sick dadurch in einen permanen« 
ten Zustand de? Feindseligkeit gegen jede gesit
tete und geordnete Gesellschaft.^ Am Schluj, 
se heißt es: „Möge man doch ja unsere 
Ruhe und Bedachtsamkeit nicht verkennen ! 
Wir beweisen dadurch nur unser Vertrauen 
auf die Mächte, mit denen wir unterhandeln, 
so. wie auf die Weisheit und. die Wohlber« 

thenheit unseres Königs. Hierin mag jedoch 
Europa zugleich einen Beweis erblicken, daß 
wir, vorbereitet auf ein, wiewohl nicht denk
bares, doch mögliches Unrecht, fest entschlossen 
sind, vereinigt mit Qranien diesem Unrecht 
Trotz zu bieten, und wenn es uns auch den 
letzten Gulden wie den letzten Mann kosten 
sollte." (Pr. St. Ztg.) 

H a m b u r g ,  v o m - 1 3 .  Z u n y .  

Ein Schreiben der St. Petersburg-Lübecker-
Dampfschifffahrts-Komitä aus Lübeck vom 12. 
Zuny enthält Folgendes: „Durch die anhal« 
tenden nördlichen und östlichen Winde und den 
dadurch verursachten hohen Wasserstand, ist 
die Bergung aus dem Wrack des Dampfschif
fes Nicolai 1. sehr erschwert und vergrößert 
worden. Die Waaren, welche der Bxand nicht 
ganz vernichtet hat, sind jetzt herausgebracht; 
sie bestehen in Pelzwerk, Manufakturen und 
Hausenblase. Der ZuHalt des Fäßchens baa» 
ren Geldes ist, wie angenommen werden darf, 
größtentheils-geborgen worden. Das Faß selbst 
fand man zur Hälfte verbrannt. Man ist 
jetzt beschäftigt, von dem Schisssinventar und 
der Maschine zu bergen was irgend möglich 
ist; da das Wrack aber ganz unter Wasser 
liegt, so kann damit nur langsam fortgeschrit
ten werden. Di5 Leichnahme der ertrunkenen 
fünf Personen sind gefunden worden 

F ü r  s t  e n s t e i n ,  v o m  1 6 .  Z u n y »  
Gestern Abend, bald nach 7 Uhr, trafen 

Zhre Majestät die Kaiserein von Rußland, be
gleitet von Zhrer Kaiserl. Hoheit der Groß
fürstin Alexandra, in den festlich geschmückten 
Räumen des hiesigen Schlosses ein, ließen 
Sich die anwesenden Personen vorstellen und 
gaben die Allerhöchste Zufriedenheit mit den 
gerroffenen Einrichtungen zu erkennen. Bis 
tief in die Nacht hinein bekundete die festliche Er
leuchtung des Ortes die Freude, welche die Ein
wohner bei dep Ankunft Zhrer Majestät 
empfunden. 

H a n n o v e r ,  v o m  3 .  Z u n y .  
Man erfährt, daß die politischen Grund, 
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satze und staatsrechtlichen Ansichten, die dem Nikolai, derselbe möge dem hohen Reksenden 
Könige seit seiner Thronbesteigung M Nicht« vorstellen, daß der bequemste Weg von Kopen» 
schnür gedient, sich in Berlin der Billigung Hagen nach Hamburg nicht über Lübeck, son, 
allerhöchster Personen erfreut haben sollen dem über Kiel gehe. (Züsch.) 
und die größeren Mächte weit entfernt seyen, Vermischte Nachrichten, 
der weiteren Enrwickelung und Verwirklichung Rev al. Die Dampfschiffe haben auS St. 
seines Regierungssystems Hindernisse m den Petersburg jedesmal eine Menge Reisende mit, 
Weg zu legen. Man glaubt daher, daß der gebracht. Das erste Mal waren es größtem 
König bei den Verwickelungen, in denen sich theils Weiterreisende nach Stockholm und über 
in diesem Augenblicke unsere öffentlichen Ange, Stockholm in's Ausland; dagegen blieben von 
legenheiten in Folge der unerwarteten Stellung, den am 1. Iuny durch „Fürst Menschikoff" 
welche die Ständeversammlung eingenommen von dort her überbrachten 134 Passagieren 
hat, befinden, mit gewohntem festen Willen die meisten hier zurück. Dessen ungeachtet 
auftreten und sich dadurch keinen Widerstand sehen wir einer unbrillanten Badesaison entge, 
in der Ausführung seiner Entwürfe irre ma, gen. Die Anzahl der zu erwartenden Bade, 
chen lassen werde. In einem Punkte sollen gaste ist klein. Eben so kst es init Habsal, 
indessen, wie man hört, die Wünsche des Kü, das in diesem Jahre mehr von Einheimischen 
nigs unerfüllt geblieben seyn, nämlich in dem besucht werden wird. (Inland.) 
einer von ihm projektiven Vermählung des — Bis jetzt kannte man nur Stadt? und 
neunzehnjährigen Kronprinzen Georg mit einer Landhäuser. Man hat jetzt ein Messehaus er« 
Prinzessin aus einem mächtigen Fürstenhause, funden, welches diese ersten ganz überflüssig 
Es soll die fast völlige Blindheit dieses jun? macht. Es ist blos ein colossaler Wagen, oder 
gen Prinzen, der übrigens, ausgezeichnet durch vielmehr ein rollendes Haus, welches ein Eng« 
Geist und wohlwollende Gesinnung, hier all- länder erfunden hat. ^.Dieses Gebäude, auf 
gemein beliebt ist und in seinem Zustande vier Rädern ruhend, enthält ein Schlaft, Vor« 
Jedermanns Theilnahme erweckt, Ursache des und Gesellschaftszimmer, Küche uvd Speise, 
Mißlingens dieses Planes gewesen seyn. kammer. Bemerkenswerth bei diesem Gebäu-

A r c h a n  g e l ,  v o m  3 .  I u n y .  d e  i s t ,  d a ß  e s  k e i n  E r d g e s c h o ß ,  s o n d e r n  b l o S  
Das Russische Schiff Maria Brandt, Ka, einen ersten und zweiten Stock hat. Der Ei«" 

pitain L. Grociän, von London auf hier be, genthümer dieses Hauses, welcher zu gleicher 
stimmt, ist am 23sten May, im weißen Mee- Zeit zu Hause und auf der Reise seyn kann, 
re bei Swätoinos, vom Eise zerschnitten wor, sagt zu seinem Kutscher: „Ich möchte gern 
den und gesunken. Die Mannschaft hat sich ein Haus in Paris haben," ».'nd wirft sich 
gerettet. auf sein elegantes Sopha. Während er nun 

K i e l ,  v o m  1 3 .  I u n y .  s e i n e  w o h l r i e c h e n d e n  H a v a n n a - C i g a r r e n  r a u c h t .  
Der Dänische Gesandte am Russischen Ho, Thee trinkt^ und sein Journal liest, reist sein 

fe, General Graf von Blome, welcher seit ei, Haus, und siehe da, es ist bald in der Haupt« 
Niger Zeit auf Urlaub sich auf seinen Gütern stadt Frankreichs. Der Winter vergeht, die 
in Holstein aufhält, hat sich, der bevorstehen- Bäume bedecken sich mit grünen Dächern, die 
den Ankunft des Russischen Thronfolgers hat/ Vögel singen ihre Frühlingslieder, und die 
ber, nach Kopenhagen begeben. Dem Ge, Maßliebe schließt auf dem grünen Anger em, 
rüchte zufolge, wird der Großfürst von Ko, por; da wird es dem guten Mann zu eng in 
penhagen über Hamburg seine Reise fortsetzen, der Stadt, und er ruft aus: „Ich möchte 
Auf diesen Fall enthält' das Korrespondenz« ein Landhaus haben!" — „Sogleich!" ruft 
blatt die Bitte mehrerer Einwohner der Stadt sein Kutscher aus, und das Haus setzt sich in 
Kiel an den Russischen Gesandten, Baron v. Bewegung. Einige Stunden spater sagt ihm 



sein Bedienter: „Herr, wo wollen Sie Ihr 
Haus haben? Auf einer Anhöhe oder im 
Thale; in der Einsamkeit eines Waldes, oder 
nah an einem Dorfe? Befehlt Sie.' Zie, 
hen Sie das Murmeln des Baches, oder das 
Rauchen des Stromes vor? Wählen Sie!" 
Welch' ein Vergnügen ist es, die Welt durch, 
streifen zu können, ohne aus dem Hause zu 
gehen! Welch' ein Genuß, sein Haus, wie ei» 
ne Schnecke, mitschleppen zu können. Der 
Erfinder des locomobilen Hauses hat erst im 
wahren Sinne den Spruch des Dias realisirt: 

„Omnia mea mecum porw." 
Von nun an ist es eine Thorheit, sich mehr 
um di? steinernen Hauser zu bekümmern, die 
so schwerfällig und unbequem sind. Auch 
braucht man nicht erst 60,000 Gulden, um 
sich ein Haus zu kaufen. Die Vortheile, 
welche diese neue Ard Behausung gewährt, las, 
sen sich gar nicht alle aufzählen. ".Ihr habt 
dumme, zänkische, neidische, verleumderische 
Nachbaren. Ihr laßt sie im Stich und stellt 
euer Haus auf einen andern Ort. Es ereig, 
net sich, daß ihr euch wo verspätet, es regnet 
stark, es ist kochig, kalt, ihr schickt und laßt 
euch euer Haus herbeiholen. Das Klima ei, 
nes Landes behagt euch nicht, ihr nehmt euer 
Haus unk zieht in ein anderes Land. Zhr 
habt Gläubiger, die euch überlaufen, euch auf, 
passen, daß ihr nicht aus dem Haufe gehen 
könnt, ihr fahrt ihnen, mir dem Hause vor 
der Nase vorbei. Es kommt eine Ueberschweml 
mung, wenn ihr sonst ein Haus habt, droht 
es einzustürzen, dieses Haus könut ihr an ei
nen Ort stellen, wo kein Wasser Hinkommt» 
Nur Eines ist zu befürchten, daß Nachts eine 
ganze Stadt, aus solchen Häusern bestehend, 
sammt den Einwohnern gestohlen werden kann, 

— Zn der Gegend von Tetschen in Böh, 
men hat sich kürzlich ein Erdfall seltener Art 
ereignet. Eine Flache von 6 bis 10 Ackern, 
meist Waldboden, ist gesunken und noch im 
Sinken begriffen. An manchen Stellen be? 
trägr die Emsenkung nur einige Fuß an an» 
dern aber bis 50 Fuß, so daß die Waldbäume 
zum- Theil schon verschwunden sind. Man 
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bemerkt zugleich eine partielle geringe Bewe
gung und eine Art Verschieb großer Erdschol, 
len, weshalb die Erscheinung als noch unbeen« 
digt angesehen werden muß. Das seltsamste 
derselben besteht zugleich tn der Größe des Erd
falls, und daß kaum ein Beispiel in derart!« 
gem Gebirge, wiemandort hat, bekannt seyn soll. 

— Am 8ten Zun» belustigte sich in Neckarbi, 
schofshRm, im Großherzogthum Baden, die 
Zugend auf eine, zu dieser Zahreszeit wirk, 

, lich seltsame Art; es fiel nämlich gegen Abend 
Hagel, vermischt mit Schnee, in solcher Men« 
ge, daß das Schneeballenwerfen, wie es zur 
Carnevalszeit üblich ist, ganz leicht ausführbar 
war, damit war eine Kälte verbunden, daß 
das Wasser in den Pfützen gefror und der 
Schnee die Nacht über liegen blieb. Alle 
weiche Pflanzen sind erfroren. (Züsch.) 

Allen denen, welche einer zu meinem Be, 
sten veranstalteten Collecte so Menschenfreund, 
lich beisteuerten, und dadurch den mir durch 
den diesjährigen Eisgang verursachten Schal 
den bedeutend weniger fühlbar machten, sage 
ich meinen innigstverbindlichsten Dank. Mö, 
ge der Himmel Allen reichlich dafür lohnen.) 

Pernau, den 22. Zuny 1833, 
p. Müller, 

Stadts , Loorse. 

Vom 19. bis zum 25. Zuny. 
Cetsukte. St. Nicolai-Kirche: Zoachim 

Balthasar Golck.— NobbertGotthard Schwarz. 
— Heinrich Philipp* — Christian Wilhelm 
Ammende. — Zohann Christian Falck. — 
Zohanna Maria Elisabeth Thorst. — St. 
Elisabeth's Kirche: Anna Haald. — ZuliuS 
Adamson. — Zohann Alexander Gustav Bar, 
tels. — Hans.* 

Beerdigte. St. Nikolai, Kirche: Zoa» 
chim Balthasar Golck alt 23 Tage. — St. 
Elisabeth's, Kirche: Otto Bruß alt 48 Zahr 
7 Monat, — Lisa Redikson alt 1 Zahr. — 
Zaan Zannus alt 67 Jahr. — Zurri Mad, 
dison alt 55 Jahr. — Soldat Zohann Mi
chel Wittwe Lena alt 59 Zahr. 



Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Rarhe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden hierdurch alle 
und jede, welche an nachstehende Nachlässe.: 

1) des weyl. hiesigen Bürgers und Stadt-
Wägers Heinrich Gottlieb Schöning. 

2) des verstorbenen hiesigen Bürgers und 
Reepschlägermeisters Zohann Heinrich 
Hossmann und 

.3) der weyl. Wittwe Zankewitz, geb.. Ig
natius 

Ansprüche zu haben vermeinen, oder wider die 
von wel>t. Stadrwäger Schöning am 30sten 
Mar; d. I. errichrere und am 16ten May 
publicirte letzwillige Verfügung zu sprechen 
gesonnen sein sollten, aufgefordert, sich mit 
solchen Ansprüchen oder Protestationen inner: 
halb 6 Monattn a 6aw, mithin spätestens 
den 2teu December dieses Zahres, indem 
weittr keine Acclamationen ergehen, zu mel« 
den, widrigenfalls dieselben.nach Abiauf die« 
ser peremrorischen Frist nicht weiter gehört 
noch admittirr werden, sondern ipso kscto 
präcludirt sein sollen. Wonach sich zu achten. 
Pernau Nathhaus, den 2. Iuny 1833» 

933. In MeM 
C .  S c h m i d ,  

^ > divitat. ?ei-NÄvien8. 
^ et Leeretar. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Auf dem Gute Rosenthal werden Bestel
lungen auf alle bekannte Merjamasche behaue-
ne und geschlissene Diel- und Scufensteine, 
Fensterbrüstungen, Grabsteine, Denkmäler, Va
sen u. s. w. angenommen. Liebhaber haben 
sich dieserhalb, wie der Preise wegen, an die 
Gutsverwaltung zu wenden. 

Hiedurch machen wir die^ gesetzmäßige An
zeige, daß wir Pernau binnen kurzer Zeit ver, 
lassen werden. Pernau, den 26. Zuny 1333. 

E .  P o  h l  m a n n .  
C a r l  C .  M e m s e n .  

Beste Holländische Dachpfannen, Stettiner 
Ziegelsteine k Holländische Klinker, die auch 

— 203 — 
zu Wasserbauten gebraucht werden können, 
verkauft Hans Diedr. Schmidt. 

Das ehemalige Fleegensche jetzige Kreutzer-
sche Haus in der Vorstadt, iß aus freier 
Hand zu verkaufen. Das Nähere erfährt 
man in der hiesigen Buchdruckerey. Pernau, 
den 14. Zuny 1838. 

Meiu Nebenhaus ist mit allem Zubehör 
von Zuly - Monat an, zu vermiethen. Per» 
nau, den 10. Zuny 1338. L. Schlaf, 

. ' Schneider-Meister 
Bei d e m  H e r r n  P o s t m e i s t e r  W e i s m a n n  

sind gut ausgebrannte Ziegelsteine, zu 360 
Koptken das Hundert, zu haben. Pernau, den 
10. Zuny 1333. 

Zch zeige hiermit an: daß bei mir in au
ter Auswahl und zu möglichst billigen Preisen 
quadrirte und gestreifte Schwedische Zeuge, 
zu haben sind. Pernau, den 10. Zuny 1838. 

C. E. Rothschild. 

Die Administration der ritterschaftli-
cheu Stammschafereien macht hiemic 
bekannt, daß am 26sten Zuny 
Nachmittags 4 Uhr auf dem Gute 

^ Torgel mehrere Stiere reiner Voigt-
^ ländischer Nauden Meistbietenden ver-

kauft werden sollen. 

Zlufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Uernsu. 
Mo na t. 

1. Zuly. 
10. — 
20. — 

Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. 

Sonn. Unterg' 

Uhr, Min, 

8 67 
8 43 

8 23 

Dle Zahl der angekommenen Schiffe ist: 43; 
die der ausgegangenen: 37. 



Pernausches  

T T ! o c h c n  -

27. 

Sonnabend ,  July. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovmzen gestattet den Druck 

C. Goldmann, Censor. 

St. Petersburg, vom 16. Zuny. 
Der „Nusjlsche Znvalide" enthält einen Bes 

r i ch t  des  am  18 ten  Augus t  1814  A l l e rhöchs t  
bestätigten Komite'S für das Zahr 1837, 
aus welchem wir auSzugs»veise Folgendes mit, 
cheilen: Die Anzahl der in diesem Zahre 
eingelaufenen Bittschriften belief sich auf 1430, 
worunter 47 von Generalen und 1383 von 
Stabs« und Oberoffizieren eingereicht wurden. 
Die Namen von 67 Offizieren wurden in 
die Liste der neuen Kandidaten eingetragen; 
18 Offiziere wurden definitiv und 28 provi
sorisch angestellt. Als einmalige Unterstützung 
erhielten 172 Offiziere die Summe von 79,383 
Rbl. 36 Kop. — Als Ruhegehalts wurden 
auf's Neue für Eltern, Wittwen und Wai
sen gefallener Krieger die Summ« von 42,854 
Rbl. bestimmt; als einmalige Unterstützung 
wurde 93 Waisen die Summe von 22,267 
Rbl. 20. Kvp. bewilligt; außerdem erhielten 
37 aus öffentlichen Lehranstalten entlassene 
Waisen die Summe von 10,750 Rbl. zu 
ihrer Equipirung; 107 Waisen sind in öffent, 

lichen Lehranstalten untergebracht worden. Die 
Zahl der Znvaliden, die vom Konnte unten 
stützt wurden, belief sich am Isten Zanuar 
4837 auf 6953; von diesen wurden 327 im 
Laufe des Zahres von den Listen gestrichen. 
Neuerdings wurden 213 Individuen Pensio
nen zugestanden, bis zum Belaufe von 17,445 
Rbl., so daß man vom Isten Zanuar 1838 
an 6839 Pensionare zählte; als einmalige 
Unterstützung wurden 3915 Rbl. unter 133 
Unteroffiziere und Soldaten verrheilt. — Das 
Kapital des Znvalidenkomite's belief sich am 
Isten Zanuar 1838 auf 12.523,463 Rbl. 
17^ Kop. Der „Russische Znvalide" brachte 
42,077 Rbl. 15 Kop. Assg. und 1 Rbl. 
60 Kop. Silb. ein, und ans dem Ordenska
pitel wurden 37,968 Rbl. Assg. und 261 
Rbl. 65 Kop. Silb. eingesandt. 

M ünche n, vom 23. Zuny. 

Zn der Münchener politischen Zeitung liest 
man: Sicherem Vernehmen nach, werden 
Se. Majestät der Kaiser von Rußland sich 



unmittelbar von St. Petersburg hierher be
geben. 

Töp l i t z ,  vom 24 .  Zuny .  
Der Kaiser!. Russische Staatsrath v. Kon» 

driaffski ist von Wien wieder hier angekommen, 
um auch für Zhre Majestät die Kaiserin von 
Rußland eine Wohnung zu miethen. ^ 

Stockholm, vom 22. Zuny. 
Der König und die Königin, so wie die 

Kronprinzessin kamen am löten d. vom 
Schlosse Rodersberg hier wieder an. Am fol> 
genden Tage trafen auch der Großfürst Thron
folger von Nußtand und unser Kronprinz ein, 
die inzwischen einen Ausflug nach Upsala und 
Pannemora gemacht hatten. Zn Upsala hat
te der Landeshauptmann, den hohen Gästen 
zu Ehren, ein großes Diner veranstaltet. 
Die studirende Zugend feierte die Anwesenheit 
der beiden Thronerben durch erhebende Gesänge 
und wurde von dem Großfürsten Thronfol
ger in sehr freundlicher Weise angeredet» Se. 
Kaiserl. Hoheit verehrte sowohl dem, Rektor 
der Universität, Herrn Schröder, als dem 
berühmte»» Historiker, Professor Geijer, einen 
kostbaren Brillantring. Auch geruhte dersel
be, ein Exemplar der Deutschen Übersetzung 
von Geijer's Geschichte des Schwedischen Volk 
kes anzunehmen. 

Gestern Abend war großes Souper bei 
Zhren Majestäten. Der Großfürst Thronfol
ger nahm bei dieser Gelegenheit von dem 
Könige und der Königin, so wie von den 
übrigen Mitgliedern der königlichen Familie 
Abschied. Der König folgte indessen dem 
Großfürsten auf dessen Zimmer, um hier noch, 
malS und ungestört Abschied von ihm zu neh
men. Heute, um 10 Uhr Vormittags, reiste 
Se. Kaiserl. Hoheit mit unserem Kronprinzen 
nach dem Lustschlosse Tullgarn ab, wohin sich 
auch die Kronprinzessin begeben hat. Von dort 
werden die beiden Prinzen ihre Reise nach 
Norrköpin und Berg fortsetzen,, wo morgen 
die beiden Leib-Grenadierregimenter in Para
de aufgestellt seyn werden. Mittags werden 
Dieselben in Motala und Nachrs in Carls-
borg seyn. Am 24sten wird die Reise bis 

Trollhatta und am 2Zsten bis Gothenburg 
fortgesetzt. Der Generallieutenant Graf Axel 
Mörner und die übrigen Offiziere und Hofbe
amteten, die ^em Großfürsten zur persönlichen 
Dienstleistung beigegeben waren, haben densel, 
ben auch auf der Reise begleitet. 

Hannove r ,  vom 22 .  Zuny .  
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron

folger von Rußland wird am 4ren oder 6ten 
des nächsten Monats zu einem Besuche »n 
hiesiger Residenz erwartet. Bis zu jenem 
Zeitpunkte werden bekanntlich Se. Maj. der 
König auch von ihrer Znspektionsreise zurück 
seyn. Das Gartenschloß zu Herrenhausen soll 
zur Aufnahme des Russischen Thronfolgers 
bereit gehalten werden. 

W ien ,  vom 19 .  Zuny .  
Unsere dießjährigen Manöver werden alle 

bis zur Ankunft des Kaiserl. Russ. Thronfol« 
gerS verschoben und in größerer Ausdehnung 
ausgeführt werden, als es sonst gewöhnlich ist. 
Em Kaiserl. Russischer Artilleriegeneral besich
tigt gegenwartig die hiesigen Artillerieetablis-
fements, und soll, wie bei dieser Waffengar, 
tung auch nicht anders zu erwarten, voll von 
Lob über die zweckmäßigen Einrichtungen und 
die ungewöhnliche Ausbildung der Mannschaft 
seyn. Was bei Hofe lebt und dient, ist fast 
ausschließlich mit den außerordentlichen Zurü-
stungen zur Mailänder Krönung beschäftigt. 

Bei Töplitz wird zu Ehren Sr. Majestät 
des Kaisers von Rußland ein Lustlager errich
tet, zu dessen BeHufe bereits einige Truppen 
in Bewegung seyn sollen. Man schreitet zur 
Abschätzung der Getraidefelder, um die Grund« 
eigenthümer für die unvermeidlichen Beschädi
gungen schadlos zu halten. 

Be r l i n ,  vom 16 .  Zuny .  
Aus einem gestern aus Paris eingetroffenen 

Schreiben, welches uns mirgecheilt worden ist, 
entnehmen wir folgende interessante Angaben 
über den augenblicklichen Stand der Dinge 
in Spanien; es heißt darin: „Seit unge« 
fähr zehn Tagen hatten selbst die wärmsten 
Anhänger des Znfanren die Sache der Karlü 
sten wenn auch noch nicht für verloren, doch 



einem sehr schlimmen Ausgang nahe. Perso, 
nen, die vermöge ihrer nahen Verbindungen, 
zum Theii auch pekuniärer Interessen halber 
immer zuverlässige Nachrichten aus dem Haupt« 
quartier des Prinzen haben, geben durch Ach« 
selzucken und ein tiefes Stillschweigen zu er, 
kennen, daß sich wenig Tröstliches darüber 
sprechen läßt. Der Infant hat sich zu Maßt 
regeln genöthigt geglaubt, die seine Macht er, 
schüttert, wo nicht gänzlich untergraben haben. 
Die Fremden sind, mir Ausnahme von eini
gen Wenigen, zum Theil zu Gunsten derjeni
gen entlassen worden, die am 30sten May 
selbst zu Estella aus dem Dienste und aus 
dem Leben schieden. Zu diesen beiden Verlu
sten gesellt sich der Haß der über diese Hin
richtungen empörten Gemüther; er hat die 
Reihen des Znfanten schon mehr als das 
Schwert der ihm gegenüber stehenden Chri
stinos gelichtet, der Kreis ist auf einmal sehr 
eng geworden und die Uebermacht auf allm 
Punkten sehr groß. Verliert der Infant auch 
die Stellung bei Zesa (eigentlich Yessa), so 
bleiben ihm nur die Thäler Salazar und Eco, 
um das von Noncal zu erreichen, welches ei, 
ne neue Stellung, freilich mit dem Verlust 
der Verbindung mit Arragonien, gewährt. 
In Paris und in anderen Städten sind meh
rere Ausländer angekommen, die zum Theil 
größere Abteilungen unter dem Infanten 
Don Sebastian kommandirten, sie waren aber 
nur interimistisch bis zur Formirung der Re
gimenter angestellt, die sie auf eigene Kosten 
errichteten. Als es sich zeigte, daß ihnen die 
Mittel dazu gänzlich fehlten, wurden sie mit 
unbestimmtem Urlaub entlassen, den sie in dem 
Augenblicke der Entscheidung eines so hitzigen 
Kampfes sich als Männer von Ehre gewiß 
nicht erbeten hatten." — Zn Verlin ist aus 
dem Hauptquartier des Znfanten über Paris 
der Oberst Graf v. Kaiserlingk, früher Kom, 
mandeur des dritten Preußischen Dragoner, 
regiments, angekommen, dem Vernehmen nach, 
ebenfalls mir Urlaub. (Züsch.) 

Pa r i s ,  vom 20 .  Zuny .  
Aus Boulogne schreibt man unterm 18ten 

d.: „Es sind von Bernay, welches 16 Stun
den von hier liegt, in 26 Minuten Tauben 
angekommen, welche die Nachricht überbringen 
daß der Marschall Soult heute früh um 10 
Uhr durch Bernay gekommen ist. Hier ist 
Alles auf den Beinen> um ihn zu empfangen» 
Die National'Garde wird sich bei der Säule 
der großen Armee aufstellen und dort von 
dem Marschall gemustert werden, der vor 34 
Zahren den ersten Stein zu diesem Denkma« 
le legte. 

Es hat sich das Gerücht verbreitet, daß 
der Baron von Rothschild nach Brüssel abge
hen würde, um daselbst ivegen einer Anleihe 
für Belgien zu' unterhandeln. Der Temps 
bemerkt, daß ein solcher Schritt, unter den 
gegenwärtigen Umständen, geeignet jey, den, 
jenigen Personen Vertrauen einzuflößen, wel« 
che Schwierigkeiten bei der Ausführung des 
Traktats vom 16. November befürchten. 

Ein vorgestern Abend über Paris gezogenes 
schweres Gewitter -hat wieder an drei verschie, 
denen Orten eingeschlagen. Einer Frau, die 
in ihrem Zimmer mit weiblicher Handarbeit 
beschäftigt war, sengte der Blch die Haare 
vom Kopf, ohne sie jedoch anderweitig zu 
beschädigen. Sie ist aber heute in Folge des 
Schreckes gestochen. 

^ Der Von Sens enthält Folgendes: „Wah, 
rend der letzten beiden Tage sind in allen 
Kasernen die Tornister der Soldaten auf das 
genaueste untersucht worden, weil man ver, 
muthete, daß politische Flugschriften unter die 
Garnison vertheilt worden seyen. Zwei Or, 
donnanz-Offiziere des Königs waren bei dieser 
Znspecrion zugegen. Ein Adjutant des Kriegs-
Ministers ist gestern nach La F6re abgegangen, 
und ein anderer hat sich nach Straßburg mit 
besonderen Instructionen für den dortigen Di, 
visions-General begeben." 

London ,  vom 20 .  Zuny .  

Der Krönungs-Zug zu Wagen wird sich vom 
Palaste der Königin nach der Westminster« 
Abtei in folgender Ordnung bewegen: voran 
eine Abrheilung Trompeter und eine Schwa



dron Leibgarde, dann, unter Anführung eines 
Königl. Stallmeisters nebst zwei Assistenten, 
die Kutschen der am hiesigen Hofe beglaubig« 
ren Gesandten, in der Rangordnung, welche 
sie hier einnehmen, dergestalt, daß die ersten 
im Range im Zuge die letzten sind, nämlich 
zuerst die Geschäftsträger von Mexiko, Porz 
tugal und Schweden, hierauf die Gesandten, 
von Sachsen, Hannover, Griechenland, Sar
dinien, Spanien, den Vereinigten Staaten, 
den Niederlanden, Brasilien, Bayern, Däne, 
mark, Belgien, Würtemberg und Preußen; 
sodann die Kutschen der außerordentlichen Bot« 
jchafter, die beauftragt sind, ihre Souveraine 
bei der Krönung der Königin zu vertreten, 
in der Reihefolge, in welcher sie ihre Ankunft 
in England angemeldet haben, nämlich Ach: 
met Fethi Pascha, von der Türkei, Marschall 
Soult,.von Frankreich, der Herzog von Pal
mella, von. Portugal, der Graf Löwenhjelm, 
von Schweden, der Marquis von Brignole, 
von Sardinien, Graf Alten, von Hannover^ 
Fürst zu Putbus, von Preußen, Marquis von 
MirasioreS, von Spanien, Baron van Capel
len, von den Niederlanden, Fürst Schwarzen« 
berg, von Oesterreich, Fürst von Ligne, von 
Belgien, und Graf Ludolph, von Sicilien; 
ferner die Kutschen der vier am hiesigen Hose 
residirenden Borschafter der Türkei, Frank
reichs, Nußlands und Oesterreichs; sodann ein 
berittenes Musik- Corps der Königl. Haus, 
Truppen und ein Detaschement der Leibgarde; 
darauf, unter Anführung eines Königs Stall
meisters nebst zwei Assistenten, die Kutschen 
der verschiedenen Mitglieder der Königl. Fa» 
milie mit ihrem respecriven Gefolge, und zwar 
in folgender Ordnung: die Herzogin von Kent, 
der Herzog und die Herzogin von Cambridge, 
die Herzogin von Gloucester, der Herzog von 
Sussex; sie haben sämmtlich,, mit Ausnahme 
WS Letzteren, zwei Kutschen, jede von sechs 
Pferden gezogen und von einer Abtheilung 
Leibgarde begleitet. Nun kommen, wieder 
unter Vorritt von Hoboisten, Stallmeistern, 
des Königl. Bergmeisters und der 48 Königl. 
Schiffer, die Equipagen der Königin,, zwölf 

an der. Zahl, jede mit sechs Pferden bespannt; 
in diesen zwölf Kutschen- sitzen die Mitglieder 
des Hofhalts der Königin, die niedrigsten dem 
Range nach zuerst, dle obersten zuletzt; an je, 
der Seite einer jeden Kutsche gehen zwei 
Grooms einher. Dann folgt wieder eine Ab, 
theilung der Leibgarde, und vor der großen 
Staatskutsche endlich reiten mehrere hohe 
Militairs und König!. Jagd- und Forst-Be
amten so wie die Marschälle und 100 V^o« 
men voran, auch werden vor derselben sechs 
reich geschmückte Pferde der Königin, einzeln 
hinter einander, jedes von zwei Grooms ge
führt. Die Staats-Kutsche selbst, in welcher 
Zhre Majestät die Königin mit der Gardero
benmeisterin, Herzogin von Sutherlanb und 
dem Ober Stallmeister, Grafen von Albemarle 
sitzt, wird von acht Pferden gezogen; an je, 
dem Rade reitet ein Veoman, und an jedem 
Wagenschlage geht ein Lakai; außerdem reitet 
an jeder Seite, so wie hinter der Kutsche, 
ein hoher Würdenträger, von zwei Grooms 
begleitet; den Beschluß macht eine Schwadron 
Leibgarde. 

Der Herzog von Nemours wird jeden Au
genblick über Brighton hier erwartet; Se. 
Königl. Hoheit soll für die von ihm auf ei, 
nige Tage gemiethete Haupt'Etage d S Gril, 
lonschen Hotels in Albemarle.Street den enor, 
men Preis von 3t),000 Franken zahlen. 

Die Morning Post versichert, sie habe aus 
sehr glaubwürdiger Quelle die Nachricht er« 
halten, daß Mehmed Ali den Konsuln von 
England, Rußland, Frankreich und Oesterreich 
in Aegypten angezeigt habe, er sey entschlos
sen, seine Verbindung mit der Pforte zu zer
reißen. 

Die neuesten Privatbriefe aus Veracruz 
vom 9ten v. M. sprechen die Hoffnung aus, 
daß es zu einer baldigen gütlichen Ausgleichung 
mit Frankreich kommen dürfte. Dte Mexika
nische Expedition gegen Texas war ausgehoben 
worden, da man mit jener Angelegenheit zu 
viel zu thun harte. Guatimala soll sich in 
vollem Aufstände befinden.. 



Neape l ,  vom 42 .  Zuny .  
Se. Majestät ist gestern auf dem Dampft 

schiffe „Ferdinand 2." wieder hier angekommen. 
Er war bis nach Sicilien, und der Haupt
zweck dieser improvisirten Reise war. seine 
Flotte zusammenzuberufen, die auch, sieben 
Segel stark, nämlich drei Fregatten, zwei Kor, 
verten und zwei Briggs, zu gleicher Zeit mit 
ihm sich auf der Rhede vor Anker legte, 
gleichsam um den fünf Englischen See? Unge
heuern, die noch immer hier sind, Gesellschaft 
zu leisten. Man erinnert sich nicht, in den 
letzten sieben Zahren eine so zahlreiche Verei
nigung von Kriegsschiffen auf hiesiger Rhede 
gesehen zu haben. 

Mad r i d ,  vom 14 .  Zuny .  

Die verwittwete Königin wird, wie es heißt 
mehrere stark besoldete Hofchargen abschaffen, 
und das Gehalt der übrigen Beamten ver» 
mindern. 

Von den Anstiftern der Unruhen, welche im 
vorigen Zahre in Cadix bei Gelegenheit der 
Wahlen starrfanden, sind zehn zu vierjähriger 
ZwangSarbeire an den Landstraßen in der 
Provinz Malaga und acht zu verschiedenen 
Strafen verurtheilt worden, von denen die 
geringste in einjähriger Verbannung nach ei
nem von den Gerichtshöfen zu bestimuienden 
Orte in Spanien besteht. 

Sa ragossa ,  vom 16^  Zuny .  

Es bestätigt sich, daß Cabrera, dessen Strei-
kräfte zu 10,000 Mann Znfanterie und 900 
Kavalleristen angegeben werden, im Begriff ste
he, seine Truppen längst dem Südufer des 
Ebro aufzustellen. Der General San.Miguel 
soll, nicht im Stande seyn, ihm die Spitze zu 
bieten. 

Kon  sta  n t i  no  p ' e  l >  vom 6 .  Zuny .  

Es heißt,. Halll Pascha solle demnächst wie
der vom Sultan zu vollen Gnaden aufgenom
men werden. 

Aus Alexandrien- hat man hier die Nach

richt, daß daS Aegyptische Linienschiff Nr. A 
im dortigen Hafen ein Raub drr Flammen, 
und wie es scheint^ durch bösen Willen ge
worden ist. 

Smy rna^  vom 2 .  Zuny .  

Die Amerikanische Fregatte „United Sta
tes" ist aus Athen hier eingetroffen ; in eini
gen Tagen wird sie wieder auslaufen, um an 
der Syrischen Küste zu kreuzen. Nachrichten 
aus Bagdad zufolge ist der Capitain Lynch 
den Euphrat auf dem gleichnamigen eisernen 
Dampfboote hinaufgefahren, und am 1» May 
bei Bagdad vor Anker gegangen.-

A t h e n, vom 26 May. 

Mit einem Französischen Dampfschiffe ist 
Herr von Rigny, zur Zeit der Regentschaft 
Präsident des obersten Rechnungshofes, von 
Marseille im Piräus angekommen. SeinHaupt« 
zweck soll die Gründung einer Bank für Grie, 
chenland seyn, wozu, leicht Kapitalien zu nie
der» Zinsen von Frankreich zu bekommen seyn 
dürften. Mit anderem Gelde möchte es schon 
schwerer gehen; doch sollm^auch Londoner Ban-
quirhäuser zu neuen Unterhandlungen bereit 
seyn. 

A l e  xaud r i en ,  vom 26 .  May .  

Die aus Syrien eingehenden Nachrichten 
verbreiten noch immer kein Helles Licht über 
die dortigen Zustände. Die Regierung sucht 
das Gerücht zu verbreiten, daß die Empörung 
gänzlich unterdrückt worden sey, und dennoch 
macht sie die unglaublichsten Anstrengungen, 
um die Armee Zbrahrm Pascha's zu verstär
ken. Nach andern Nachrichten ist die Aegyp, 
tische Armee völlig demoralisirt; schlecht be
zahlt, und durch kein festes Band zusammen« 
gehalten, finge sie an, sich aufzulösen, und 
die Desertion griffe immer weiter um sich, 
so daß ganze Compagnieen ihre Fahnen verlie
ßen. Beim Beginn der Syrischen Unruhen 
bot Emir-Beihir dem Pascha seine Unterstü
tzung zur Unterwerfung der Znsurgenten an. 
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Ibrahim Pascha wies ?m Vertrauen auf seine 
eigenen Kräfte diesen Antrag zurück. Nun 
aber die Sachen eine andere Wendung ge
nommen haben, als er anfänglich vermuthete, 
fvll er dem Emir auf indirektem Wege zur 
Erneuerung seiner Anträge zu bewegen suchen; 
indeß der Fürst des Berges scheint sich etwas 
bitten lassen zu wollen. Da die Käuflichkeit 
desselben ziemlich bekannt ist, so darf mau 
wohl kaum annehmen, daß er der Beredsam
keit des Goldes lange widerstehen wird. 

Lü t t i ch ,  vom 23 .  I uny .  

In der Steinkohlen«Grube Espsrance zu 
Seraing fand gestern eine schreckliche Kata
strophe statt; durch eine Entzündung des Ga
ses wurden 60 bis 66 Arbeiter getödtet. Die
ses unglückliche Ereigniß trug sich am Abende 
zu, als eben die nächtlichen Arbeiten beginnen 
sollten. Noch waren nicht alle Arbeiter in 
die Gruben hinabgestiegen, als der Steiger 
einen Dunst und Rauch aus dem Schacht 
hervorquellen sahi aus diesen Anzeigen schloß 
er sogleich, daß in Folge einer Gas , Entzün
dung ein Unglück geschehen sey. Seine Ah
nungen waren nur zu gegründet; außer den 
Getödteten wird die Zahl der Verwundeten 
noch auf elf geschätzt. Die eigentliche Veran
lassung dieses Unglücksfalls kennt man bis 
jetzt noch nicht; wahrscheinlich aber ist die 
Entzündung durch die Unvorsichtigkeit eines 
Arbeiters entstanden. 

Ve rm i sch te  Nach r i ch ten .  
R i ga .  E in  Pa ten t  de r  L i v l änd i schen  Gou«  

vernemencs-Regierung vom 30sten May macht 
die Accise bekannt, die vom Isten Zanuar 
1839 vom Tabak erhoben werden soll. Die 
Erhebung geschieht durch Banderolen, die in 
der Expedition der Reichspapiere angefertigt 
werden, und aus den KreiSventereien zu er
halten sind. Zeder Fabrikant muß seinen Ta
bak damit bekleben. Der einheimische Tabak 
wird in fünf Sorten gecheilt. Geriebener 
Schnupftabak zahlt für ein Pfund 1 Rbl.; — 
60 Kop., — 40 Kop. — aus rohen Blättern 

16 Kop. K.; in Rollen und Karotten 80 
Kop. oder 40 Kop. Geschnittener zubereite
ter Rauchtabak vom Pfund, 60, — 40 — 
20 — 12 Kop. K.; in Rollen 60 Kop. oder 
30 Kop.; aus Stengeln verfertigt, 8 Kop. 
Cigarren zahlen vom Hundert 1 Rbl. 60 Kop.; 
— 80 Kop. — 40 Kop. K. 

— Zn 16 Russischen Gouvernements wird 
schon Rübenzucker in großen Quantitäten ver
fertigt; selbst in Bessarabien, zu Kischeness, 
existirt eine Fabrik. Gutsbesitzer und Bau
ern liefern das Material in Menge, und 
selbst in Sibirien, bis Nertschinks werden 
Runkelrüben cultivirr. Zn den Ostseeprovm
zen — Es ist als wenn der Kunstfleiß des 
Auslandes einen großen Sprung machte über 
sie hin, ins Znnere des Reichs. 

— Dem Handel Englands droht ein em
pfindlicher Sloß. Es bezog bis jetzt jährlich 
40 — 60 Millionen Pfd. Thee über Canton 
aus China; aber der Hochmurh mir dem seine 
Kaufleure und Beamten dort die Chinesen be
handelten, hat der Regierung Chinas den 
Plan eingegeben, den Theehandel in ein Mo» 
nopol zu verwandeln und dieses den Amerika
nern, den gefährlichsten Rivalen Großbritani-
ens, zu erlheilen, die es kräftig benutzen wür-
den und zu vertheidigen vermöchten. Wird 
der.Gedanke ausgeführt, so wäre das kein 
unbedeutender Beleg zu der vor zwanzig Zäh
ren aufgestellten Vergleichung Englands mit 
einem Menschen, der an der Spitze einer Trep
pe steht, aber sie herabsteigt, und Amerika 
mit Einem, der an dem Fuß der Treppe 
steht, aber sie hinauf geht. Sie müssen zu« 
sammen treffen, und werden — an einander 
vorüber gehen. (Provinzialblatt.) 

— Nach offiziellen Berichten, gehen von 
'London täglich 1476 Diligencen nach den ver» 
schiedenen Provinzen ab. 

— Zu den neuesten Erfindungen gehört ei
ne Dampforgel, welche für die Lokomotive von 
Tyne in England bestimmt ist, und der Ei« 
senbahngesellschaft zugehört. Sie wurde von 
einem Geistlichen Namens Birkett, erfunden, 
und hat acht Register, die eine Oktave mit 
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ganzen und halben Tönen bilden. Es »st 
dies der erste Versuch ein musikalisches In« 
strument mit einer Lokomotive zu verbinden. 

(Züsch.) 
Kön igsbe rg .  Se i t  e i n i ge r  Ze i t  haben  

Juden eine große Quantität Kopal, ein gelbes 
durchsichtiges Harz aus dem Nord« Amerika, 
nischen Kopalbaum, welches dem Bernstein 
ähnlich sieht, diesem aber an Brauchbarkeit 
und Werth weit nachsteht, aus New, York ein
gebracht und, indem sie es als Bernstein 
verkaufen, die Käufer damit zu täuschen ge, 
sucht, weshalb in dem hiesigen Amtsblatt war? 
nend darauf aufmerksam gemacht wird. 

(Pr. St. Ztg.) 

Vom 26. Zuny bis zum 2. Zuly. 
Getankte. St. Nicolai, Kirche: Roman 

Zohannes Freundling. — Caspar Reinhold 
Varlehn. — St» Elisabeth's «Kirche: Helena. 
Gerdrute* 

ZZeerVigte. St. Nicolai «Kirche: Jo
hanna Zuliane Thau alt 3 Zahr 4 Monat. 
— St. Elisabeth's, Kirche: Katrin« Leppart 
alt 28 Zahr. — Zuhhan Adamson alt 66 
Zahr. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach die verwittwere Frau Oberkäm, 

mererin Catharina Schmiedeknecht geb. Sie, 
tam, bei der Anzeige, daß sie sich veranlaßt 
gesehen, daß von ihrem verstorbenen. Ehemann 
ne ihr überkommene, in hiesiger Stadt im II. 
Quart. 5uk 487 belegene hölzerne Wohn, 
Haus cum omnidus sppertinentiig an den 
Herrn Rathsherrn und hiesigen Kaufmann 
Eduard Gustav Barlehn zu verkaufen, in. 
cu ra to r i s che r  Ass i s t ence  da rum gebe ten  ha t ,  
daß ihre unten nahmhaft gemachten Kinder,, 
deren Aufenchalt ihr nicht durchgängig bekannt 
ist, zur Verlautbarung ihrer etwanigen Ein, 
Wendungen wider diesen Verkauf, so wie alle 
und Zede welche an das beregte Grundstück 
Ansprüche haben sollten, mittelst öffentlichen 
Proclams convocirt werden möchten, und sol
chem petito resolutione vom Heu, 
tigen Tage sud No. 4076 deferiret worden 

ist; als «erden von Einem Wohledken Rache 
der Kaiserlichen Stadt Pernau die Frau Aga, 
the Caroline Schmiedeknecht verehelichte Gü« 
dicke, der Herr Carl Schmiedeknecht, die Kim 
der der verstorbenen Frau Christiane Elisabeth 
Behrens geb. Schmiedeknecht und die Catha
rina Dorothea und Caroline Christiane Ge« 
schwister Schmiedeknecht, so wie Alle und 
Zede welche wider den obenbezeichneten Der, 
kauf Einwendungen zu machen, oder an das 
verkaufte Grundstück Ansprüche zn haben ver« 
meinen sollten, kraft dieses öffentlichen Proclams 
aufgefordert, sich a äaw dieses Proclams in« 
nerhalb der Frist von einem Zahre und sechs 
Wochen, allhier mit solchen ihren Protestatio
nen und Ansprüchen gehörig anzugeben und. 
selbige zu documentiren und ausführig zu. ma
chen, bei der ausdrücklichen Verwahrnung, daß 
nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist Nie
mand weiter gehört, sondern der mentionirte 
Verkauf für rechtsgiltig erkannt werden joll. 
Wonach ein Zeder den solches angeht sich zu 
richten hat. Pernau Rathhaus, den 23. Zw 
ny 4S38. 

4076. In Läem 
C.  Schm id ,  

^ (üvitat. ?ernaviens. 
. ^ et Leeretar. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zch mache hiermit einem geehrten Publicum 
bekannt: daß ich auf meiner Durchreist nach 
Riga erbötig bin, in Wachs, Blumenarbeit 
Unterricht zu ertheilen. — 46 Stunden ge» 
nügen für die nöthigen Anweisungen, und ko» 
sten 40 Rubel B, Pernau, den 2. Zuly 
4 .L33  F .  Leu  schne r ,  

wohnhaft im Marschingschen Hause. 

Zch zeige hiermit ergebenst an, daß ich 
mich als Hebamme hier niedergelassen habe 
und bitte die Frauen, die mich benöthigt 
seyn sollten, mir Zhr gütiges Zutrauen zu 
schenken. Mein Logis ist im Rath v. Weis, 
schen Hause neben dm Garren des Herrn 
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sich dleserhalb, wie der Preise wegen, an die 
Gutsverwaltung zu wenden. 

Hiedurch machen wir die gesetzmäßige An< 
zeige, daß wir Pernau binnen kurzer Zeit ver, 
lassen werden. Pernau, den 26. Iuny 1838. 

C .  Poh lmann .  Ca r l  C .  Momsen .  

Di« Zahl der angekommenen Schiffe ist: 44; 
die der ausgegangenen: 42» 

Von der Oeconomie, Abtheilung des livländischen Kameralhofes wird in Auftrag Seiner 
Excellenz des livländischen Herrn Vice-Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, daß am 
und 8ren November die Torge und am Ilten und 12ken November die Peretorge zur Ver-
Pachtung nachbenannter Kronsgüter des livländischen Gouvernements auf sechs und mehrt'reZahre 
von ult. März 1839 ab, abgehalten werden sollen, zu welchen sich etwanige Pachrliebhaber 
unter Beibringung gehöriger Saloggen entweder iy Person oder durch gcstzlich legitimirte Ge« 
vollmächtig^ beim livländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 
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Riga Schloß am 13. Zuny 1838. Kameralhofs-Rary Reinhold v. Zürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

(Beilage.) 

Guchan in der Vorstadt. Pernau, den 2. Zw 
l y  1838 .  Gm< l i e  Schm id t ,  

-aus St. Petersburg. 
Auf dem Gute Rosenthal werden Bestel

lungen auf alle bekannte Merjamasche behaue« 
ne und geschliffene Diel- und Stuftnsteine, 
Fensterbrüstungen, Grabsteine, Denkmäler, Va
sen u. s. w« angenommen. Liebhaber haben 
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den 9-  July. 

Zm Namen des General-Gouvernements Her Ostseeprovmzen gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censo r .  

Wa rschau ,  vom 30 .  Zuny .  
Die hiesigen Zeitungen melden heute: „Die 

innigste Hoffnung der Einwohner von War-
schau ist in Erfüllung gegangen. Ms gestern 
die Nachricht hier eintraf, daß Se. Majestät 
der Kaiser und König, unser theuerster Mo« 
narch, sich schon in der Festung Neu, Geor» 
giewks (Modlin) befinde, —'wohin sich vor, 
gestern Se. Durchlaucht der Feldmarschall 
Fürst von Warschau und gestern Se. Königl. 
Hoheit der vorgestern hier angekommene Erz
herzog Ferdinand von Oesterreich begeben hat-
ren, — freuten sich seine getreuen Unrertha-
nen darauf, daß ihr Herrscher ste mit seinem 
Anblick beglücken werde. Man schmückte die 
Fenster mir Blumen und Teppichen, man be--
reitere Transparents und Lampen zur Illumi
nation vor, alle Orte, an denen man den 
Monarchen paffiren zu sehen hoffte, waren 
von Volksmassen angefüllt, und die ganze 
Stadt hatte ein festliches Anjehen. Mit Ein« 
bruch der Dämmerung erglänzten alle Häuser 
von Heller Beleuchtung, die Dunkelheit der 

Nacht mußte den siegreichen Strahlen des 
Kerzenlichts weichen. Namens - Chiffern und 
Zuschriften leuchteten in Transparents. Um 
drei viertel auf 12 in der Nacht fuhr Se. 
Majestät durch die Marymontsche Barriere 
herein, und der Zubelruf der Einwohner aller 
Stände, der nach allen Seiten hin die Luft 
erfüllte, verkündigte den glücklichen Augenblick. 
Se. Majestät saß mit dem Erzherzoge zu» 
sammen in einem Wagen; im folgenden be
fand sich der Fürst Statthalter mit dem Preu
ßischen General Grolman« Zn allen Stra
ßen, durch welche der Monarch fuhr, begrüß
ten die versammelten Einwohner ihren Vater 
mit herzlichem Freudenruf. Zm Palast La» 
zienki, wo der Kaiser abstieg, wurde Se. 
Majestät von den Generälen empfangen. Fast 
bis gegen Tages-Anbruch waren die' Straßen 
vom Volke gefüllt, und das schönste Wetter 
begünstigte dieses freudige Ereigniß." 

Der Erzherzog Ferdinand von Oesterreich 
wohnt im Palast Delvedere, woselbst ihm 



am Tage seiner Ankunft die in Warschau an
wesenden- Generäte vorgestellt wurden». 

London , , vom 29 .  Zuny .  

Der Courier begann sein gestriges Blatt 
mit folgenden Worten: „Die Königin ist ge, 
krönt. Der Tag ist endlich gekommen, und' 
so auffallend dies auch dem Marquis von 
Londonderr'y erschienen seyn mag, nicht ein 
Einziger unter den> Millionen,, die von allen 
Enden- der Hauptstadt nach dem Mittelpunkt 
der Freude und Festlichkeit hinströmten, scheint 
geglaubt zu haben, daß der Tag zu früh ge,' 
kommen sey.. Der edle Marquis selbst, wir 
wollen darauf schwören> zeigt sicherlich heute 
ein freudevoll erregtes Angesicht, um mit dem 
allgemeinen. Gefühl' übereinzustimmen. Die 
Pracht der Krönung selbst und die frohe Stim
mung, welche sich überall kundgab> bewiesen 
am deutlichsten, wie ungereimt die Klagen 
über dem Mangel an Pomp und über die 
Abschaffung des Banketts in. Westminster-
Hall sind." 

Die hiesigen Blätter enthalten eine genaue 
Angabe des Werths der einzelnen Diamanten 
und der Perlen,, welche die Krone schmücken, 
die Zhrer Majestät gestern von dem Erzbischofe 
von Kanterbury aufgesetzt wurde. Der Reif 
der Krone enthält 22. Diamanten, von denen 
zwei 2000, die übrigen jeder 4600 Pfd. Werth 
sind; die beiden arößren sind von 64 kleineren 
ringsherum eingefaßt, zusammen 100' Pfd. 
an'Werth; ferner befinden sich auf lm Krone 
4 Kreuze, jedes aus 26 Diamanken bestehende 
zusammen-12,000 Pfd. werth; dann 4 große 
Diamanten auf der Spitze dieser Kreuze, 
40,000 Pfd.; 12 Diamanten in den Linien, 
10,000Pfd.; 16 kleinere ebendaselbst,2000Pfd.; 
Perlen und Diamanten in den Bögen, zehn, 
tausend Pfd.; 141 kleine Diamanten an dem 
auf der Krone befindlichen Reichsapfel, 600 
Pfd.; 26 Diamanten auf dem Kreuz, welches 
sich auf diesem-. Reichsapfel befindet, 3000 
Pfd.,nnd zweiKreisePerlen um denRand derKro» 
ne30IPfd.,waS denGesammtwerth von 1 l,1900 

Pfd.sgiebt. Ungeachtet dieser großen Menge von 
Zuwelen wiegt die Krone, ohne die Sammet, 
kappe und den Hermelin, nur etwas über 19 
Unzen oder ungefähr anderthalb- Pfund x in 
der Höhe mißt sie von dem goldenen Reif 
bis zur Spitze des oberen Kreuzes 7 Zoll und 
der Durchmesser ihres Reifes beträgt 6 Zoll. 
Diese Krone ist. bekanntlich erst jetzt für Zhre 
Majestät neu verfertigt worden; die übrigen 
Krönungs'Znsignien, Scepter, Schwerte, Nin, 
ge> Reichsapfel, Sporen und Salbungs-Ge« 
fäße, rühren aus der Negierung Karl's II. 
her, für den sie neu angefertigt werden muß
ten, da die früheren Kleinodien in den Krie
gen zur Zeit der Republik theils verloren ge
gangen, theils vernichtet worden waren. Der 
Stuhl, in. welchem. Zhre Majestät gekrönt 
wurde,, der sogenannte Stuhl des heiligen 
Eduard, ist ein- alter bunt bemalter Sessel 
von hartem festem Holz mit Rücken, und Arm« 
Lehnen^ in welchem in früherer Zeit die Kö
nige von Schottland gekrönt zu werden pfleg
ten; Eduard I. brachte ihn im Zahre1296, 
als er den König der. Schotten, Zohann Ba-
liol, besiegt hatte mit nach Enzland; seit die
ser Zeit ist er in der Westminster-Abtei geblie, 
den, und alle Könige und Königinnen von 
England f!nd von da- an auf demselben ge
krönt worden. Unter dem Sitz. 9 Z»ll vom 
Boden ab,, ist ein Brett befestigt, welches 
von vier Löwetr getragen wird. .Zwischen dem 
Sitz und diesem Brett befindet sich ein Stein, 
auf welchem Zacob geruht haben soll, als er 
den Traum von der Himmelsleiter hatte. 

P a r i s ,.vom 27. Zuny. 

Zn einem Schreiben aus Oran. vom 13ren 
d. heißt es: „Die letzten Nachrichten aus 
Mascara melden, daß Abdel Kader sich in 
Tekedempt, seiner neuen Stadt befindet, de, 
ren Bau mit schnellen Schritten vorwärts 
schreitet. Dort hat er die Unterwerfung der 
angesehensten Stamme der Wüste erhalten. 
Unser Ober, Befehlshaber. General' Raparel, 
der sich schon beim- Abgang des letzten Lou-
riers unwohl, befand, muß jetzt das Bert hü« 
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ten. Der „Aetna" überbringt Hm bie Er« 
laubniß, einige Monate in Frankreich zuzu-
bringen. Ein Staats-Schiff ist zu seiner 
Verfügung gestellt worden; aber eS ist noch 
ungewiß, ob die Aerzte, bei dem .jetzigen Zu« 
stände des Generals, ihre Einwilligung zu der 
Reise geben werden. Die Märkte in Oran 
und Mostaganem sind fortwährend sehr reich« 
lich mit Lebensmitteln versehen, und die Aus« 
fuhr des Getraides wird noch immer lebhaft 
fortgesetzt." 

Das in Toulon erwartete Englische Ge« 
schwader unter den Befehlen des Admirals 
Stopford besteht aus den Linienschiffen „Cale-
donia", von 120 Kanonen, dem „St. Vin« 
eent", von 120 Kanonen, dem „Thunderer", 
von 80 Kanonen, dem „Canopus", von 80 
Kanonen, dem „Edinburg", von 74 Kanonen, 
den Fregatten „Barham", von 60 Kanonen, 
dem „EnkMon", von 44 Kanonen, und der 
Korvette „Action", von 32 Kanonen. 

Der Baron ZameS von Rothschild ist 
gestern von Brüssel wieder hier eingetroffen, 
nachdem er die Anleihe von 37 Millionen in 
3 pCt., zum Course von 73^ abgeschlossen 
hat. Herr Richtenberger, ein Agent des 
Rothschildschen Hauses, hat sogleich eine Ab-
schlags-Summe von 8 Millionen in den Bel« 
gischen Schatz gezahlt. Bemerkenswerth ist es, 
daß die erste, von Belgien abgeschlossene 6 
pCt Anleihe, zu einem wmig höheren Preise, 
als die jetzige 3 pCt. ausgegeben wurde. Hr. 
v. Rothschild hat vor seiner Abreise von Brüs, 
sel eine Privat-A'udienz bei dem Könige der 
Belgier gehabt, und Herr Nichtenberger, der 
mit dem Abschluß der Anleihe beauftragt ge« -
wesen war, hat das Kreuz des .Leopolds«Or, 
dens erhalten. 

Die Charte von 1830 widerspricht dem von 
mehreren hiesigen Journalen verbreiteten Ge, 
rüchte, daß der Herzog von Nemours von 
Seiten des Königs den Königin von England 
ein Bouquer von Diamanten, welches eine 
Million an Werth betragen sollte, überreichen 
würde. 

Die Regierung publizirt heute nachstehen« 

de tesegraphische Depesche aus Bayvnne 'vom 
26. Juni: „Am 22sten hat Esparrero den 
Guergus vollständig geschlagen und ihm 4 
Stück GeschO abgenommen. An demselben 
Tage ist Pennacerrade in die Hände Espartt-
ro's gefallen^ 

Es war heute hier das Gerücht verbreitet, 
daß der Prinz Ludwig Napoleon-die Schweiz 
verlassen habe, und Plötzlich in der Gegend 
von Neubreisach über den Rhein gegangen 
sey, um nach Frankreich zurück zu kehren. 

Bei der Vertheilung der Sachen, -welche 
dem Kaiser Napoleon geHort hatten, erhielt 
die Gräfin von Lipona die Epaulets, welche 
Napoleon während der Schlacht bei Belle, 
Allianre getragen hatte. Vor ihrer Abveise 
von Paris hat die Gräfin das eine dieser 
Epaulets dem General Excelmans, und das 
andere dem Herrn Gaetan Mura!-, einem 
Neffen des vormaligen Königs von Neapel, 
geschenkt. 

Dm neuesten Nachrichten aus Hayri zufol
ge, war der Mord«Anfall auf den General 
Znginac ein politisches Verbrechen, und sollte 
das Zeichen zu einer Empörung geben. Ein 
Schreiben aus Port, au Prknce vom 46ten 
v. M. gixbt über die Sache folgende Details: 
„Der General Znginac galt immer in Hayti 
und in Europa für einen erbitterten Feind der 
Franzosen und sür einen Anhänger der Engli
schen Partei. Man sagt öffentlich, daß man 
ihn nur deshalb zu einem der Bevollmächtig« 
ten bei der Abfassung der letzten Traktate ge« 
macht habe, um die Unterhandlungen scheitern 
zu machen. Zndeß jah man, daß der Gene
ral Znginac sich den Französischen Bevollmäch« 
tigten von dem Augenblicke an näherte, wo 
er von ihrer Aufrichtigkeit überzeugt zu seyn 
glaubte. Als die Unterhandlungen beendigt 
waren, erklärte er laut und öffentlich, daß die 
Entschädigung 'für die Kolonisten eine gerech
te Sache jev, daß man sie bezahlen müsse, 
und daß er streng darüber wachen werde. Als 
es sich um die Einschiffung des Geldes han
delte, ward von mehreren Seiten der Wunsch 
geäußert, daß dieselbe heimlich und bei Macht 



bewerkstelligt werden möge. Der Präsident 
war dagegen der Meinung, daß Alles öffentt 
lich geschehen solle. Znginac erbot sich, die 
Operation zu leiten, und führte aus, ohne 
daß Jemand ein Wort dagegen einwendete» 
Der Anstifter des Komplottes gegen das Le, 
ben des Generals Znginac ist ein Farbiger 
und Capitain in der National, Garde von Leo? 
gane, welche Znginac kommandirt. Als er 
die That gelungen glaubte, verbreitete er das 
Gerücht von einer Insurrection in Port - an« 
Prince, und rief die National, Garde zu den 
Waffen, die aber bald einsehend, daß man sie 
täuschte, ruhig wieder auseinanderging. Der 
Präsident Voyer hat in Betreff des Attentats 
eine Proklamation- erlassen,, in welcher er die' 
Details des Aufstandes erzählt, zu der die 
Ermordung Znginac's das Zeichen geben sollte.. 
Dem zuletzt ausgegebenen Bulletin vom 13. 
Mai zufolge, besserte sich der Gesundheits
zustand des Generals und man nährteHoffnunz. 
für seine gänzliche Wiederherstellung/' 

T r i e st, vom 17 Zuny. 

Die Gerüchte über die Rüstungen Mehemed-
Ali's dauern fort und gewinnen immer mehr 
Glauben,- besonders da aus Ancona geschrie
ben wird, daß die englischen Kriegsschiffe, weit 
che vor Neapel erschienen sind, eiligst unter 
Segel gegangen und die Richtung nach Malta 
genommen haben. Der Handelstand ist in 
sichtbarer Unruhe. 

Span i sche  G renze ,  vom 19 .  Zuny .  

Der Correo National enthält nachstehende 
vom General Cabrera an seine Truppen er.' 
lassene Proklamation: 

„Soldaten! Der Feind scheint, ungeachtet 
der Lehren, die er bei jedem Versuche, in die« 
se treuen Berge einzudringen, und namentlich 
in den Bergen, von Cati und Villar de Ca, 
nes, empfange^ hat, die Gefahren, welche 
ihm daselbst drohen, noch immer nicht zu keN-
nen, denn es verbreitet sich das Gerücht, er 
wolle wieder in dieselben eindringen, um die 
m ihrer Mitte belegenen Qrre zu besetzen. 

Die Freude, welche mir diese Nachricht verur
sacht hat, vermag ich nicht mit Worten aus
zudrücken, denn während ich darauf rechne, 
daß Ihr mit Eurem bekannten Muchs die 
Angriffe des Feindes gegen die Eurem Schu
tze anvertrauten Mauern zurückweisen werdet, 
soll es meine Sorge sein, den Boden mit 
seinem Blute zu tränken, wenn er die Kühn« 
heit hat, dorthin vordringen zu wollen» Heget 
keine Furcht, denn ich werde um jeden Preis 
zu Eurem Beistande herbeieilen, und zweifelt 
nicht daran^ daß der Feind seine Kühnheit 
thcuer wird bezahlen müssen. Vielleicht ist der 
Augenblick gekommen, wo die Macht der 
Gottlosen an den Felsen dieses klassischen Lan
des der Treue zerschellen und der Revolution 
durch den vollständigen Triumph der Sache 
des besten der Fürsten ein Ende gemacht wird. 
Erinnert Euch, Soldaten, daß Ihr so oft in 
offenem Kampfe denselben Feind geschlagen 
habt, der durch das Bewußtseyn, den Frieden 
und die uralte Wohlfahrt dieses Landes ver, 
nichtet zu haben, muchlos gemacht worden ist. 
Werdet Ihr hinter Mauern weniger tapfer 
seyn? Nein! Die Rebellen werden eS erfah
ren, wenn sie kühn genug sind, den Versuch 
zu wagen, und ihre Enttäuschung wird dem 
Könige, unserem Herrn und Eurem Kamera» 
den und General zur höchsten Freude und zum 
höchsten Ruhm gereichen. 

R a m o n C a b r e r a." 
Dem Constitutionnel wird aus Logronno 

vom 22. Zuny Folgendes geschrieben: „Am 
I9ten begann der Angriff gegen Pennacerrada, 
und da am 20sten die Bresche praktikabel 
war, so bereiteten die Truppen sich zum 
Sturm, als der General Espartero die Nach-
richterhielt> daß dieKarlistenunterGuergue und 
Garcia den Trasino überschritten hätten und auf 
Pennace r rada  l osmarsch i r t en .  Da  am2 i s t en  
das Corps von BuerenS und die Kavallerie 
von Brohowski zu ihm stieß, so griff er den 
Feind an; der Kampf währte bis zum Einbruch 
der Nacht und wurde am folgenden Motzen 
fortgesetzt, und noch vor Mittag war der 
Feind völlig geschlagen.. Die Truppen der 



Königin machten 800 Gefangene unk erbeu
teten 4 Kanonen und einiges Gepäck. Die 
Kavallerie setzte die Verfolgung noch fort. 
An demselben Tage noch drangen unsere Trup, 
pen durch die Bresche in die Stadt; 20VO 
Mann streckten die Waffen, und eine Menge 
Munition und Kanonen fielen den Siegern 
in die Hände. Espartero's Corps hat 800 
Mann verloren." 

Man schreibt von der Navarresischen Grew 
ze vom 24. Zuny : „Der Marquis von Val-
despina ist an die Stelle des Don Jose Arü 
aS Tejeiro zum Kriegs- Minister des Don 
Carlos ernannt worden. Die Karlisten ha, 
den am Morgen des 22sten die Höhen von 
St. Martial bei Zrun angegriffen. Das Feuer 
währte bis 7 Uhr Abends, jedoch ohne Re
sultat. Da die Desertion unter den Karlisten 
und namentlich im Ilten Navarresischen Ba, 
taillon, in den letzten Tagen so bedeutend zu/ 
genommen hat, so haben die Karlistischen Be
hörden wieder angefangen, die Aeltern der 
Deserteure zu verhaften, jedoch sie nicht wie 
früher gezwungen, sich nach Frankreich zu be
geben, sondern sie nach Estella abgeführt. — 
Es heißt hier, die Königin habe de» Don 
Pedro Aguirre de Valcarlos aurorisit, ein 
Frei>CorpS von 800 Mann zu bilden, das 
mlS Eingebornen der Flecken und Dörfer an 
der alten Communications' Linie von Zubiri 
nach Pampelona bestehen soll. Das 5re Na-
varresische Bataillon hat jetzt die Grenze be
setzt; die dortigen Bewohner beklagen sich sehr 
über die von jenen Truppen verübten Dieb-' 
stähle." 

Thu rgaa )  vom 25 .  Zuny .  

Die jährliche Vereinigung der Schützen des 
KanlonS Thurgau fand am 23sten d., von 
herrlichem Wetter begünstigt^ und unter ei, 
nem außerordentlichen Zufluß von Menschen 
statt. Der Prinz Ludwig Napoleon ward ein« 
stimmig zum Präsidenten erwählt. Da daS 
Festschießen auf derselben Stelle stattfand, wo 
vor zwei Monaten der Prinz zum Mitglieds 
des großen Raths erwählt worden war, rich

tete er an die Versammlung folgende Rede 
in Deutscher Sprache: „Schützen und Freunde! 
Es ist meine Pflicht, Zhnen meine Danksa, 
gungen darzubringen, daß Sie mich zum Prä
sidenten unseres Vereins gewählt haben; da 
ich aber mich an einem Orte befinde, wo man 
mir vor einiger Zeit so viele Theilnahme zeig
te, so will ich auch Ihnen für jene wichtigere 
Ernennung danken. Es sind einige Monate 
verflossen, daß man von dem Schweizer Volk 
verlangen wollte,, daß es einen seiner Bürger 
vsrstoße; das Volk hat aber geantwortet: wir 
behalten ihn. (Die Versammlung rief einstim
mig, ja, ja! wir behalten ihn). Zch hatte 
auch nie Angst, von meinen Mitbürgern ver« 
lassen zu werden, denn ich setzte ein festes 
Vertrauen auf den Gerechtigkeits - Sinn des 
Volkes; und fürwahr, ich irrte mich nicht!. 
Denn anstatt mich wegzuweisen, haben die 
Thurgauer mich als Mitglied des großen 
Raths gewählt. Es wäre mir schwer. Zhnen-
die verschiedenen Gefühle auszudrücken, die 
ich empfand, als ich die Nachricht von dieser 
Ernennung empfing. Zch war sehr gerührt 
von dieser Auszeichnung, und doch glaubte ich 
sie nicht annehmen zu dürfen, selbst aus Rück--
sicht für das Znteresse des Landes, das mich 
schützte» Die Welt urcheilt nicht nach den 
Absichten, die man hat, sondern nur nach den 
Thaten. Vor einem Zahre habe ich mich für 
eine große Sache aufopfern wollen, und mei» 
ne Aufopferung ist als ein kleiner persönlicher 
Ehrgeiz angesehen worden; wäre ich in eine 
Schweizerische politische Versammlung getre, 
ren, so wäre mir das nämliche Schicksal wi« 
verfahren, man hätte meine Worte mißdeutet, 
meine Absichten verkannt, ich wäre dadurch 
außer Stand gewesen^ Zhnen nützlich zu 
seyn^ und größere Schwierigkeiten hätte ich 
vielleicht noch dem Kanton zugezogen. Meine 
Pflicht war also, diese Würde abzuschlagen; 
denu man muß immer auf seinen persönlichen 
Vortheil verzichten, wenn man glaubt, seinen 
Auftrag nicht gewissenhaft erfüllen zu können. 
Zch hoffe aber, daß dessenungeachtet die Bür
ger von Dießenhofen mir immer dieselbe Freund, 
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schaft erweisen werden, denn ich wünsche, daß 
sie den großen Werth kennen, den ich auf jh? 
re Achtung setze. Darum, Fttunde, bringen 
Sie mit mir ein Lebehoch den Einwohnern 
des Bezirks von Dießenhofen; sie huldigen 
dem Unglück mehr als der Macht, sie sind 
furchtlos und unabhängig — zwei schöne Ei
genschaften für ein freies Volk." — Diese Ne» 
de, die der Prinz init lfestem Tone sprach, fand 
in der Versammlung den lebhaftesten Beifall. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
M i  tau .  Unse r  d i es j äh r i ge  Johann i s  i s t  

vorüber, und, — dem Himmel sei Dank! — 
man kann ihm nichts Böses nachsagen. Die 
Zahlungen gingen recht gut von Statten, wo, 
mit natürlich die Zahler eben so zufrieden 
sind, als die Empfänger. — Wenn diejeni
gen, welche dieses Mal zur Zeit des Zusam« 
mentreffens und des Vergnügens hier nicht 
erschienen waren, doch gerne wissen möchten, 
was Si-e Schönes und Seltenes durch ihr 
Ausbleiben versäumt haben, so werden sie aus 
einem Johannisbericht.sehr bald entnehmen, 
ob sie 'sich trösten oder verzweifeln sollen. 

, Mit An- und Zubehör glich der Johannis 
etwa einem sanften Mittagsschläfchen. Fremde 
vom Lande hatten sich nichtsehr Zahlreichem« 
gefunden. Nur der erste Johannistag, gerade 
ein Sonntag, an welchem eine bedeutende 
Menge Gäste aus Riga herübergekommen 
war, zeigte größeres Gewühl. ,— Von Bu
charen eröffnet, sah man^ wie man sich eines 
Aehnlichen nicht erinnern kann, nur ein Tü-
cher.i Lager.' Andere fremde Handelsleute fehl« 
ten ebenfalls. Die einzige W^are, von der 
man einen reichen Absatz erwartet zu Haben 
scheint> bestand in Brillen; denn zu unseren 
einheimisches Optikern und Brillenverkäufern 
hatten sich mehrere auswärtige gesellt. Oeft 
fentliche Vergnügungen gab es, außer dem 
Theater, 1) ein Concert von Promberger aus 
Wien auf dem vT.n ihm erfundenen Melodion 
und dem Pianoforte; 2) Seiltänzerproductio-
nen und Illumination im Offenbergfchen 
Garten, Musik und Jllümkiation in der Villa 
Medem; 3) eine Anonce 6sm 6tenZuni, web 

che jeden Lesetz billiger Weise in Erstaunen 
setzte, denn es ward nichts Geringeres ver
sprochen, als eine „außerordentliche Vorstel
lung sämmtlicher Europäischer und Afrikani
scher Künstler," mit der Überschrift: „großes 
Wiener Affentheater." Weiter heißt eS: „den 
Anfang der Vorstellung im Voltigiren ̂ und 
Kunstreiten macht die Familie L d" 
(Eigenthümer der Künstler); 4) eineMenagerie, 
bestehend aus 2 Stücken Rindvieh und einer 
Ziege; nämlich: einem Schweizerochsen, emem 
Zebu oder Buckelochsen und einer Angorazie-
ge. Nächstdem mehrere ambulirende Menage
rien; ein Seehund, Affen ^c.; .6) ein Wiener 
Coroussel; aus Wien mußte es scin> ein ein
heimisches wäre nicht angesehen worden. Seit
dem „die Wiener in Berlin" gewesen sind, 
geben sie die Mode an; was werden die Pa
riser dazu sagen? (Inland.) 

— Das vollständigste Verzeichniß über 
Schnelligkeit in populären Schriften wird das 
aus der Uebersicht aller gemeinnützigen Kennt
nisse :c., Darmstadt 1836, von Lancher seyn. 
In einer Secunde bewegt sich eine Extrapost 
7 Fuß, ein sanfter Wind 10, ein persischer 
Läufer 13, ein fallender Körper im Anfange 
des Falls 16, ein mäßiger Wind t6 , ein 
englischer Läufer 17, ein kleiner Hund 20, 
eine schnellsegelnde Fregatte, der ehemalige 
englische Wertreirer, Postmeister Thoreil, und 
ein Nennrhier mit seinem kleinen Schlitten 
27, eine fliegende Krähe und ein englischer 
WMrenner 32, "der Ballon bei der zweiten 
Luftreise Reichhard'S im Aufsteigen 34, ein 
starker Wind 37, ein Dampfwagen 36—40, 
<in kleiner -Sturm 46 , der englische Schlitt, 
schuhläuser Lamb i. 1.1763 47 F., eine große 
Welle 60, ein Sturmwind 60, ein europäischer 
-Orkan 63, ein Falke 76, ein Orkan bis 100, ein 
Zug wilder Gänse 120, ein in St.Petersburg be
obachteter Orkan 123, eine Schwalbe 162, 

.die amerikanische Wandertaube 166, der Schall 
1040, die Erde bei ihrer Umdrehung um den 
Aequator 1427, (ein Ort unter dem Aequa-
tor durchfliegt in einer Minute 3^ Meilen, 

iim SL0 etwa 2^, im 800 etwa eine Ka< 



nonenkugrl 1800, eine telegraphische Nachricht 
3703 , die Erde in ihrer Bewegung um die 
Sonne 112,000, der Halleische Komet-
1,600,000, das Licht etwa 1000 Millionen,-
die Elecrricität am Kupferdrath beinahe noch« 
halb Mal so schnell. (Hamb. Cvrresp.) 

— Die Zeitrechnung- der Indianer ist höchst 
sonderbar und geht beinahe in's Unendliche. 
Sie theiken ihre Zeit in drei Alter ab: das-
erste, das Zeitalter der Reinigkeit, umfaßt^ 
nach ihrer Meinung, 3,200,000 Jahre, in 
welchem die Menschen 100,000 Jahre lebten 
und bis 21 Ellen groß wurden^ Das zweite 
Zeitalter heißt jenes der Verwerfung, tn wel, 
chem zwei Drittheile des Menschengejchlechts 
verdorben war.. Dieses Zeitalter dauerte 
2M0>000 Jahre. Die Menschen lebten nur 
noch 10,000 Jahre. Das dritte endlich ist 
VaS Zeitalter des allgemeinen Verderbens, oder 
die gegenwartige Zeit. Sie soll, nach ihrer 
Angabe,,400,000 Jahre dauern,.und die Men, 
schen erreichten schon zu Anfange derselben 
nur noch ein Alter von 100 Jahren^ welches 
sich immer noch verringert. 

Me inungen  und  Ans i ch ren .  /  
— Empfindlichkeit ist ein zehrender Nost,> 

der auch die festesten Bande der Liebe und 
Freundschaft zernagt., 

— Nur diejenige Bildung ist eine feste,-
selbstständige, zu der wir von Innen heraus 
gelangt sind. 

Wir lieben den am innigsten, der uns 
die häufigste Gelegenheit giebt^ gut und edel 
zu handeln. 

— Die Weiber sind viel besser als wir, 
sonst würden sie längst alle Männer vertilgt 
haben. 

— Nur die Zufriedenheit ist eine dauernde, 
die eine Tochter unserer Tugend und echter 
Religiösität ist. (Züsch.) 

Vom 3. bis zum 9. July. 
<55etaukte. St. Etisabeth's, Kirche: Carl 

Gustav.* — Kasper.* 
Vroelsmirte. St. Elisabeth's, Kirche: 

Der Arbeitemann Tönnis Silburg mir Anna 
Maria Strickmann. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Obgleich es hinlänglich bekannt ist, daß das 

linke Strand «Ufer den Damen und das rechte 
den Herren zur Badestelle angewiesen und ob« 
gleich es an der abgesonderten Lage der neu 
angelegten Badehütten sichtbar ist, daß diese 
Ordnung auch künftig, fortbestehen soll, hat 
man dennoch bemerkt, daß MiDner hiervon 
abweichend beim Baden der Badestelle der 
Damen zu nahe gegangen sind^ — weshalb 
denn von' dieser Polizei, Verwaltung bekannt 
gemacht wird, daß wie die' am linken Strand» 
Ufer belegenen zwei Bade - Hütten den Da
men,. und die' beiden' andern auf der rechten 
Seite stehenden Bade« H^ten den Männern 
bestimmt sind, eben so auch das linke Ufer 
bis zur Linie des neuen Badehauses für Da« 
men, und von da ab der Strand rechts den 
Männern zum Baden angehört. Abweichun, 
gen von dieser eingeführten Ordnung werden ' 
polizeilich gerügt werden. Pernau Polizei-
Verwaltung, den 7. July 1838. 

Polizei 5 Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Demnach die verwittwere Frau Oberkäm, 
mererin Catharina Schmiedeknecht geb. Sie« 
tam, bei der Anzeige, daß sie sich veranlaßt 
gesehen, daß von ihrem verstorbenen Eheman, 
ne ihr überkommene, in hiesiger Stadt im II. 
Quart, suli N«. 187 belegene hölzerne Wohm 
hauS cum ommtms Äjipertinentüs an den 
Herrn Rathsherrn und hiesigen Kaufmann 
Eduard Gustav Barlehn zu verkaufen, in 
cu ra to r i s che r  A W e n c e  ^^m gebe ten  ha t ,  
daß ihre unten namhaft gemachten Kinder, 
deren Aufenthalt ihr nicht durchgängig bekannt 
ist, zur Verlautbarung ihrer etwanigen Ein, 
Wendungen wider diesen Verkauf, so wie alle 
und Zede welche an das beregte Grundstück 
Ansprüche haben sollten, mittelst öffentlichen 
Proclams convoclrt werden möchten, und> sol
chem petita ineckaiite resolmione vom Heu» 
tigen Tage sud No. 1076 deferiret Horden 
ist; als werden von Einem Wöhledlen Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Pernau die Frau Aga, 
the Caroline Schmiedeknecht verehelichte Gö, 



dicke, .der Herr Carl Schmiedekn?cht, die Kin, 
-der der verstorbenen Frau Christiane Elisabeth 
Behrens gek. Schmiedeknecht und die Catha-
rina Dorothea und Caroline Christiane Get 
fchwister Schmiedeknecht, so wie Alle und 
Zede welche wider den obenbezeichneten Ver, 
kauf Einwendungen zu machen, oder an das 
verkaufte (Grundstück Ansprüche zu haben ver
meinen sollten, kraft diese» öffentlichen ProclamS 
aufgefordert, sich a äato dieses Proclams in-
nechalb der Frist von einem Zahre und sechs 
Wochen, allhier mit solchen ihren Protestatio.' 
nen und Ansprüchen gehörig anzugeben und 
selbige zu documentiren und ausführig zu ma
chen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist Nie
mand weiter gehört, sondern der mentionirte 
Verkauf für rechtsgiltig erkannt werden loll. 
Wonach ein Zeder den solches angeht sich zu 
richten hat. Pernau Rathhaus, den 23. Zu» 
ny 4838. 

1076. In liclem 
C .  Schm id ,  

H  ̂ k ' e r n a v i e n ' ; .  
^ ^ ^ et 8eeret»r. 

Bekanntmachungen. 
(Mdt polizeilicher Bewilligung.) 

Die Bade-Hütten zu den knlten See-
Bädern, sind nunmehr so weit in Stand ge
setzt, daß sie benutzt werden können. Zeden 
irgend billigen Ansprüchen möchten sie in 
Hinsicht der Bequemlichkeit und Sauberkeit 
genügen. Um den verschiedenen Wünschen 
des Publikums so viel als möglich nachzu
kommen, ist die Einrichtung getroffen worden, daß 

1) für die Dauer der Bade- Zeit ganze 
Hütten und 

2 )  Bade?  Hü t t en  nu r  au f  zwe i  ode r  e i ne  
bestimmte Stunde täglich und endlich 

3) Billette zum zweimaligen täglichen Be
nutzen während der Bade-Zeit oder für 
einzelne Bä^er abgelassen werden. 

Zn den suk ^4? 3 bemerkten Fallen findet 
jedoch, falls die Hütte besetzt ist, ein gemein« 
schaftliches Baden Statt. 

Die Mitthe für eine gatize Bade - Hüttt 
wahrend der Bade-Zeit ist auf 160 Rbl. B.; 

für zwei bestimmte Stunden täglich auf 26 Rbl. 
und für eine bestimmte Stunde täglich auf 16 Rbl. 
festgesetzt. 

Ein Billet in der allgemeinen Bade-Hütte 
für die Dauer der Bade, Zeit kostet 10 Rbl. 

Ein Billet zum einmaligen Bade in ge, 
dachter Hütte ....... 26 Kopeken K. 

Billette sind zu jeder Zeit in der Handlung 
H. D. Schmidt zu erhalten. 

Pernau, den 28. Zum 1833. 
Sollte ein junger Mensch, der confirmirt 

und mit guten Schulkenntnissen versehen seyn 
muß, Lust haben die Buchdruckerkunst zu er« 
lernen, so kann er, wenn er Anlagen dazu 
besitzt, bei mir platzirt werden. Pernau, den 
8 .  Zu l y . 1838 .  G .  Ma rqua rd t ,  

privil. Stadt < Buchdrucker. 
Amalie und Friederike Krüger, Putzmache

rinnen aus Neval, empfehlen sich für die hie
sige Zahrmarktszeit ergebenst. Bestellungen auf 
Putzarbeiten werden schnell und billig beför/ 
berr. Zhr Logls ist in der Wohnung der 
Wittwe Clarentz, gegenüber dem Marsching-
schen Hause. Pernau, den 8. Zuly 1838. 

Zm Oppermannschen Hause ist eine Woh
nung zu vermischen. 

Für die Badezeit ist in der Vorstadt an der 
großen Straße eine freundliche aus 3 Zimmern 
bestehende Wohnung, nebst Vor,zimMer und Do-
mestiquenzimmer, Morgansche Küche, Stall, 
ranm und Wagenschauer zu vermiethen. Die 
Zimmer sind mit und ohne Möbel zu haben. 
Das Nähere erfährt man in der Expedition 
dieses Wochenblattes. Pernau, den 1.Zuli183S. 

Zch kann nachweisen wo eine Droschka und 
ein kleiner Wagen auf 2 Räder zu verkaufen 
sind. Buchdrucker Marquardt. 

Zch zeige hiermit ergebenst an, daß ich 
mich als Hebamme hier niedergelassen habe 
und bitte die Frauen, die mich benöthigt 
seyn sollten, mir Zhr gütiges Zutrauen zu 
schenken. Mein Logis ist im Rath v. Weis, 
sehen Hause neben dem Garren des Herrn 
Gu than  i n  d e r  V o r s t a d t .  Emi l i e  Schm id t .  
Di» Zahl der angekommenen Schiffe ist: 4?! 

die der ausgegangenen: 44. 



Pernausches  

o c h c n  -  B l s t t .  

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censo r .  

S t .  Pe te r sbu rg ,  vom 29 .  Zuny .  
Nachdem die allgemeine Versammlung der 

drei ersten Departements des dingirenden 
Senats die Frage in Erwägung gezogen, wel
chem Stande man diejenigen Kinder von So!» 
datemveibern Evangelisch«Lutherischer Konfession 
zuzahlen solle, die nach d^r Scheidung ihrer 
Eltern unehelich geboren sind, hat sie gefun« 
den, daß Soldatenweiber nach der Scheidung 
von ihren Mannern nicht mehr als zum Mi» 
litärressort gehörig angesehen werden können, 

"sondern zur Klasse der Leute des freien Stan, 
des gezahlt werden müssen. Deshalb hat die 
allgemeine Versammlung des Senats, in 
Uebereinstimmung mir der Meinung des Fi, 
nanzmintsters, welche vom Isten Departement 
des dirigirenden Senats angenommen worden 
ist, festgesetzt, daß die von Soldatenweibern 
Evangelisch Lutherischer Konfession, nach deren 
Scheidung von ihren Mannern, , unehelich ge, 
dornen Kinder, kraft des Artikels 93 vom 
-tstten Bande des Swod der Civilgesetze, den 
steuerpflichtigen Ständen nach dem Ermessen 

der Kameralhöfe und nach ihrem eigenen Wum 
sche zugezahlt werden sollen. Der Neichsrath 
hat im Departement der Gesetze und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Durchsicht 
dieser Sache, dieses Gutachten des Senats 
gebilligt, worauf S. M. der Kaiser dassel« 
be am 26sten April Allerhöchst zu bestätigen 
geruht haben. 

Seit langer Zeit hat man sich beinahe in 
allen Ländern Europa's bemüht, Mittel gegen 
Zerstörung der Häuser durch Feuer aufzusuchen, 
aber alle zur Abwendung solcher Unglücksfälle 
gemachte Projekte zeigten sich entweder nicht 
leicht ausführbar oder waren mit großen Ko, 
sten verbunden. Der Kasansche Bürger Ni-
lolak Bulytschew hat nun die Erfindung ge, 
macht. Bauernhauser, Korndörren u. s. w. 
aus großen unverbrennbaren Backsteinen, die 
inwendig hohl ftnd und von denen jeder fünf» 
mal größer ist, als die gewöhnlichen Backstei, 
ne, abzuführen, wobei zugleich das Aeußere 
solcher Gebäude eine sehr schöne Ansicht ge, 
wahrt. Die Bauart zeichnet sich besonders 
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durch Wohlfeilhekt, Sicherheit gegen FmerS, Königs), und Sr. Durch!, des Prinzen Solms 
brünste und Dauerhaftigkeit vor allen übrigen entgegen. Zur Aufnahme dieser hohen Gäste 
aus. Sie eignet sich namentlich für Landbe- sind der Fürstenhof) das königl. Palais und 
wohner und Bauern, da sie beinahe gar keine das Sommerschloß im Georgsgarten bestimmt. 
Ausgaben erfordert und die Bauern sich mit In dem Orangeriesaale zu Herrenhausen ist 
der Zubereitung der Backsteine in jeder Iah- man eifrigst mit dem Anbau eines Theaters 
reszeit beschäftigen können.. Der Erfinder beschäftigt, worin wahrend der Anwesenheit 
dieser Bauart, Bulytschew, wünscht sich nütz- der fremden Fürsten eine oder einige Vorstel
lich zu machen und lader alle diejenigen, wel- lungen gegeben werden sollen. Zu dem Ende 
che solche vorteilhafte Gebäude zu besitzen werden einige Mitglieder der Braunschweigi-

-wünschen, ein, sich an ihn zu, wenden. Sei- fchen Oper herüberkommen, wozu der dortige 
ne Anstalt für den praktischen Unterricht in Herzog auf Ansuchen unsers Hofes die Er, 
dieser Bauart befindet sich in der Stadr Ka- laubniß ertheilt hat. Die hiesigen Schauspie, 
san. Jeder, der zu ihm in die Lehre geschickt ler sind nämlich augenblicklich sämmtlich auf 
wird, hat für das Jahr 300 Rbl. Ass. zu R/ijen, und die Hofbühne welche im Innern 
zahlen, wer aber ohne Bezahlung in die Leh, ganz restaurirt und theilweise verändert wird, 
re treten will, muß sich auf drei Jahre zur nicht im brauchbaren Zustande. Am nächsten 
Arbeit verpflichten» Bulytschew hat auch für Mittwoch wird der Park zu Herrenhausen auf 
die Zubereitung von Backsteine eine besondere das Glänzendste erleuchtet seyn. 
Maschine erfunden, für welche, ihm ein Pri? Frankfurt a. M., vom 3. July. 
vilegium ertheilt worden ist- Der hiesigen Oberpöfiamtszeitung zufolge, 

Hambu r  g ,  vom 6 .  Ju l y .  dü r f t e  s i ch  d i e  bevo rs tehende  Re i se  S r .  Ma j .  
Dem Vernehmen nach, werden Se. Kaiserl., des Kaisers von Rußland bis an den Boden-

Höh. der Großfürst Thronfolger morgen früh see ausdehnen. 
tn Lübeck erwartet, und dürften, ihre Reise um Schweidnitz, vom 7. July. 
ve rzüg l i ch  von  do r t  h i e rhe r  f o r t se t zen ,  höchs tens  Du rch re i se  S r .  Ma jes tä t  des  Ka i 
unterweges in Oldesloe anhalten, um daselbst fers von Rußland. — Heute Nachmittag 
ein Frühstück einzunehmen und die Saline zu halb 3 Uhr verkündeten der Festung Kanonen, 
besehen. Es sind zu diesem BeHufe auf der donner und Glockengeläut die höchst erfreuli-
ganzen Route 224 Relais-Pferde bestellt. che Ankunft Sr. Majestät des Kaisers von 

Hannover, vom 2. July. Rußland» Allerhöchdieselben kamen von Bres, 
Diese»! Nachmittag ging plötzlich das Ge, lau, geruhten die vor dem Posthause aufge-

rücht,. der Kaiser von Rußland werde heute stellte Ehrenwache zu besichtigen, die zu Jh» 
hier eintreffen, und wirklich soll Se. Majestät rem Empfang zahlreich versammelten Behör, 
bei Hofe, erwartet worden seyn; bis gegen 2 den auf das Herablassendste zu sprechen, und 
Uhr Nachrichten, einkamen, welche diese Hoff- die Reise nach Fürstenstein mit den beglücken,, 
nungen vereitelten. — Se Kaiserl. Hoheit sten Merkmalen Allerhöchsten Wohlgefallens 
der Großjürst Thronfolger wird aber ganz ge, fortzusetzen. 
wißin diesen nächsten Tagen hier eintreffen Fürstenstein,.vom 8»July. 
und im känigl.. Schlosse zu Herrenhausen em- Geburtstagsfeier u nd Ankunft Sr. 
pfangen werden; für einen Theil, seines Ge, Majestät des Kaisers von Rußland.? 
folges werden mehrere Zimmer im Fürstenho, Das der.schöne Morgen des gestrigen Ta, 
fe bereit gehalten.. Zu gleicher Zeit sieht man ges ein hohes Fest begrüße,, begann schon früh, 
der Ankunft Sr. Durch!., des Herzogs von. zeitig sichtbar zu werden; denn überall in den 
Braunschweig, Sr. königl. Höh. des Prinzen. Umgebungen, des hiesigen Schlosses sah man 
Wilhelm von Preußen. (Sohn Sr. Maj. des. geschäftige Personen, in Prunktgewändern mit 



fröhlichen Gesichtern dahin eilen. Auch die 
MorgenpromenM unserer hohen Gaste war 
durch vermehrten Glanz ausgezeichnet und so« 
wohl daran, als an den Vorbereitungen zu 
dem um 11 Uhr stattfindenden feierlichen Got
tesdienste in der Kaiserlichen Hofkapelle, konn« 
te man wahrnehmen, daß der Geburtstag des 
Kaisers von Rußland festlich begangen wer» ^ 
den würde. Fromme Wünsche für den hohen 
Monarchen entstiegen jeder Brust und beleb, 
ten alle Kreise um so mehr, als die Erwartung, 
den erhabenen Gemahl unserer hochverehrten 
Königstochter recht bald an Höchstihrer Seite 
zu sehen, ihre nahe Erfüllung finden durfte. 
Was Vormittags nur als frohe Hoffnung 
angedeutet wurde, ist Nachmittags um 3^ 
Uhr auf die freudigste Weise in Erfüllung 'ge, 
gangen, indem des Kaisers von Rußland Ma
jestät in Allerhöchstem Wohlseyn hier einge-
troffen ist. (Züsch.) 

Pa r i s ,  vom 6 .  Ju l y .  
In mehreren politischen Zirkeln spricht man 

davon, daß der Kaiser von Rußland der 
Krönungs - Feierlichkeit in Mailand persönlich 
beiwohnen werde. 

Ein hiesiges legitimistisches Blatt sagt: 
„Als eine der Folgen der Krönung der Köm« 
gin von England hofft und wünjcht man in 
den Tuilerieen die Verleihung des Hosenband, 
Ordens, den als Ausländer nur regirende 
Häupter erhalten. In dem gegenwärtigen 
Augenblicke sind Ritter des Hosenband<Ordens: 
der Kaiser von Rußland, der Kaiser von 
Oesterreich, der König von Preußen, der 
König von Danemark, der König der Nieder« 
lande und der König der Belgier, der densel-
ben als Gemahl der Prirszessin Charlotte er
hielt. Von Heinrich IV. bis zu Karl X. wa
ren alle Könige von Frankreich Ritter des 
Hosenband ? Ordens. Der Fürst Talleyrand 
und der Graf Sebastiani solle» sich eiftig be
müht haben, jene Würde auch für den König 
der Franzosen zu erlangen. Man glaubt, 
daß die Bemühungen des Marschall Soult 
in dleser Hinsicht erfolgreich seyn werden." 

Die Feierlichkeiten in London geben dem 

Journal des Debat5 zu folgenden Betrachtun
gen Anlaß: „Der ungeheure, unerhörte Tri« 
umph, den eines der stolzesten und freiesten 
Völker der Welt der constitutionnelken Mo« 
narchie bereitet hat, beweist zur Genüge, daß 
der monarchische Geist noch immer lebendig in 
dem Volke lebt. Der Tag der Krönung war 
für die Englische Nation ein wahrhafter Tag 
des allgemeinen Stimmenrechts. London war 
in einen großen öffent/ichen Platz, in ein 
Forum verwandelt, wo Millionen von Men
schen sich freiwillig versammelt hatten, und 
das" Königthum in der Person eines jungen 
Mädchens jubelnd begrüßten. Tories, WhigÄ 
und Radikale vereinigten ihre Stimmen zu 
einem gemeinsamen Aufschwung des Enthusi« 
asmus und der Anhänglichkeit. Diese so 
glänzende -Kundgebung des monarchischen Gei
stes, von Seiten der ganzen Englischen Na
tion, erregt natürlich die Unzufriedenheit Der« 
jenigen, welche das Königchum überall im 
Verfall sehen wollen. Es gelingt ihnen nur 
schlecht, ihre Niedergeschlagenheit und ihre 
Traurigkeit zu verbergen. Am verdrießlichsten 
für sie ist dabei, daß uns jene große monar
chische Lehre von dem Vaterlande der Klubbs 
und der Nednerbühnen in freier Lust kömmt. 
Es ist das Volk der Reform, jenes mürrijche, 
an demagogisches Geschrei gewöhnte Volk, 
welches sich in seinem Enthusiasmus fast un« 
ter die Füße der Pferde wirft, welche die Kö
nigin ziehen! Die Kammer der Gemeinen, 
jene auf ihre Rechte so eifersüchtige Kammer, 
weicht den Lords und begnügt sich, der Krö» 
nung als Zuschauerin beizuwohnen, während 
die Lords, angethan mit ihren Hermelin-Män-
teln und mit ihren Kronen, den Thron um« 
stehen. Der große Irländische Agitator legt 
ein Hofkleid an! Ganz London schmückt sich 
zu Ehren eines jungen Mädchens! Dummes 
Volk! Nein sagt vielmehr: höchst einsichtiges 
Volk! Das Unterhaus beginnt am folgenden 
Tage seine Sitzungen wieder, und es weiß 
sehr wohl, daß es kein« seiner wirklichen Rechte 
aufgegeben hat, indem es dem Oberhause bei 
den Ceremonien den Vorrang ließ. Morgen 
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müssen wieder die Minister auf jede Jnterpel» gedenke, damit den Konsuln vollkommene Zeit 
lation antworten, die irgend ein Mitglied der bliebe, über die Details dieser Unterredung 
Kammern an sie richtet. Das Volk fürchtet mit ihren Kabinetten Rücksprache zu nch, 
nicht, daß seyn loyaler Zuruf für eine Auf- men." 
muncerung zum Despotismus gehalten wer- London, vom 6. July. 
de. Es hat Vertrauen zu sich selbst, zu sei» Am Dienstage erschien vor dem Polizei,-Amt 
nen Rechten, und zu der Verfassung 'des Lan, in Bow-Street ein Mann, Namens Fitzge-
des. Es überläßt sich unbesorgt dem Vergnü- rald, mit der seltsamen Klage gegen den jetzt 
gen, jenes junge Wesen, welches auf seiner als Krönungs - Botschafter der Königin von 
20jährigen Stirn die Britische- Krone trägt, Portugal in London befindlichen Herzog von 
mit allen Zeichen der tiefsten Ehrerbietung zu Palmella, daß derselbe den Englischen Schatz 
überhäufen. Es liegt in dieser fast abergläubi, um 300>00t) Pfd. betrogen, die er zur Unter-
schen Ehrfurcht vor alten Formen die feste- drückung des Sklavenhandels in Brasilien 
ste Bürgschaft für die Unverletzlichkeil der Rech- empfangen, aber in seiner Tasche behalten 
ce Aller. Unter dem Schutze jener Ehrfurcht habe. Er verlangte daher, daß dle Englische 
schreitet die Freiheit ohne alle Erschütterung Polizei auf der Stelle Schritts gegen den 
vor, und entwickelt sich ohne Gewalthätigkeir. Herzog thun solle, so lange dieser noch in 
Die Monarchie und die Freiheit werden im- England sey^ denn in wenigen Tagen wolle 
mer Hand in Hand gehen." derselbe wieder nach Frankreich zurückreisen. 

Das Journal des Dvbats enthält nächste« Nebenbei behauptete der Kläger auch, der 
hendes Schreiben ans Alexandrien vom 6ten Herzog habe ihn um 11,000 Pfd. gebracht 
Juny? „Die Konsuln Frankreichs und Eng, oder wenigstens dazu mitgewirkt, daß er um 
kmds haben eine Konferenz mit dem Vice-Kö- diese Summe gekommen, die ihm als Ent, 
nige in Betreff seiner Verhältnisse zu der Tür, schädigung von Seiten der Portugiesischen 
kei gehabt. Nachdem Mehmed Ali alle Be- Regierung für Verluste, welche er dort erlit-
schwerden die er gegen die Pforte zu haben ten gebührt habe. Diese zweite Beschwerde 
glaubte, rekapitolirt halte, gab er schließlich stellte der Kläger aber ganz in den Hintergrund 
zu verstehen, daß der heimliche Krieg den der und that, als liege ihm nur daran, daß die 
Sultan gegen ihn führe, aushören müsse, und Englische Nation nicht um ihr Geld komme, 
daß die Zeit gekommen sey, an die Mittel zu Der Polizei - Beamte machte ihm jedoch be
denken, um seiner Familie den Besitz des Ae- merklich, daß er diese Sache vor dem Schatz-
gyptischen Thrones zu sichern. Er fügte Hin- amt zur Sprache bringen müsse, da es nur 
zu, daß es das sicherste sey, sich von der Ober, diesem zukomme, die nöthigen Maßregeln zu 
Herrschaft der Pforte zu befreien, welches ihm ergreifen^ um jene 300,000 Pfd. zurückzube, 
leicht werden würde, wenn England und Frank- kommen, wenn die Dinge sich so verhielten, 
reich, von ihren wahrhaften Interesse» durch- wie Kläger behaupte. 
drungen, seinen Plänen keine Hindernisse in Das schöne Dampfschiff „Sirius", welches 
den Weg legten. Mehmed Ali hat noch be- sich jetzt auf seiner zweiten Reise nach New, 
merkt, daß es keinesweges seine Absicht sey, Uork befindet, soll späterhin dazu dienen, ei-
die Rücksichten aus den Augen zu setzen^ die nen regelmäßigsten Paketbovtdienst zwischen 
er den Kabinetten von Paris und London London und St. Petersburg einzurichten. Dem 
schuldig sey; daß es sein Plan wäre, nichts Vernehmen nach, wird es seine erste Fahrt 
zu übereilen; daß er ihre Antworten abwarten nach der Russischen Hauptstadt am 1. August 
würde, und daß er sich erst im Monat Oktv' machen. Man glaubt, daß sich derPersonen-
ber bei seiner Rückkehr von Sennar ernstlich Verkehr zwischen London und St. Petersburg 
mit jener großen Angelegenheit zu beschäftigen dadurch sehr vermehren wird. 

/ 
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Madr i d ,  vvm29 .Zuny .  

Zn Eantavieja sind 46 National,Gardisten, 
die dort von den Karliften gefangen gehalten 
wurden, erschossen worden, weil sie bei der 
Verbrennung des Hospitals von Chiva, als 
vor einiger Zeit die Truppen der Königin 
sich desselben bemächtigten, Theil genommen 
haben sollen. 

Sa ragossa ,  vom 29 .  Zuny .  
Der Christinische General Amor befand sich 

am 24sten Morgens mit 1200 Mann Infan
terie und einer Kavallerie - Abtheilung von 
200 Mann in Segorbe. Ein Karlistischer 
General der mit 2600 Mann in Basques 
stand, rückte bis Holacan vor, als ihm die 
Nachricht hinterbracht wurde, daß Amor über 
Altura die Heerstraße zu erreichen suche, und 
gewann demselben den Vorsprung ab. Als 
Amor in Altura anlangte, fand er die Stadt 
schon im Besitz der Feinde, und die Christi-
nische Infanterie wurde baid umringt und ge, 
nöchigt die Waffen zu strecken. Amor selbst 
entkam mit der Kavallerie. Der Name des ' 
Karlistischen Generals ist nicht bekannt; man 
vermuthete, daß es Merino sey. An demsel, 
den Tage verlor Borso di Carmenati 600 
Mann in einem Gefechte, in dem auch sein 
erster Adjutant getödtet wurde. 

' Ba r ce l ona ,  vom 29 ,  Zum/  
Nach Karlistischen Berichten soll der 4ten 

Br-igade der Lhristinischen Truppen am 26. 
von den Karlisten unter den Befehlen des 
Generals Sarrasa eine Niederlage beigebracht 
worden seyn, worauf Letztere die Stadt Bar, 
bera angegriffen und eingenommen hätten. 
Es wird hinzugefügt, daß der Baron von 
Meer, nach Empfang dieser Nachrichten, in 
Eilmärschen von dem L«ger bei Tarragona 
nach Älcover aufgebrochen, aber mit Energie 
zurückgeschlagen und auf seinem Rückzüge fthr 
beunruhigt worden sey. Die Kunde hiervon 
soll zu Reuß und Tarragona große Aufregung 
verursacht haben, und wenn die Nachricht sich 
bestätigt, so dürfte die Bewegung sich wohl 
auch auf Barcelona ausdehnen.-

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Wa rschau .  Das  g roße  Loos  i n  de r  l e t z ,  

ten Ziehung der hiesigen Lotterie, zum Be, 
trage von 900,000 Polnischen Gulden, hat 
ein Billard, Marqueur in St. Petersburg 
gewonnen. 

— Kant behauptete, die Frauen sollten seyn, 
wie das Echo, und nur auf das antworten, 
um was sie gefragt würden; dabei aber nicht, 
wie das Echo, immer das letzte Wort haben 
wollen. (Züsch.) 

— Mit dem Kaffee ist's nicht ganz richtig, 
es ist ungewöhnlich viel verfälschter gefärbter 
Kaffee im Handel. Wenn man dahinter kom, 
men will, so nimmt man ein weißes, mit et« 
was Wasser befeuchtetes Tuch und reibt damit 
den Kaffee recht stark, dann wird das Tuch 
bald schwärzlich, und der gefärbte Kaffee blaß 
und öfters ganz weiß. Thut man den Kaffee 
in ein Glas mit Wasser, so wird das Wasser 
beim gefärbten Kaffee in einem Augenblick 
grün, blau oder schwarz, und ein solcher Far, 
besah senkt sich zu Boden. Die Bohnen 
aber sind ganz blaß, während der echte grü
ne oder blaue Kaffee das Wasser nur durch 
seinen Staub trübe macht und keinen Boden, 
sah bildet. (D. Z.) 

Vom 10. bis zum 16. Zuly. 
Getankte. St. Nicolai »Kirche: Zo, 

Hann Christian Kawelmacher.> — Friedrich 
Gvstav Weber. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigeriche der Kaiser, 

liehen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß das alte Nathhausgebäude am 
kleinen Markte, zusammt den daran stoßenden 
Ruinen des Sonnschen Haujes, jedoch mit 
Vo rbeha l t  j äh r l i ch  an  d i e  S tad t -Cassa  zu  
berichtigender Grundzinsen — zum öffentlichen 
Ausbot gebracht werden sollen, und die des, 
falsigen Torge auf den 24sten, 26sten und 
26sten August s, e. der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen würde auf. 



den 2ten September s. e. anberaumt worden 
sind. Kaufliebhaber werden demnach aufge
fordert sich in den angesetzten Torgen Vor
wittags um 11 Uhr in diesem Vogteigerichte 
einzufinden, und Bot und Ueberboc zu ver
lautbaren. Pernau Rathhaus, den 11. July 
1833. Ober-Vogt N. v. Härder. 

216. Fr. Rambach, Secrs. 
Dem hiesigen Publica wird in Folge offizi

eller Anzeige des Wolmarschen Ordnungsgerichts 
hiermit bekannt gemacht, daß auf den Gütern 
Wilkenhoff und Schloß Lemsal unter den Bau« 
erpferden die Beulenseuche ausgebrochen ist, 
und deshalb in dorriger Gegend zur Aufhe, 
bung der Communication Absperrungen der 
Wege angeordnet worden sind. Pernau Po« 
lizei-Verwaltung, den 14. July 1833. 

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

Von Einem Hochedlen Nach ist.unterm 
13ten d. M. dieser Polizei-Verwaltung aufge-
tragen worden, die rückständigen Abgaben der 
Hiesigen Okladisten nach der von der hiesigen 
Steuerverwaltung angefertigten Aufgabe auf 
dem Wege der Execution beizutreiben. — Ehe 
nun zu solcher Execution geschritten werden 
soll, werden zuvor alle diejenigen Okladisten 
der hiesigen Gemeinde welche ihre Kopfsteuer 
noch nicht eingezahlt haben) hiermit ernstlich 
gemahnt und aufgefordert, solches nunmehro 
unaufhältlich zu thun, bei der Androhung, 
daß wer von denselben seinen Abgaben - Rück
stand innerhalb 14 Tagen a 6alo nicht be
richtigt haben sollten, ohne weitere Befristung 
oder Nachsicht, die Anwendung der gesetzlichen 
Zwangsmaaßregeln zu erleiden haben wird. 
Pernau Polizeiverwaltung, den 14.July 1638. 

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

Obgleich es hinlänglich bekannt ist, daß das 
linke Strand «Ufer den Damen und das rechte 
den Herren zur Badestelle angewiesen und ob, 
gleich es an der abgesonderten Lage der neu 
angelegten Badehütten sichtbar ist, daß diese 
Ordnung auch künftig fortbestehen soll, hat 
man dennoch bemerkt, daß Männer hiervon 

abweichend beim Baden der Badestelle der 
Damen zu nahe gegangen sind, — weshalb 
denn von dieser Polizei > Verwaltung bekannt 
gemacht wird, daß wie die am linken Strand» 
Ufer belegenen zwei Bade-Hütten den Da
men, und die beiden andern auf der rechten 
Seite stehende« Bade-Hütten den Männern 
bestimmt sind, eben so auch das linke Ufer 
bis zur Linie d?6 neuen Badchauses für Da, 
men, und von da ab der Strand rechts den 
Mannern zum Baden angehört. Abweichun, 
gen von dieser eingeführten Ordnung werden 
polizeilich gerügt werden. Pernau Polizei-
Verwaltung, den 7. July 1833. 

Polizei» Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs» 

Bekanntmachung. 
Wenn die Beiträge zu der Straßenpflaste

rung von den mehrsten Hauseigenthümer, die 
darüber von dem Stadt-Cassa.-Collegio Rech» 
nungen erhalten haben, noch nicht eingegan
gen sind; so werden die Saumigen hirmit 
aufgefordert, innerhalb 14 Tagen diese Rück
stände zu berichtigen, oder aber zu gewartigen 
daß im nicht Erfüllungsfall die Restanzien» 
Liste der cotnpetenten Behörde zur Beitreibung 
abgegeben werden wird. Pernau Cassa, 
Collegium, den 13. July 1338. 

Oberkämmerer, Rogenhagen. 
Puls, Aeltermann. 
Jürgensen, Aeltermann. 
Friedr. Kymmel, Notar. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Ein kupferner Dampfkessel, St. Petersbur, 
ger Arbeit, ist zu verkaufen bei dem Kupfer
schmied Knoch, im Aeltermann Knochschen 
Hause, in der Vorstadt. Pernau, den 16. 
July 1333. 

Der hier angekommene Schwarzwalder Uh-
renhandler Falter, empfiehlt seine mitge
brachten Uhren bestens, und wünscht, da er 
nur die Jahrmarktszeit sich hier aufzuhalten 
gedenkt, gute Abnahme zu haben. Sein Logis 
ist in der Wohnung des Schuhmachermeisters 



Herrn Hupel, neben den Jahrmarktsbuden. 
Pernau, den 16. Zuly 1838. 

Hierdurch deekre icli micli anxuxei-
ßLn, dass mein Lommis, Herr ? s r d »-
nand 8 trol^ m , welelier meiner 
Handlung im IiiesiAen Orte vorstand, 
aus meinen Dienst getreten ist, und ieli 
xu 6er I'ätlrun^ dieses (^esel^äftes d/sn 
Herrn l^arl Hasenduseli lzsvvllmäeli-
ti^t dabe ^ Linem l^oeli- und koeliwold-
ßedornen ^.del und verehrten ?ul>likum 
f^i^e icll die er^elzenste Litte liinxu, das» 
Zutrauen und den Aenei^ten I^usprucli, 
deren diese meine ÜanälunA sieli seit-
lier xu orfreuen Aekakt liat, auek 5er--
ner fortdauern lassen xu wollen. Ber
nau, den 1Ä. lul^ 18^8. 

^ o l». e o r ^ Hiekisoli. 
Zm Ustrizowschen Hause am Wall- belegen^ 

sind einige Gelegenheiten mit Stallraum :c. 
für die Zahrmarktszeit,. auch auf längere Zeit, 
zu vermiechen. Das Nähere erfährt man in 
demselben Hause bei der verwittwecen Rathin 
Nump. Auch ist das sogenannte Caroussel, 
Haus m der Slabodde zur Miethe zu haben» 
Pernau, den 16. Zuly 1838. 

S  o nna  bend ,  den  23s ten  d .  M .  w i rd  
im BürgergesellschaftsHause Ball seyn 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. Per, 
nau, den 16. Zuly.. 1838. 

Ein ganz neuer, nach rigaischer Art verfer, 
tigter Korbwagen, mir Deichsel und Fiemer, 
stanzen zu gebrauchen ist zu verkaufen und 
das Nähere zu erfahren in der Buchdruckerei. 

Hierdurch mache ich die Anzeige, daß ich 
in kurzer Zeit Pernau verlassen werde. Per, 
dxn 16. Zuly 1838. Eduard Schütz. 
' Ein leichter Planwagen, ein kleiner Wagen, 
ohne Plan und eine Neit-Droschka auf 2 Ra» 
der stehen zum Verkauf im Aeltermann He« 
derichschen Hause in der Vorstadt. 

Amalie und Friederike Krüger, Putzmache» 
rinnen aus Reval, empfehlen sich, für die hie, 
sige Zahrmarktszeit ergebenst. Bestellungen auf 
Putzarbeiten werden schnell und billig beför, 
derr. Auch sind sie ^Sillens für ein billiges 

Honorar zu unterrichten. Ihr Logis ist tn 
der Wohnung der Wittwe Clarentz, gegen, 
über. dem Marschingschen Hause. , 

Für die Badezeit ist in der Vorstadt an der 
großen Straße eine freundliche aus 3 Zimmern 
bestehende Wohnung, nebst Vorzimmer und Do-
mestiquenzimmer, Morgansche Küche, Stall» 
räum und Wagenschauer zu vermiechen. Die 
Zimmer sind mit und ohne Möbel zu haben. 
Das Nähere erfahrt man in der Expedition 
dieses Wochenblattes. Pernau, den 1.Zuiil833. 

Zch kann nachweisen wo eine Droschka und 
ein kleiner Wagen- auf 2 Nader zu verkaufen 
sind. Buchdrucker Marquardt.. 

Zch zeige hiermit ergebenst an, daß ich 
mich als Hebamme hier niedergelassen habe 
und bitte die Frauen^ die mich benöthigt 
seyn sollten, mir Zhr gütiges Zutrauen zu 
schenken. Mein Logis ist im Rath v. Weis, 
schen Hause neben dem Garren des Herrn 
Gu than  5n  de r  Vo rs tad t .  Em i l i e  Schm id t .  

Mit polizeilicher Bewilligung 
nimmt Unterzeichneter sich die Freiheit bei seiner 
Durchreise nach St. Petersburg Einem hohen 
Adel und verehrten Publike seine 
Mittel zur Vertreibung der Ratzen, 
Mäuse, Tarakanen,. Wanzen und 

Maulwürfe 
bestens zu empfehlen. Diese Mittel können 
überall hingelegt werden, wo man oben ange, 
führtes Ungeziefer zu vertilgen wünscht. 

Da Unterzeichneter das Glück gehabt hat, 
überall das größte Lob einzuernten, wo seine 
Mittel zur Vertreibung des häuslichen Unge, 
ziefers angewandt wurden, und zum Beweise, 
daß diese Mittel probat sind, viele Attestate 
vom Zw und Auslande aufzuweisen hat, so 
schmeichelt er sich mit der Hoffnung, daß man 
auch Hieselbst sich von der Wirksamkeit seiner 
Mittel überführen und ihm mit zahlreichem 
Zuspruch beehren-wird. 

D :  Se l l i en ,  
Kammerjäger aus Kopenhagen, 

logirt im Hause des Herrn Polizei, Commis, 
sairs D i l l i g, in Her Vorstadt; woselbst auch 



— 232 
von 8 bis 12 Uhr Morgens Bestellungen ange

nommen werden. 
Verfahrungsweise bei Vertilgung der 

Ratzen, Mäuse und Maulwürfe. 
Man schmirt die Salbe auf weiße Papierb-lätk 
chen, und legt selbige überall hin, wo sich Unge
ziefer zeigt. Man erneuert dieses Verfahren im 
Verlauf von 2 bis 3 Monate wöchentlich zweimal. 
Verfahrungsweise des Mittels zur 

Vertilgung der Wanzen u. Tarakanen. 
Die Stelle, wo das Ungeziefer sich zeigt, 

wasche man mit heißem Wasser, alsdann über
streiche man jene Sellen mir diesem Mittel ge
gen das Ungeziefer und wird sich von dem Ven 
schwinden desselben baldigst überführen. 

Auch verkaufe ich italienische Blankwichse. 
Die Zahl der angekommenen Schi^e^istV^49; 

die der ausgegangenen: 44» 

Von der Oeconomie-Abtheilung des livländischen Kameralhofes wird in Auftrag.Seiner 
Excellenz des livländischen Herrn Vice? Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, daß am 7cen 
und 8ten November die Torge und am Ilten und 12ten November die Peretorge zur Ver
pachtung nachbenannter Krousgüter des livlandilchen Gouvernements auf sechs und mehrere Jahre 
von uZt. März 1839 ab, abgehalten werden sollen, zu welchen sich etwanige Pachtliebhaber 
unter Beibringung gehöriger Siggen entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte Ge< 
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Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

Beilage. 
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Z M o c h e «  -  B l a t t .  

M 30. 

Sonnabend, 

t838. 

den 23- July. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censo r«  

L i bau ,  vom 6 .  Zu l y .  
Am 2ten d. wavd unserer Stadt das Glück 

zu  The i l ,  Se .  Ka i se r l .  Hohe i t ,  den  
G roß fü r s t en  Kons tan t i n  N i ko l a j e -
witsch, in ihrer Mitte zu sehen. Seit 30 
Jahren hat Libau sich keines so hohen Be« 
suches zu erfreuen gehabt, und ein in den An-
nalen unserer Stadt so seltnes Ereigniß, mö< 
ge daher mit seinen Einzelnheiren der Erinne« 
rung hier aufbewahrt bleiben. 

Nachdem bereits seit dem 26sten v. M. 
die freudige Nachricht sich verbreitet hatte, 
daß  Se .  Ka i se r l .  Hohe i t  de r  G roß«  
fürst Generaladmiral mit einer Abthei
lung der Flotte vor unserm Häven zu erwar
ten seyen, und wahrscheinlich hier landen wür-
den, wurde am Isten d. M., — dem hohen 
Gebu r t s f es te  Zh ro  Ma j .  uns re r  A l l e rgnä -
digsten Kaiserin — die erwartete, aus 
drei Fregatten und einer Brigg bestehende Es-
kadre signalisirt, und Alles ließ uns hoffen, 
daß durch ein seltenes Zusammentreffen der 
Umstände, dieser Tag ein doppelter Festtag 

für uns werden würde; allein diese Hoffnung 
ging nicht in Erfüllung: beim herannahenden 
Abend entfernten die Fregatten sich wieder 
aus unserm Gesichtskreise, und als am Mor
gen des 2ten d. ein dicker Nebel den Hori
zont verhüllte, da schien unsern sehnlichen 
Wünschen die Gewährung versagt bleiben zu 
sollen. Um so größer aber war die Freude, 
als gegen 3 Uhr Nachmittags der Nebel 
schtvand und die Eskadre im Ansegeln begrif
fen erblickt wurde. Auf den Ruf: „die 
Schiffe kommen" strömten bald Tausende von 
Menschen, alt und jung, vornehm und gering, 
nach dem Hafendamm und den Anhöhen am 
Strande; jeder einzelne Moment: als die 
Fregatten vor Anker gingen, als die Brigg 
sich dem Hafen näherte und endlich von der
selben ein Landungsboot abstieß, ward mit 
freudigem Zubel verkündet und begrüßt; als 
abe r  nun  Se .  Ka i se r l .  Hohe i t  de r  G roß 
fürst, in einer 42rudrigen Barkasse Sich 
dem Landungsplätze näherten, wo die Behör« 
den und Autoritäten der Stadt, so wie die 



Deputaten der Bürgerschaft und die Offiziere 
der beiden Bürgerfahnen, zu Ihrem Em« 
pfange versammelt waren, und die Alexander, 
garde sich aufgestellt hatte, als der jugendlich 
schöne Prinz, gekleidet in die einfache Uniform 
de r  Seekade t t en ,  an  de r  Se i t e  Se i nes  
würdigen Mentors, des Kontreadmirals Lütke, 
freundlich grüßend ans Land trat, da ergriff 
die Anmuth und Lieblichkeit Seiner Er, 
scheinung alle Herzen, da brach der Zubel der 
versammelten Menge, in ein unaufhaltsames 
Hurrahrufen aus, und in mehr als ein Auge 
traten Thränen der freudigen Rührung» 

Umgeben von der jubelnden und drängenden 
Menge  e r re i ch ten  Se .  Ka i se r l .  Hohe i t  
und Höchst dessen Suite, mit Mühe die 
für Sie bereit gehaltenen Wagen, und be, 
gaben Sich, unter Vorritt der Alexander« 
ga rde ,  nach  dem Ra thhause ,  wo  Höchs td i e ,  
selben Sich, von dem Herrn Bürgermeister 
die zur Kour erschienenen Personen vorstellen 
zu lassen und die Militär-Ordonanzen anzu, 
nehmen geruhten, und Sich hierauf nach 
de r  G r i ech i schen  K i r che  ve r f üg ten .  Se .  Ka i ,  
fert. Hoheit machten hierauf einen dreivier, 
telstündigen Spaziergang durch den Sorgen» 
freyschen Garten, und begaben S i ch von da 
abermals nach dem Rathhause, woselbst S i e 
einige Erfrischungen anzunehmen die Gnade 
hatten, besuchten darauf zu Fuß die Deutsche 
Kirche und machten dann noch eine Spazier« 
fahrt durch die Stadt, auf welcher Sie daS 
Exercierhaus in Augenschein nahmen, bis zu; 
rück nach dem Landungsplatz^ woselbst Hoch, 
dieselben, nachdem Sie dem Herrn Bür, 
germeister noch ein reiches Gejchenk für die 
Armen einzuhändigen, auch dem Kommandeur 
der innern Wache ein gleiches für das In« 
validenkommando übergeben zu lassen geruht 
hatten, S i ch nach einer huldvollen Verabschie, 
dung der Sie begleitenden Personen, und 
nach einem freundlichen Abschiedsgruße an die 
Menge, um S Uhr Abends wieder einschifften, 
um Sich auf das Admiralschiff zurückzube: 
geben. 

So kurz' auch der Aufenthalt S r. Kai? 

se r l i chen  Hohe i t  un te r  uns  wa r ,  so  
tief ist doch der Eindruck, den der Anblick 
dieses hoffnungsvollen, anmuthigen und in so 
zartem Alc^r schon auf so ernste und gediege« 
ne Weise zu Seinem hohen Berufe Sich 
vorbereitenden Kaisersohnes, auf alle - Herzen 
gemacht hat; so zahlreich sind die, von den> 
näheren Umgebungen des Prinzen aufgesam» 
melten interessanten kleinen Züge ungemeiner 
geistiger Lebendigkeit, liebenswürdiger kindlicher 
Natürlichkeit und intellektueller EntWickelung; 
so unschätzbar sind die Erinnerungen, welche 
s i ch  f ü r  L i bau  an  d i e  wen igen  S tunden  Se i ,  
n e r beglückenden Gegenwart knüpfen; denn 
sie waren Stunden eines wahren und unver, 
geßlich schönen Volksfestes, .einer Gemüthser-
Hebung, in welcher die Liebe getreuer Unter-
thanen zu ihrem Regentenhause sich laut und 
unverkennbar aussprach und a«>S dem Anblic
ke Eines Seiner erhabenen Sprößlinge neue 
befruchtende Nahrung sog. 

Heil dem Kaiser! Dessen Huld wir dieses 
Fest verdankten! Heil dem Kaiserjohne in des, 
sen Sendung zu uns wir ein theures Pfand 
der Gnade unsers allgeliebten Herrschers em-
pfingen! Heil dem Lande, dessen Fürsten, von 
keiner andern Leibwache als der Liebe und 
Treue Ihres Volkes umgeben, im dichtesten 
Gedränge desselben; freudebringend und sorglos 
wandten. 

Warschau ,  vom 16 .  ( 28 . )Zuny .  
Se. Kaiserlich,Kö nigliche Maj estät 

haben durch ein am 24sten May (Zten Zuny) 
in Potsdam erlassenes Allerhöchstes Decret 
folgenden Personen, als besondere Gnade, 
lebenslängliche Geldunterstützungen zu errhei, 
len geruht: 1.) Dem Chef der reitenden 
Zägerdivision der ehemaligen Polnischen Trup, 
pen, Divisionsgeneral, Baron Stanislaw Klizki, 
18,612 Gulden 16 Gr. 2.) Dem Chef der 
Artillerie zu Fuß von den ehemaligen Polni, 
schen Truppen, Brigadegeneral Jacob Redet, 
1t,402 Gulden. 3.) Dem Chef des Stabes 
der ganzen Infanterie der ehemaligen Polni» 
schen Truppen, Brigadegeneral Joseph Mro» 
stnski« W2l> Gulden 20 Groschen. 4.) Dem 
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früheren Chef der KavallerieUnterfähnrichSschule 
der ehemaligen Polnischen Truppen, Obristli-
eutenant Franz Tscharnowski, 2740 Gulden 
17 Groschen. 5.) Der Frau Julie Maikowski, 
Wiltwe des Kommandeurs vom Sappeurba-
raillon der gewesenen Polnischen Truppen, 
ObristlieutenantS Eduard Maikowski, und 
ihren vier Kindern, Maria, Eduard, Bruno 
und Johann, 3509 Gulden 26 Gr., die 
Hälfte der Wittwe allein, die andere Hälfte 
aber den Kindern, bis die Sohne das 20ste, 
die Töchter aber das 18re Jahr erreicht 
haben. 

W ien ,  vom 6 .  Ju l y .  

Hier werden bereits die Vorbereitungen zum 
würdigen Empfange des Russischen Thronfol
gers gemacht. Wie man sagt, hat der Kai, 
ser in einem eigenhändigen Schreiben befohlen, 
diesem hohen Gast während seines Aufenthaltes 
in Wien Feste über Feste zu geben, welche 
mit ungewöhnlichem Glänze stattfinden sollen. 

Am 4ten d. hat die hiesige Englische Botschaft 
einen Kourier nach London beordert, dessen 
Depeschen, wie man versichert, auf die zwi, 
schen der Pforte und Mehmed Ali obschweben« 
den MißHelligkeiten Bezug haben sollen. Die 
Kabinette von Rußland, England, Frankreich 
und Oesterreich sollen sich einstimmig zu Gun, 
sten der Pforte erklärt haben, und es dürften 
somit gegen Mehemed Ali, vereint, ernstliche 
Schritte geschehen, wenn er seine selbstsüchti, 
gen Plane zu verfolgen fortfahren sollte. 

D resden ,  vom 17 .  Ju l y .  
Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin 

von Rußland sind heute früh kurz nach 7 
Uhr hier angekommen und im Hotel des Kai, 
serl. Russischen Gesandten von Schröder ab, 
gestiegen. 

München ,  vom 12 .  Ju l y .  

Ihre Majestät die Kaiserin von Rußland 
trifft zuverlässig zwischen dem 20sten und 23, 
sten d. M. hier ein, hält sich zwei Tage auf, 
und begiebt sich sodann nach Tegernsee. Auch 
Ihre Majestät die verwitttv«ite Kaiserin von 

Oesterreich wird erwartet.' Ihre Majestät dke 
Königin Therese kommt am 20sten July in 
Nymphenburg an. 

An twe rpen ,  vom 14 .  Ju l y .  
Man liest im hiesigen Journal du Commerce: 

,jDie Befestigungsarbeiten an unserer Citadelle 
werden eifrigst fortgesetzt, und wir haben un, 
ter Anderem bemerkt, daß ein kleines vorsprin, 
gendeS Fort, welches sich am Eingange der 
Citadelle befindet und die Schelde beherrscht, 
mir zwölf Kanonen und eben so vielen Haubi» 
tzen ausgerüstet wotden ist; diese Geschütze 
werden beständig in schußfertigem Zustande ge, 
halten und neben ihnen liegen alle zum La« 
den erforderlichen Gerätschaften." 

Vom N iede r rhe i n ,  vom 5  Zu l y .  

Es giebt einsichtsvolle Belgier, die der 
Meinung sind, die Regierung zu Brüssel wün. 
sche das Einrücken fremder Truppen, um mit 
guter Miene einen Vertrag erfüllen zu können, 
dem sie nicht Macht genug hat, sich mit Er, 
folg zu widersetzen, wie auch Holland die Ci, 
tadelle von Antwerpen erst gezwungen heraus« 
gegeben hat. Andere jedoch glauben ernstlich 
an einen Widerstand und sind der Meinung, 
Europa werde es nicht wagen, diesen Wider, 
stand herauszufordern, da es leicht einen all, 
gemeinen Krieg entzünden könnte. Man ist 
jedoch bei uns der letzteren Meinung nicht, 
da^man zu großes Vertrauen in die Mäßi
gung der Deutschen Machte und in die Klug, 
heit Ludwig Philipps setzt, der nicht der Mann 
ist, so leicht einen mit Mühe errungenen Ge
winn auf den Zufall einer Karte zu setzen. 
Man ist überzeugt, daß der Letztere Alles thun 
wird, dem König Leopold jeden Widerstand 
auszureden, und daß die Bundestruppen, falls 
es zu einer Reibung kommen sollte, nicht die 
gebührenden Grenzen überschreiten werden. 
Auch in der Belagerung Antwerpens glaubte 
man den Keim eines allgemeinen Krieges zu 
erblicken, und sah sich doch getäuscht. Trotz 
dem laßt sich nicht läugnen, daß man nur mit 
Aengstlichkeit dem ersten feindlichen Schritt 
entgegen sehen darf, da sich dennoch die Fol, 
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gen leicht anders gestalten könnten, als der 
Wohlmeinendste Anfangs berechnet hatte. 
Ueberdies ist die Besitznahme des Gebiets zu 
Gunsten Hollands nur ein Schritt zur Veen« 
digung der Sache, und das Wichtigste finge 
erst mit der Schlichtung der Geldfrage an. 
Die Franzosen zogen sich zurück, alS sie die 
Citadelle Antwerpens den Belgiern überliefert 
hatten. Wird dasselbe erfolgen, wenn Limburg 
und Luxemburg im Besitz von Holland sind? 
Damit wäre noch wenig zu einem ausgespro
chenen Frieden zwischen den beiden Theilen 
der ehemaligen Niederlande geschehen. Der 
Friede liegt vor Allem in den Geldentschadü 
gungen, und hierin beiden Parteien genug zu 
thun, ist eine häßliche Aufgabe, da man kaum 
sich entschließen wird, zur Beseitigung dersel-
ben sich weitere gewaltsame Maßregeln zu er
lauben. Man sieht daher mit Spannung den 
ersten Protokollen der Konferenz entgegen, 
welche die Forderungen der einen, und die 
Reklamation der andern Partei gewiß reiflich 
erwägen wird. Man darf nicht vergessen, 
daß, da Belgien nicht mehr Hollandisch seyn 
kann, es im Interesse selbst der für Holland 
gestimmten Machte seyn muß, Belgien so zu 
stellen, daß es nicht nachgedrungen eine Bey-
te Frankreichs werde. (Züsch.) 

Pa r i s ,  vom 13 .  Zu l y .  
AuS Bayonne wird gemeldet, daß am 6. 

d. M. im Walde von St. P6e ein Mann 
festgenommen worden sey, der sich eben mit 
einer baaren Geldsumme von etwa 40,000 
Fr. über die Spanische Grenze nach dem 
Hauptquartier des Don Carlos begeben wollte. 

Man schreibt aus Toulon vom Sten d.: 
„Der Ball, den die Stadt dem Offizier Corps 
des auf der hiesigen Rhede ftationirten Eng« 
tischen Geschwaders gegeben hat, ist glänzend 
ausgefallen. Zum Balle selbst hatte man nur 
so viele Gäste geladen, als die Räume bequem 
fassen konnten, dagegen war der Platz vor 
dem Festlokale, so wie die angrenzenden Stra, 
ßen mit Menschen überfüllt» Der Ballsaal 
war mit den Bildnissen vieler Englischer und 
Französischer Berühmtheiten geschmückt und 

mit zahlreichen bunten Flaggen aller Natio
nen reich drapirt. Kurz vor 11 Uhr erschien 
der Kommandant des Englischen Geschwaders, 
Admiral Robert Stopfort, umgxben von ei« 
nein glänzenden Generalstabe; mit ihm zugleich 
erschien der Französische Vice - Admiral und 
Marine-Prafekt, Zurien, Lagravivre, der die 
Honneurs machte. Der Glanz der Damen-
Toiletten war außergewöhnlich und brachte, 
im Verein mit den reichgestickten Uniformen, 
einen großen Eindruck hervor. Der Ball en« 
dete erst nach fünf Uhr Morgens." 

Die neuesten, aus Havana hier eingegange
nen Briefe enthalten die Nachricht von einer 
Revolte in Trinidad; sie war aber bald von 
dem General - Capitain Espelera unterdrückt 
worden. Zweihundert Schwarze wurden da» 
bei zu Gefangenen gemacht, und in dem Au
genblick, da das Schiff abging, schickte man 
sich zur Hinrichtung derselben an. 

London ,  vom 13 .  Zu l y .  
Zhre Majestät die Königin gab gestern lm 

Neuen Palaste ein Diner, zu welchem der 
Herzog von Nassau mit seinen beiden Söhnen, 
der Prinz Christian von Holstein, der Prinz 
Ernst von Hessen-Philippsthal, die Krönungs-
Botschafter von Oesterreich, Rußland, Preu
ßen und den Niederlanden, die hier residiren, 
den Botschafter und Gesandten derselben Hö
fe und außerdem noch der Dänische und der 
Sachsische Gesandte, der Marquis von Co, 
nyngham und Lord Palmerston eingeladen 
waren. 

Heute Abend findet in der Guild Hall das 
Diner statt, welches der Gemeinderath von 
London den Krönungs-Botschaftern giebt. Die 
beiden Parlaments-Hauler halten deshalb kei
ne Sitzung. Die Vorbereitungen zu diesem 
Feste ließen auf nicht geringen Glanz schließen. 
Die Zeitungen zahlen schon die Gerüchte auf, 
welche bei dem Diner'aufgetragen werden soll
ten.; dm Eingang machen 120 Terrinen der 
feinsten Schildkröten, Suppe; dann kommen 
60 Schüsseln Fisch, Lachs, Meerbutte, Schleie, 
Aal und Weißling; 40 Wildpret,Keulen und 
L0 Hühner und Kapaunen; ferner 30 Fran, 
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zösische Pasteten, 30 Tauben-Pasteten, 30Schin, 
ken, 30 Zungen, 2Rinder,Lendenstücke,10Rinds-
braten vom Rumpf und Rippen; sodann 4Z 
Schüsseln Schalthiere und 30 Lammbraten; 
endlich eine Menge von Mehlspeisen, Torten, 
Kremen, Salaten, Früchten und Eis. 

(Pr. St. Ztg.) 

Pe rnau ,  den  22 .  Zu l y .  

Zn No. 23 des Provinzialblattes, ist in 
Hinsicht der Bade-Oerter am Ostsee, Strande 
gesagt: daß die hohen Mierhen der Bade, 
Hütten in Pernau auf einen starken Besuch 
schließen ließen. Der Ausdruck „Hütten" 
in der Bekanntmachung im Pernauschen Wo; 
ch?n-Blatte vom 2ten Zuly d. Z., möchte 
zu diesem Schlüsse Veranlassung gegeben ha, 
ben. Diese Hütten, Hauser wäre zu viel-
gesagt, befinden sich in einer Wasser-Tiefe von 
2 bis 3 Fuß in der See und bestehen aus 
einem Zimmer und einem nach der See füh, 
renden, mit elmr Treppe versehenen, offenen 
Vorgemach. Zu ihnen führt ein 120 bis 140 
Schritt langer, aus Planken mit einem dop« 
pelren Geländer versehener Steg. Zede Hütt 
ee ist mit sauberen Möbeln und zwar mit 
einem Sspha, 2 bis 3 Stühlen, Spiegel, 
Tisch und anderen zur Bequemlichkeit gehört, 
gen Gegenständen versehen. Unter solchen 
Verhältnissen möchte der Preis von 26 Lop» 
K., M. für ein einmaliges Bad sehr gering 
erscheinen und besonders gering (weniger denn 
10 Cop. K. M.) ist der Preis für Diejeni
gen die eine Bad?, Hütte für gewisse Srun, 
den, in Gemeinschaft mit Anderen oder eine 
ganze Hütte, für die Badezeit miethen. 

Der Herr Herausgeber des Provinzialblattes 
wird gewiß gerne dieser bescheidenen Zurechr, 
stellung ein Platzchen in seinem vielgelesenen 
Glatte einräumen. E. Goldmann. 

Vom 17. bis zum 23. Zuly. 
Gietaukte. St. Elisabeth's Kirche: Elvi» 

Ue Earharina Awikson. — Amalie Falk. — 
Anna Earharina Nieländer. 

Beerdigte. St. Elisabkth's- Kirche: Mi, 

ti Zohansohn alt 3 Monat. — Der Znval. 
Soldat Zacob Thom alt 74 Zahr. 

Vroklsmirte. Sr. Elisabeths, Kirche: 
Der Arbeitsmann Tönnis Wunk mit Lifo 
Petersohn. — Der Znval. Soldat Karta 
Zaan mit der Wittwe Anna. 

Gerichtliche Bekanntmachungen, 
Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai, 

serlichen Stadt Pernau wird d«smittelst be« 
kannr gemacht, daß die in dem hiesigen Pro, 
viantmagazine befindlichen untauglich gewor-
denen Säcke und Kullen an den Meistbieten
den verkauft, und die Reparatur der beschädig, 
ten dem Mindestfordernden übertragen werden 
soll, der besfallsige Torg aber auf den 8ten 
und der Peretorg auf den 9ten August s. e. 
anberaumt worden sind. Bieter werden dem, 
nach aufgefordert sich an den genannten Ta, 
gen Vormittags 41 Uhr m diesem Vogteige, 
richte einzufinden Bot und Ueberbot zu ver, 
lautbaren. Pernau Rathhaus, Ven 25. 
Zuly 1838. 

Ober - Vogt R. v. Härder. 
Fr. Rambach, Secrs. 

Dem hiesigen Publico wird in Folge offizi
eller Anzeige desWolmarschen Ordnungsgerichts 
hiermit bekannt gemacht, daß auf den Gütern 
Wilkenhoff und Schloß Lemsal unter den Bau, 
erpferden die Beulenseuche ausgebrochen ist, 
und deshalb in dortiger Gegend zur Aufhe» 
bung der Communication Absperrungen der 
Wege angeordnet worden sind. Pernau Po, 
lizei-Verwaltung, den 14. Zuly 1838. 

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

Von Einem HoHedlen Rath ist unterm 
13ten d. M. dieser Polizei-Verwaltung aufge« 
tragen worden, die rückständigen Abgaben der 
hiesigen Okladisten nach der von der hiesigen 
Steuerverwaltung angefertigten Aufgabe auf 
dem Wege der Execution beizutreiben. — Ehe 
nun zu solcher Execution geschritten werden 
soll, werden zuvor alle diejenigen Okladisten 
der hiesigen Gemeinde welche ihre Kopfsteuer 
noch nicht eingezahlt haben, hiermit ernstlich 
gemahnt und aufgefordert, solches nunmehr» 



unaufhältlich zu thun, bei der Androhung, 
daß wer von denselben seinen Abgaben - Rück
stand innerhalb 14 Tagen a 6ato nicht be? 
richtige haben sollte, ohne weitere Befristung 
oder Nachsicht, die Anwendung der gesetzlichen 
Zwangsmaaßregeln ju erleiden haben wird. 
Pernau Polizeiverwaltung, den 14.ZulzzI838. 

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

Obgleich es hinlänglich bekannt ist, daß das 
linke Strand»Ufer den Damen und das rechte 
den Herren zur Badestelle angawiesen und ob« 
gleich es an der abgesonderten Lage der neu 
angelegten Badehütten sichtbar ist, daß diese 
Ordnung auch künftig fortbestehen soll, hat 
man dennoch bemerkt, daß Männer hiervon 
abweichend beim Baden der Badestelle der 
Damen zu nahe gegangen sind, — weshalb 
denn von dieser Polizei. Verwaltung bekannt 
gemacht wkrd, daß wie die am linken Strand» 
Ufer belegenen zwei Bad?< Hütten den Da
men, und die beiden andern auf der rechten 
Seite stehenden Bade-Hütten den Mannern 
bestimmt sind, eben so auch das linke Ufer 
bis zur Linie des neuen Badehauses für Da« 
men, und von da ab der Strand rechts den 
Männern zum Baden angehört. Abweichung 
gen von dieser eingeführten Ordnung werden 
polizeilich gerügt werden. Pernau Polizei-
Verwaltung, den 7. Zuly 1838. 

Polizei - Vorsitzer N. v. Härder. 
Ä. G. Mors, Secrs. 

Demnach die verwittwere Frau Oberkam» 
mererin Catharina Schmiedeknecht geb. Sie» 
tam, bei der Anzeige, daß sie sich veranlaßt 
gesehen, daß von ihrem verstorbenen Eheman» 
ne ihr überkommene, in hiesiger Stadt im II. 
Quart, «uk No. 187 belegene hölzerne Wohn« 
Haus cum omnibus sppertiueMÜs an den 
Herrn Nathsherrn und hiesigen Kaufmann 
Eduard Gustav Barlehn zu verkaufen, in 
cu ra to r i s che r  AMence  da rum gebe ten  ha t ,  
daß ihre umen namhaft gemachten Kinder, 
deren Aufenthalt ihr nicht durchgangig bekannt 
ist, zur Verlautbarung ihrer etwanigen Ein» 

Wendungen wider diesen Verkauf, so wie alle 
und Zede welche an das beregte Grundstück 
Ansprüche haben sollten, mittelst öffentlichen 
Proclams convocirt werden möchten, und sol» 
chem petito mecksnte resoluttone vom Heu» 
tigen Tage sud 1076 deferiret worden 
ist; als werden von Einem Wohledlen Raths 
der Kaiserlichen Stadt Pernau die Frau Aga» 
the Caroline Schmiedeknecht verehelichte Gö, 
dicke, der Herr Carl Schmiedeknecht, die Kin» 
der der verstorbenen Frau Christiane Elisabeth 
Behrens geb. Schmiedeknecht Und die Catha
rina Dorothea und Caroline Christiane Ge» 
schwister Schmiedeknecht, so wie Alle und 
Zede welche wider den obenbezeichneren Ver» 
kauf Einwendungen zu machen, oder an das 
verkaufte Grundstück Ansprüche zu haben ver» 
meinen sollten, kraft dieses öffentlichen Proclams 
aufgefordert, sich a äaw dieses Proclams in» 
nerhalb der Frist von einem Zahre und sechs 
Wochen, allhier mit solchen ihren Protestatio-
nen und Ansprüchen gehörig anzugeben und 
selbige zu documentiren und ausführig zu ma
chen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist Nie
mand weiter gehört, sondern der mentionirte 
Verkauf für rechtsgiltig erkannt werden joll. 
Wonqch ein Zeder den solches angeht sich zu 
richten hat. Pernau Rathhaus, den 23. Zu? 
ny 1838. 

Ha 1076. In 
C.  Schm id ,  

^1. H > divitat. ?ernzviens. 
et Lecretar. 

Bekanntmachung. 
Wenn die Beitrage zu der Straßenpflaste? 

rung von den mehrsten Hauseigenthümern, die 
darüber von dem Stadt-Cassa»Collegio Rech« 
nungen erhalten haben, noch nicht eingegan» 
gen sind; so werden, die Säumigen hiermit 
aufgefordert, innerhalb 14 Tagen diese Rück
stände zu berichtigen, oder aber zu gewartigen, 
daß im nicht Erfüllungsfall die Restanten« 
Liste der kompetenten Behörde zur Beitre«bunA 



abgegeben werden wird. Pernau Cassa« 
Collegium, den 13. Zuly 1833. 

Oberkämmerer, Rogenhagen. 
Puls, Aeltermann. 
Zürgensen, Aeltermann. 
Friedr. Kymmel, Notär. 

Vom Pernauschen Schulinspekcorat wird 
hiedurch die Anzeige gemacht, daß das Ex« 
men Behufs der Aufnahme in die Kreisschule 
und die höhere Stadt«Töchterschule am 8ten 
August stattfinden wird, und daß die Melduw 
gen dazu am 6ten August Vormittags von 8 
bis 12 Uhr bei Unterzeichnetem zu machen sind. 

V o ß ,  S c h u l i n s p e k r o r .  

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

kinem koken H.del und Zeekrtem 
kuklikum maeke ick kiermit die 
ergebene ^nsüei^e, dass ick in mei» 
nein Woknkause einen I'uckladen 
eröffnet kake, in >ve!ekem ick nur 
in Aintenkoff gekaufte lücker Kai» 
ten ^verde. — Oer Verkauf derse!-
Ken ^esckiekt ^u testen kreisen, kei 
denen ick inick mit einem sekr 
mässiZen Nutzen keZnuAe, daker 
iek meine Verkaufspreis? per ^r-
sckine mit (ZrenekmiKuoA 6er Uer» 
ren Inkaker 6er Tintenkotter ?a» 
krike ^edesmat auk die klomken 
an 6en Lücken drücken lasse. 
Iek kitte um Takkeieken ^uepruck 
un6 ^eke die VersickerunA btets 
prompter Bedienung Bernau, den 
22. ^kul)^ I8I8. L. Lpeckt. 

Da ich mich hier etabllrt habe und mit 
weißem und grünem GlaS reichlich versehen 
bin. so zeige ich solches hiermit ergebenst an 
und bitte um geneigten Anspruch. Auch wün, 

jche ich einige Kinder vom Lande, in LogiS 
u n d  K o s t  z u  n e h m e n .  A n t o n  Z e i t z ,  

Glaser-Meister, wohnhaft am Wall, 
im Notär Feldmannschen Hause. 

Der ausReval hier angekommene Opti, 
kus Hartog empfihlt sich mit allen seinen 
mitgebrachten optischen Sachen bestens. Sein 
Logis ist im Hause des SilberarbeiterS Herrn 
Sperl. 

Sonnabend, den 23sten d. Mts. wird im 
BürgergesellschaftS - Hause Ball seyn, wo 
die Prager Musici spielen werden; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. Per» 
nau, den 16. Zuly. 1838. 

Ein kupferner Dampfkessel, St. Petersbur, 
ger Arbeit, ist zu verkaufen bei dem Kupfer, 
schmied Knoch, im Aeltermann Knochschen 
Hause in der Vorstadt. Pernau, den 16. 
Zuly 1838. 

Der hier angekommene Schwarzwälder Uh< 
renhändler Fall er, empfiehlt seine mitge, 
brachten Uhren bestens, und wünscht, da er 
nur die Zahrmarktszeit sich hier aufzuhalten 
gedenkt, gute Abnahme zu haben. Sein LogiS 
ist in der Wohnung des SchuhmachermeisterS 
Herrn Hupel, neben den Zahrmarktsbuden. 
Pernau, den 16. Zuly 1838. 

Nierdurck keekre ick miek an2v?ei-
Zen^ dass mein (Nomons, Herr ? e rd i-
nand 8 trokm , welcker meiner 
Handlun» im kiesigen Orts vorstand, 
auk meinem Dienst getreten ist, und ick 
2N 6er k'ükruvA dieses l^esckäftes den 
Herrn Larl Ilasenkusek bevollmäck-
tigt kade. Linem kock- und koetivvokl» 
^ekornen ^del und verekrtenkuklikum 
füge ick die ergebenste Litte kin?u, das» 
Zutrauen und den ZeneiKtein ^uspruck, 
deren diese meine ÜandkinA siek seit-
ker 2U orlreven ^ebakt bat, auck fer
ner fortdauern lassen 2u wo > ten. ker-
nau, den 1H. 18^8. 



Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich wieder 
hier angekommen bin und bei mir Haararbei? 
ten, als: Locken, Chingons, Flechren:c. — 
so wie auch Hüte, Aufsätze und Hauben 
nach der neuesten Mode und für billige Prei
se zu haben find. — Bestellungen auf alle 
diese Arbeiten sollen schnell und gut beför, 
dert werden. 

Um gütt'gen Zuspruch bittet 
Maria Hvffman-n, 

aus Dorpat, 
wohnhaft im Hause des SchlössermeisterL 

Herrn Sieck. 
Pernau, den 1Z. July 1838» 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
empfehle ich mich mit einer Auswahl der mo
dernsten Haarlocken, Chingons, Haarflechten 
und allerlei Kopfputz für Damen. Auch ver
fertige ich außerdem Haarketten, Uhrbander, 
Kreuze, Ohrbummeln, Armbänder und Brust, 
nadUn von Haar, nehme Bestellungen zu 
dieseu Arbeiten an und bttte um geneigten 
Zuspruch, Pernau, den io. Zuly 1838. 

E. L i n d e m a n n, aus Dorpat. 
Meine Wohnung ist wahrend der Zahr, 
Marktszeit im Hause des Kürschner, Mei
sters Herrn Krüger, und nach dem Markte 
zu erfragen in der Vorstadt im Aeltermann 

Zürgense nschen Hause. 
Zm Ustrizowschen Hause am Walle belegen, 

sind einige Gelegenheiten mit Stallraum:c. 
für die Zahrmarktszeit, auch auf längere Zeit, 
zu vermischen. Das Nähere erfährt man in 
demselben Häuft bei der verwitt. Frau Räthin 
R u m p. Auch ist das sogenannte Carousiel, 
Haus m der Slobodde zur Miethe zu haben» 
Pernau, den 16. Zuly 1838. 

Ein ganz neuer, nach rigaischer Art verfer
tigter'Korbwagen, mit Deichsel und Fiemer-
stangen zu gebrauchen, ist zu verkaufen und 
das Nähere zu erfahren in der Buchdruckerei. 

Ein leichter PWMvagen, ein kleiner Wagen 
ohne Plan und eine Reit-Droschka auf 2 Ra, 
dern stehen zum Verkauf im Aeltermann He, 
derichschen Hause in der Vorstadt. 

Amalie und Friederike Krüger, Putzmache« 
rinnen aus Neval, empfehlen sich für die hie
sige Zahrmarktszeit ergebenst. Bestellungen auf 
Putzarbeiten werden schnell und billig beför
dert. Auch sind sie Willensfür ein billiges Hono
rar in diesen Arbeiten zu unterrichten. ZhrLogis 
ist in der Wohnung der Wittwe Clarentz, gegen
über dem Marschingschen Hause. 

Für Hie Badezeit ist.in der Vorstadt an der 
großen Straße eine freundliche aus 3 Zimmern 
bestehende Wohnung, nebst Vor immer und Do-
mestiquenzimmer, Mn-gansche Küche, Stall« 
räum und Wagenschauer zu vermiechen. Die 
Zimmer sind mit und ohne Möbel zn haben. 
Das Nähere erfährt man in der Expedition 
dieses Wochenblattes. Pernau, den I.Zuli l.838. 

Auf dem Gute Rosentha^ werden Bestel
lungen auf alle bekannte Merjamascl>e behaue-
ne und geschlissene Diel- und Stufensteine, 
Fensterbrüstnngen, Grabsteine, Denkmäler, Va
sen u. f. w. angenommen. Liebhaber habe« 
sich dieserhalb, wie der Preise wegen, an die 
Gutsverwaltung zu wenden. 

Zch mache hiermit einem geehrten Publicum 
bekannt: daß ich auf meiner Durchreise nach 
Riga erbötig bin, in Wachs - Blumenarbeit 
Unterricht zu ertheilen. — 16 Stunden ge
nügen für die nöthigen Anweisungen, und ko, 
sten 10 Rubel B. F. Leuschner, 

wohnhaft im Marschingschen Hause. 
Zn meinem mit der No. 49 bezeichneten 

hölzernen Hause, ist die -obere Gelegenheit von 
4 heizbaren und einem kalten Zimmer zu ver
miechen und das Nähere bei mir zu erfragen. 
Zugleich verbinde ich hiermit die Anzeige, daß 
ich wieder mit allen Sorten Weinen und an
dern Getranken, Holl. Heeringe, Syrop,Hmnpf, 
und Leinöl, allen Sorten Nägel, andere Ei
sen- «nd Glaßwaaren, Horn- uvd Stockpinsein, 
Bürsten, Lichte, Kasansche Seife und mehreren 
anderen Waaren, assortirt bin. And solche zu 
billigen Preisen verkaufe. Pernau, den 23. 
Zuly 1838. F. H. Stein. 

Die Zahl der angekommenen Schisse ist: 60; 
die der ausSegangenen: 47. 



Pernausches  

T N  o c h t n  -

31. 

Sonnabend, 

1838. 

den 30. July. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostfeeprovinzen gestattet den Druck 

C. Goldmann, Censor. 

St .  Petersburg, vom 1Z. July. 
Al lerhöchstes Manifest.  

V o n  G o t t e s  G n a d e n  
TWir Nicolai der Nrste, 

Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 
zc. zc. :c. 

Nachdem Wir durch Unser amtstenAu
gust 1834 erlassenes Manifest eine jährliche 
theilweise Rekruten-Aushebung im Reiche ver
ordnet haben, befehKn Wir: tn diesem Iah« 
re die zweite theilweise Aushebung in den jetzt 
an die Reihe gelangenden Gouvernements 
der nördlichen Hälfte des Reichs, zu sechs 
Rekruten von tausend Seelen, zur Komple« 
tir»mg der Land- und Seemacht, aus Grund« 
läge eines mit gegenwärtigem zugleich an den 
Äirigirxnden Senat erlassenen, die gehörigen 
Verfügungen enthaltenden Ukases, zu veran« 
stalten. — Gegeben in Fifchbach in Schlesien, 
am July, im Jahre nach Christi Geburt 
eintausend achthundert achtunddreißig, Unsrer 
Regierung im dreizehnten. 

Das Qtigmal ist von Heiner Majestät 

dem Kaiser Höchst eigenhändig unter« 
zeichnet:  Nikolai» 

Die Kaiserlich Russische Ambassade in Pa« 
ris hat vom Französischen Ministerium die 
Mittheilung erhalten, daß der Befehlshaber 
der Französischen Seemacht in der Südsee 
am 28sten März n. St. den Häven von Bue« 
nosayres und die ganze Argentinische Küste 
in Blokadezustand erklärt hat, was hiermit 
vom Departement des auswärtigen Handels 
den Russischen Seefahrern und der Kaufmann, 
schafc bekannt gemacht wird. 

T.ö plitz, vom 19. Zuly. 
Bis heute sind folgende allerhöchste und 

hohe Herrschaften hier angekommen: Se. Ma
jestät der König von Preußen; Zhre Maje
stäten der Kaiser und die Kaiserin von Ruß«, 
land und Zhre Kaiserl. Hoheit die Großfür« 
stin Alexandra; Se. königl. Hoheit der Prinz 
Wilhelm von Preußen (Sohn Sr. Maj.) 
und Gemahlin, Beide unter dem Namen deS 
Grafen und der Gräfin von Littgen; Se. kv, 
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nigl. Hoheit der Prinz Albrecht von Preu, 
ßen ist heute Nachmittag wieder abgereist; 
Zhre königl. Hoheit die Prinzessin Friedrich 
der Niederlande und Zhre königl Hoheit die 
Prinzessin Louise der Niederlande; Zhre Durchl. 
die Frau Fürstin von Lignitz; Se. kaiserliche 
Hoheit der Erzherzog Franz Karl von Oester
reich und Gemahlin; Se. königl. Hoheit der 
Erzherzog von Baden, unter dem Namen deS 
Grafen von Eberstein; Se. Hoheit der Her< 
zog Adam von Würtemberg, Generallieutenant 
und Generaladjutant Sr. Majestät des Kai« 
fers von Rußland. 

Vom 20 sten. Se. Majestät der Kaiser 
von Nußland hatten sich bei ihrer gestern Abend 
hier erfolgten Ankunft alle Feierlichkeiten ver, 
beten, auch die Ehrenwache nicht angenommen. 
Heure Mittag war große Kour bei ZZ. MM. 
dem Kaiser und der Kaiserin von Rußland, 
unb Vorstellung der hier anwesenden Kavalle
rie im Schloßgarten. Morgen oder übermor
gen soll, dem Vernehmen nach, Revue des 
Ungarischen Husarenregiments Sr. Maj. des 
Kaisers von Rußland bei Vilin seyn. 

Die hiesige Polizei ist durch die Prager 
verstärkt worden; auch ist eine Abtheilung Za
ger von Kommotau und eine Abtheilung In
fanterie vom Regiments Wellington aus 
Theresienstadt hier eingetroffen. 
'Vom 21 sten. Heute früh um 8 Uhr 

haben Zhre Majestät die Kaiserin von Ruß
land die Reise von. hier über Karlsbad nach 
ÄZünchen fortgesetzt Am 13ten d. M. ist 
Se. königl. Hoheit der Großherzog von Ba« 
den unter dem Namen eines Grafen von Eber, 
stein hier angekommen. 

Vom 23sten. Heute fand hier in der 
Nähe (bei Vilin) vor Sr. Majestät dem 
Kaiser von Rußland, der dabei in der schönen 
Uniform seines Ungarischen Husareuregiments 
erschien, eine glänzende Parade desselben statt. 
Sämmtliche hier anwesende Fremde, so wie 
ein großer Theil der Bevölkerung, hatten sich 
hinausbegeben, um das militärische Schauspiel 
mit anzusehen und es gewährte einen beson, 
derS interessanten Anblick, als der Kaiser von. 

Rußland, der sich an die Spitze des Regimen
tes stellte, ben Erzherzog Franz Karl von Oe
sterreich begrüßte. Die geschickten Manöver 
der Husaren und ihre reichen UiUformen tru
gen nicht wenig dazu bei, das Prachtwolle des 
Schauspiels zu erhöhen. 

Berl in,  vom 2.5. Zuly.-

Se. Majestät der König haben zu geneh' 
migen geruht, daß der Landrath Hufeland den 
Sr. Annenorden zweiter Klasse, der Landrath 
Graf von Zieten, den Stanislausorden drit
ter Klasse, der Stallmeister Müller den Sta 
nislausorden vierter Klasse, der Geheime R?» 
gierungsrath von Woyrsch aber ben St. An
nenorden zweiter Klasse in Brillanten, welche 
denselben von des Kaisers von Rußland Ma, 
jestät verliehen worden sind, anlegen dürfen. 

(Züsch.) . 

Pa r i s, vom 20. Zuly. 

Zm Arsenal zu Toulon war alt! 14. Zul» 
. Feuer ausgebrochen, aber schnell unterdrückt 

worden. Es wird in demselben außerordent
lich thätig gearbeitet; große Ausrüstungen müs
sen im Werke seyn. Von Paris sind rele-
graphische Befehle eingelaufen, die Arbeiten 
auf den Werften auf das Aeußerste zu beschleu, 
nigen. Aehnliche Befehle sind, wie man ver
nimmt, nach allen übrigen Kriegshäfen. er
gangen. 

Ueber England sind Nachrichten über das 
Französische Geschwader eingelaufen, welches 
die Mexikanischen Häfen blokirt; sie reichen 
bis zum 27. Mai. Vor Veracruz lagen 2 
Fregatten, 2 Briggs und 1 Schooner. Der 
Präsident hatte vom Kongreß außerordenliche 
Vollmachten verlangt, um mit dem Französi, 
schen Admiral in Unterhandlung zu treten, 
aber nicht erhalten. Man sieht daher von der 
Blokade noch kein Ende ab und fürchtet, daß 
der Admiral seine Drohung ausführen, Vera, 
cruz beschießen und das Fort Sr. Zua, d'Ul-
loa wegnehmen wird. Man hatte in Mexi
ko auf die Einfuhr von QueMber während 
der Blokade eine h?He Prämie gesetzt. Zm 
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Innen: des Landes soll große Unzufriedenheit 
herrschen. Santana rührt sich wieder: die 
Stadc Veracruz hat sich in ihrer Noch an 
ihn um Beistand gewendet. Bei aller Stren, 
ge, womit die Blokade aufrecht erhalten wird, 
gehen die Französischen Kommandanten- doch 
mit großer Rücksicht gegen die Fahrzeuge 
fremder Nationen, namentlich gegen die Eng, 
lander, zu Werke. Man gestattete Vielen, sich 
ans Land zu verfügen. Vor Tampiko nahm 
die Brigg „la Peurouse" ein dem Englischen 
Konsul gehöriges Boot weg, welches Geld 
vom Bord des Englischen Paketbootes nach 
der Stadt, transportirte, gab jedoch auf Vor
weisung eines vom Admiral eigenhändig aus» 
gestellten Passirscheines, sowohl Fahrzeug als 
Ladung, wieder heraus. Im Hafen Sacrifi-
cios lagen mehrere angehaltene Fahrzeuge un-^ 
ter den Kanonen der Französischen Fregatte 
„l'Hermine" vor Anker. 

London, vom 18. July. 

Es geht das Gerücht, daß Graf Durham 
um eine Verstärkung von 3000 Mann nachge, 
sucht habe; Einige wollen daraus schließen, 
daß er sich, der revolutionären Partei gegen« 
über, in Kanada nicht sicher genug fühle; 
Andere glauben, daß er einen Ausbruch von 
Feindseligkeiten mit den Vereinigten Staaten 
doch für möglich halte, trotz aller gegenseitigen 
FreundschaftsVersicherungen und obgleich ein 
vereinigtes Geschwader von den beiden Regie
rungen gegen das. Piratengesindel auf den 
Gewässern der Grenze ausgerüstet und unter 
den Befehl des Britischen Capitains Sandom, 
nicht Landham, gestellt werden soll. Von Bri, 
tischer Seite scheint man indeß alle nur ir, 
gend mögliche Rücksicht uud Schonung gegen 
die Vereinigten Staaten zu üben, indem man 
sogar so weit gegangen, ist, neun Amerikaner 
aus den Vereinigten Staaten, die man auf 
Pete Island mit den Waffen in der Hand 
gegen die Engländer kämpfend gefangen genom
men hatte, und denen in Ober-Kanada der 
Prozeß als Räubern und Mördern gemacht 
werden sollte, für Kriegsgefangene zu erklaren 

und sonach von diesem Prozeß zu befreien, 
obgleich, dem Völkerrechte gemäß, eigentlich 
von Kriegsgefangenen keine Rede seyn kann, 
wo kein Krieg zwischen zwei Nationen statt, 
findet. 

Es hatte sich in der City das Gerücht 
verbreitet, daß die regelmäßige Communication 
mit Ostindien über Aegypten, die seit einiger 
Zeit im Gange ist, unterbrochen worden sey, 
weil man in Bombay alle Dampfböte in 
Dienst genommen habe, um Truppen nach 
Buschir im Persischen Meerbusen zu senden; 
nach eingezogenen Erkundigungen'im Ostindi
schen Hause hat man jedoch erfahren, daß 
die Dampfschifffahrt zwischen Suez und Bom
bay in keinem Fall eine Störung erleiden solle, 
zu welchen Maßregeln sich auch die Regierung 
der Präsidentschaft Bombay durch Ereignisse 
in Pechen veranlaßt finden möchte. Dies ist 
durch eine offizielle Anzeige vom gestrigen 
Datum zur Kenntniß des hiesigen Publikums 
gebracht worden. 

Rom, vom 10. July. 
Der diesjährige Staats-Kalender, „Cracas", 

nach dem Verfasser so genannt, ist kürzlich 
erschienen. Das heilige Kollegium, welches, 
wenn es vollzählig ist, 70 Kardinäle enthal« 
ten sollte, besteht gegenwärtig nur aus 67 
Eminenzen; 6 sind vom Papst in Petto er
nannt, und 7 Hüte sind vakant. Das ?tlter 
dieser 67 Eminenzen zusammengezählt, macht 
die enorme Zahl von 3642 Iahren aus. Der 
älteste ist Kardinal Bussl, ^>er 83, und der 
längste, Kardinal della Genga Sermattei, der 
37 Jahre zählt. Der heilige Vater hat das 
73ste Lebensjahr und das achte seiner Regie, 
rung angetreten. 

Madrid, vom 11. July. 
Dem Bons Sens wird von seinem Korre

spondenten in Madrid gemeldet, daß in Ma
laga ein Aufstand ausgebrochen und der Ge« 
neral.Capitain in Palarea ermvrdet worden 
sey. Der Aufstand wurde dadurch veranlaßt, 
daß die beiden-Ex-Deputirten Pascual und 
Eslalante im Gefängniß starben. Das Volk 
glaubte nämlich, man habe dieselben vergiftet 



und verlangte, dre Leichen sollten geöffnet wer
den. Da der General- Capitain dies verwei
gerte, so griffen die Einwohner zu den 'Waf
fen, der General Palarea suchte sich durch die 
Flucht zu retten und hatte bereits das Thor 
erreicht, als die Soldaten, welche sich dem 
Volke anschlössen, ihn erkannten und ermorde-
ten. 

Dem Vernehmen nach, sind in diesen Ta? 
gen 16 Millionen Realen an Espartero und 
7 Millionen an Oraa von hier abgesandt 
worden. 

Der Baroli von Meer hat, als Antwort 
auf das von der Karlistischen Junta in Ber, 
ga erlassene Blokade-Dekret, den Befehl ertheilt, 
daß aus Barcelona und den übrigen befestig
ten Orten Cataloniens keine Lebensmittel aus
geführt werden dürfen, außer wenn sie für 
die Truppen der Königin bestimmt sind. Wer 
diesem Befehle zuwider handelt, wird das er
stemal mit Konfiszirung der Lebensmittel, das 
zweitemal mit zehnjähriger Deportation nach 
den Philippinischen Inseln bestraft. 

Es ist hier eine Karlistische Verschwörung 
-entdeckt worden, die heute Abend zum Aus
bruch kommen sol l te.  Der Haupt-Anst i f ter 
des Komplotts, welcher sich Don Jose Ortiz 
de Velasco nennt, seine Frau, zwei der Haupt, 
Agenten und mehrere andere dabei becheiligte 
Personen sind verhaftet worden. In dem 
Landhause des Grafen von Euba vor dem 
Segovia-Thore wurden Flinten, Pistolen, Lan
zen, Säbel, Patronen u. s. w. in Beschlag 
genommen. 

Spanische Grenze. Man schreibt aus 
Bayonne vom 14. July: „Munnagorri ist 
eifrig mit der Organisirung seiner Streitkräf
te beschäftigt, unter denen sich ein Oberst Lieu
tenant, ein Capitain und mehrere Lieutenants 
befinden, die früher im Dienste des Don Car
los standen.. Die Soldaten erhalten jetzt 
blaue Jacken, Sommerbeinkleidsr und blaue 
Barrels. Man wollte hier auch wissen, daß 
Munnagorri Waffen und andere Equipirungs, 
Gegenstände für L000 Mann- aus England 
erhalten habe." 

Dem Messager wird aus Spanien geschrie« 
ben, daß der Karlistische Anführer Osma, 
welcher bekanntlich die BlokaHe von Pampelo-
na leitete, am 10ten bei dem Versuche, einen 
Courier der Königin aufzufangen, mit sechs 
seiner Soldaten getödtet worden sey. 

Man schreibt aus Berga in Catalomen 
vom 12. July: „Der Graf d'Espagne ist 
in den ersten Tagen des Monats hier ange
kommen» Er hielt seinen Einzug zu Fuß. 
Er trat schon am nächsten Tage seine Func
tionen als General-Capitain des'Don Carlos 
an und machte bekannt, daß Jedermann ent
weder die Flinte nehmen oder die Stadt ver
lassen müsse. In dm folgenden Tagen inspi-
zirte er mehrere Bataillone und erließ einen 
Befehl zur Nekrutirung in dem von den Kar
listen besetzten Theile der Provinz. Wer nicht 
dienen will, kann sich vor dem Loosen mit 30 
Piastern und sechs Flinten loskaufen; wer 
das Loos gezogen hat und sich vom Dienste 
zu befreien wünscht, muß 100 Piaster zahlen 
und zehn Gewehre Liefern. Auf diese Weise 
wird man in kurzem 3000 bis 4000 Mann 
und eine ziemliche Summe Geldes erhalten. 
Alles fühlt die Gegenwart des GeneralCapi-
tains; überall erblickt man größeren Eifer, und 
größere Unterwürfigkeit, die Beamten thun 
ihre Pflicht, und das Volk zeigt das größte 
Vertrauen. Die Nachricht von seiner Ankunft 
hat in Barcelona großes Aufsehen erregt. 
Der Baron von Meer, welcher seine militai-
rische Laufbahn dem Grafen d'Espagne verdankt 
und. sehr wohl weiß, was von ihm zu erwar
ten ist, hat beschlossen, ihm nicht Zeit zu las
sen,' eine Karlistische Negierung in Berga zu 
organisiren. Man ist daher in Barcelona 
eifrig beschäftigt, der Christinischen Armee 
Munition, Kanonen und Haubitzen zuzusenden, 
um Berga anzugreifen; wir sind hier jedoch 
Hanz ruhig und entschlossen, uns aufs Aeußer, 
ste zu vertheidtgeu." 

Aus Estella wird gemeldet, daß Don Car< 
los am 13. .July Abends daselbst angekom« 
men sey und am folgenden Tage die von Maroto 
kommandicten 14 Bataillone gemustert habe. 
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Heidelberg, vom 17. Zuly. 

Ein sehr beklagenswerthes Ereignisshat sich 
gestern in unserer Nähe zugetragen. Zn dem 
Orte Handschuhsheim, bekanntlich einem der be, 
gütertsten an der Badischen Bergstraße, wurde 
gestern die Wahl des Bürgermeisters vorge» 
nvmmen. Schon lange hatte sich der Ort in 
zwei Parteien getrennt, die sich mit größter 
Bitterkeit anfeindeten; bei der gestrigen Wahl 
siegte die Partei der Optimaren, einen reichen 
Müllermeister an der Spitze, welcher die mei
sten Stimmen erhielt. Der bacchantische Zu-
bel von der einen Seite und" die Erbitterung 
von der andern veranlaßte das hiesige Ober, 
amr, um Störungen zu verhüten, die Gen
darmerie auf gestern Abend nach Handschuchs-
heim zu beordern. Dem neuen Bürgermeister 
wurde unter Fackelschein eine Serenade ge, 
bracht und ein sogenannter Maienbaum vor 
seinem Hause ausgepflanzt; und so lange 
herrschte ziemliche Ordnung. Als aber nach 
dem Eintritte der Feierabendstunde die Wirths-
Häuser von der unmäßig zechenden Menge ge
leert werden sollten, gab sich entschiedene Wi« 
dersetzlichkeit kund. Endlich gelang es zwar 
mit Mühe, die Widerspenstigen von ihren 

> Bechern zu.trennen, aber nur scheinbar war 
der Gehorsam. Als die Gendarmen auf die 
Straße kamen, regnete es Pflastersteine auf 
sie; als sie einen der ungestümsten Theilnehmer 
verhafteten, strömte ihnen der ganze Haufen 
unter stürmischem Lärmen nach, die gröbsten 
körperlichen Mißhandlungen wurden an dem 
kommandirenden Offizier verübt, und die Le, 
benSgefahr wlude zuletzt für die Gendarmen 
so dringend, daß einer derselben einen Schuß 
unter die Menge abfeuerte; er traf den ein, 
zigen hoffnungsvollen Sohn eines dorrigen 
Bürgers, welcher eine Viertelstunde nach er
haltener Wunde den Geist aufgab. So sehr 
die unglücklichen Aelrern zu bedauern sind, 
eben <o sehr ist die grobe Mißachtung des den 
öffentlichen Behörden schuldigen Gehorsams 
bei Beurrheilung des Falles ins Auge zu fas« 
sen. Die gerichtliche Untersuchung ist sogleich 
eingeleiter worden, und von der bewährten 

Thätigkeit und Umsicht der hiesigen Znquirem 
ten läßt sich erwarten, daß man die Materia; 
iien zu einem gerechten, alle Rücksichten um, 
fassenden Urtheile gehörig zu sammeln wissen 
»verde. 

Vermischte Nachrichten. 
— Auf der Znsel Poros lebt ein Griechi« 

scher Priester, der bei völliger Gesundheit und 
Rüstigkeit, in diesem Zahre sein hundert und 
zwanzigstes zurücklegt. Er heißt Kohann Cha< 
riotis. Es wäre zu wünschen, daß solche Grei, 
se mit vollkommener und vollständiger Aufrich
tigkeit ihren Lebenswandel im Zünglings- und 
Mannesalter berichteten. Was und wie viel 
sie aßen und tranken, ob sie verheirarhet wa» 
ren, wymit sie sich beschäftigten, reicht dazu 
nicht hin. (Provinzialblatt.) 

— Von dem Großherzoglich Mecklenburgi
schen Ober-Appellationsgericht in Parchim, ist 
jetzt ein Endes-Erkenntniß in Untersuchungs
sachen wider den Tischlerimister Wendt in Ro
stock erfolgt. Dcr Angeklagte ist von der 
Anschuldigung des Giftmordes seiner Ehefrau' 
völlig freigesprochen. Dies ist das Ergebniß 
einer achtjährigen Untersuchung, vielleicht der 
merkwürdigsten unserer Zeit, und besonders 
merkwürdig dadurch, daß der Angeklagte von 
der Zuristen Facuicär in Güttingen einstimmig 
zum Rade vrrurtheilt, von der Facultär in 
Heidelberg dagegen einstimmig von der Znstanz^ 
absolvirt worden war. 

— Zn der Nacht vom 14ten zum 15ten 
Zuly bemerkte man in Brüssel gegen 2 Uhr 
Morgens, nahe am östlichen Horizont, zwei 
leuchtende Gegenstände; der eine^ etwa sechs« 
mal größer als ein Stern erster Größe, war 
weißlich, der andere weniger glänzend röthlich. 
Beide erhoben sich langsam in südöstlicher 
Richtung (der Wind war südlich) und waren 
bis zu den Morgenstunden sichtbar, so lange 
sie von keinen Wolken verdunkelt waren. 

— Ein Kanadischer Zeitungsschreiber zeig, 
te vor Kurzem den Tod eines seiner Abom 
nenren mir folgenden Worten an: Zn ihm 
hat die Gesellschaft.eine ihrer ersten Zierden, 
die Kirche einen wahren Gläubigen, seine 
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Frau einen liebevollen Gatten, und seine 
Kinder einen zärtlichen Vater verloren, wäh
rend wir in ihm einen Abonnenten einbüßten, 
der immer aufs pünktlichste bezahlte. 

— Die Hamburger Börsenliste beweist, 
daß ein Zeitungsartikel, welcher sagt, daß 
gegenwärtig 200,000 Dampfschiffe existirten, 
eine reine Lüge sey. England besaß vor 2 
Zahren 600, Nordamerika mag doppelt jo 
viel besitzen, die übrigen Länder der Erde haben 
zusammen doch gewiß nicht so viel, als diese 
beiden, und die Zahl sämmtlicher Dampfschisse 
auf der Weit ermäßigt sich somit auf etwa 
3000. 

— Griechenland hat, nach' der neuesten 
Zählung, 742,471 Seelen, unter diesen 3212 
Priester, 449 Lehrer, 244 Aerzre, 259 Advo
katen und 23 Schriftsteller; es können jedoch 
von der ganzen Bevölkerung mir 37,346 
Manner lesen und schreiben. 

Meinungen und Ansichten. 
— Nur wenige Menschen gelangen zu ei

ner klaren Erkenntniß des Lebens, und eben 
diese hat man vn jeher angefeindet und ver
folgt, als die gefährlichsten Feinde der mensch
lichen Gesellschaft. 

— Der innere Poet, der während des 
Traumes in uns arbeitet, combinirt weit geni
aler und kühner, als er im Wachen wagen 
würde, weil keine Convenienz ihn bindet. 

— Europa altert, während Amerika sich 
aus der Jugend zu neuen gesellschaftlichen Ver
hältnissen hinan bildet; aber nach Zahrhun» 
derten wird es auch altern, um einem andern 
Welttheil den Vorrang abzutreten. — Von 
Ganges ist die erste Kultur ausgegangen, we
nigstens die historisch gewisse. Bis dahin 
muß also der Kreislauf sich vollenden, damit 
ein neuer, zu höherer Ausbildung beginne. 

— Die Koquetrerin zerstört das Ebenbild 
Gottes im Weibe und setzt einen Affen an 
dessen Stelle. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß die in dem hiesigen Pro

viantmagazine befindlichen untauglich gewor
denen Säcke und Kullen an den Meistbieten
den verkauft, und die Reparatur der beschädig, 
ten dem Mindestfordernden übertragen werden 
soll, oec besfallsige Torg aber auf den 8ten 
und der Peretorg auf den 9tcn August s. c. 
anberaumt worden sind. Bierer werden dem
nach aufgefordert sich an den genannten Ta
gen Vormittags 11 Uhr in diesem Vogteige-
richte einzufinden Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren. Pernau Nathhaus, den 2t .  
Zuly 1833. 

Ober - Vogt N. v. Härder. 
Fr. Rambach, Secrs. 

Vom Pernauschen Schulinspektorat wird 
hiedurch die Anzeige gemacht, daß das Exa, 
men Behufs der Aufnahme in die Kreisschule 
und die höhere Stadt-Töchterschule am Sten 
August stattfinden wird, und daß die Meldun
gen dazu am Zten August Vormittags von 8 
bis 12 Uhr bei Unterzeichnetem zu machen sind. 

Voß, Schul inspektor.  

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Sonnabend, den-30sten d. Mts. wird im 
Bürgergesellschafts - Hause Ball seyn, wo 
die Präger Musici  spielen werden; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit an.' Per
nau, den 28. Zuly. 1838. 

Mein Nebenhaus ist mit allem Zubehör 
zu vermiechen und gleich zu beziehen. Per
nau, den 24. Zuly 1838. L. Schlaf, 

Schneider, Meister. 
Drei dressirte Vorsteh,Hunde habe ich zu 

verkaufen. Pernau, den 29. Zuly.1838. 
'Z. H. Balanssius. 

Einem hohen Ade! und resp. Publikum be
ehre ich mich hiermit ergebenst anzuzeigen, daß 
ich während meines hiesigen, nur vierzehntä
gigen Aufenthalts al le zu verlangenden Zahnt 
operationen a»lsüben werde, fehlende Zäh/ 
ne einsetze , so wie auch ganze Gebisse verfer
tige, zu welchen ich Wallroß«, Flußpferd-, na
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türliche und unverderbliche Zähne verarbeite. 
Zugleich empfehle ich mich mit gutem Pariser 
Zahnpulver, mit Zahnkitt, Zahntinktur gegen 
brandige Zähne und gegen Zahnschmerzen. 
Zch schmeichele mir mit der Hoffnung, das 
ehrende Zutrauen, welches mir in so vielen 
Städten zu Theil geworden, auch Hieselbst 
einzuerndten. Meine Wohnung ist im Hause 
des Kürschnermeisters Herrn Krüger, neben 
dem Theater. Pernau, den 29. Zuly 1833. 

F. Bennert,  
zu Dorpat examinirter Zahnarzt. 

Der aus Riga hier zum Zahrmarkt an« 
gekommene Gold, und Silber» Arbeiter G. 
Hermann empfiehlt sich mit allen möglichen 
Gold- und Silber-Arbeiten bestens. Auch sind 
bei ihm alle Sorren feiner Bürsten billig zu 
haben. Sein Stand ist vor der Zahrmarkrs-
Bude des Herrn Kaufmanns Schissner. 

Zn meinem mit der No. 45 bezeichneten 
hölzernen Hause, ist die obere Gelegenheil von 
4 heizbaren und einem kalten Zimmer zu ver, 
mischen und das Nähere bei mir zu erfragen^ 
Zugleich verbinde ich hiermit die Anzeige, daß 
lch wieder mit allen Sorten Weinen und an, 
dem Gerränken,Holl.Heettngen, Syrop, Hampft 
und Leinöl, allen Sorten Nägel, anderen E» 
sem und Glaswaare^ Horm und Stockpinseln, 
Bürsten, Lichren,Kasanscher Seife und mehreren 
anderen Waaren, assortirt bin, und solche zu 
billigen Preisen verkaufe. Pernau, den 23. 
Zuly 1338. '  F. H. Stein. 

Rinem koken ^.del und Aeekrtem 
?uk!ikum inacke ick hiermit die^ 
ergebene ^.n^ei^e, dass ick in mei» 

*nem ^Voknkause einen I'uckladen 
eröffnet kake, in >velckem ick nur 
in Xintenkoff gekaufte lücker Kai» 
ten werde. — Oer Verkauf dersel-
Ken Aesekiekt 2u festen kreisen, kei 
denen ick mick mit einein sckr 
massigen ?kut2en ke^nuAe, daker 
ick meine Verkaufspreise xcr 

sckine mit <^enekmi^uoK derUei> 
ren Inkaker der ^intenkofter ?a-
krike jedesmal auf die ?1omken 
an den ducken drücken lasse. 
Ick kitte um aakkeicken ^u5pruck 
und Aeke die VersickerunA stets 
xroin^»ter LedienunA. pernau, den 
22. ^sul^ 1838. L. Lxeckt. 

Da ich mich hier etablirt habe und mit 
weißem und grünem Glas reichlich versehen 
bin, so zeige ich solches hiermit ergebenst an 
und bitte um geneigten Zuspruch. Auch wün, 
tche ich einige Kinder vom Lande, in LogiS 
und Kost zu nehmen. Anton Zeitz,  

Glaser, Meister, wohnhaft am Wall, 
im Notar Feldmannschen Hause. 

Ein kupferner Dampfkessel, St. Petersburg 
ger Arbeit, ist zu verkaufen bei dem Kupfer* 
schmied Knoch, im Aeltermann Knochschen 
Hause in der Vorstadt. Pernau, den 16. 
Zuly 1838. 

"Der hier angekommene Schwarzwälder Uh, 
revhändler Faller, empfiehlt seine mitge, 
brachten Uhren bestens, und wünscht, da er 
nur die Zahrmarktszeit sich hier aufzuhalten 
gedenkt, gute Abnahme zu haben. Sein Logis 
ist in der Wohnung des SchuhmachermeisterS 
Herrn Hupel, nebenden Zahrmarktsbuden. 
Pernau, den 16. Zuly 1838. 

Hierdurch keelire ich mich »n?n?ei» 
A e n ,  d s s s  m e i n  L o m m i t i ,  H e r r  F e r d i 
nand 8 trühm , >ve1eher meiner 
Handtun« im kiesigen Orte vorstand, 
.ins meinem Vienst getreten ist, und ick 

der ^ühruuA dieses (Geschäftes den 
ölerrn t^arl Hasenhnsch bevollmäch
tigt hade. Linem koch- und hochvvohl-
Gehörnen ^del un«1 verehrten ?uhkknm 
sü^e ick die ergckenste Litte hinxu, da« 
Antrauen nnd den geneigten Anspruch, 
deren diese mein? Ü/»n6lun^ siel» seit» 
her erfreuen ^ehaht liai., auch fer
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ner ioi-ulauarn Isssen v^oilen. ?er-
nauz llev >kul^ 18^8. ^ 

^ <i h.  t^eorZ H !  e k!  s e n. 

Vom 2'47"bis zum 30^Iüü^ 
G-ttan^. St. Nicolai,Kirche: Emilie 

Maria Taubenheim. 
HAroelSMl'rtt. St. Nicolai 5 Kirche: 

Johann Wichelm Arnold Schmitz mit Amalie 
Behrens. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Untere 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Verna??. 
' M  o n a t .  Sonn. Unterg. 

August. 
10. — 
20. — 

Sonn.Aufa. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 

Von der Qeconomie-Abtheilung des livländischen Kameralhsfes wird in Auftrag Seiner 
Excellenz des livländischen Herrn Vice-Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, daß am 7ren 
und 8ten November die Torge und am Ilten und 12ten November die Peretorge zur Ver, 
Pachtung nachbenannter Kronsgüter des livländischen Gouvernements auf sechs und mehrere Zahre 
von u!t. März 1839 ab, abgehalten werden sollen, zu welchen sich erwanige Pachrliebhaber 
unter Beibringung gehöriger Saioggen entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte Ge, 

Miga Schloß am 13. Zunp 1633. 

' ' > 
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Pernausches  

W t o c h c n  B l a t t .  

Zm Namen des GenerÄ-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C. Goldmann, Censor. 

W i e n ,  v o m  2 7 .  L u l y .  
Se. Maj. der Kaiser von Rußland wird 

dem Vernehmen nach in Töplitz 20 Bäder 
nehmen und sich dann zu Zhrer Maj. kr 
Kaiserin begeben. 

Hannover, vom 2?. Zuly. 
Dem Vernehmen nach, soll die jetzt erlang, 

te Gewißheit, daß Se. Maj. der Kaiser von 
Rußland nicht herkommen werde, der Grund 
gewesen scyn, weshalb der Herzog Wilhelm 
von Braunschweig, der Anfangs langer hier 
zu verweilen beabsichtigte, Hannover verlassen 
"hat. Wie es heißt, erwartete man von Sr. 
Maj. dem Kaiser ein Fürwort bei Sr. Maj. 
dem König Ernst August wegen der demnach» 
ftigen Succession in Braunschweig. Se. Ma
jestät der König sollen nämlich noch immer 
der Ansicht seyn, daß demnächst nicht die 
Kinder des regierenden Herzogs Wilhelm, 
sondern die (eventuellen) des entsetzten Herzogs 
Karl succediren müßten. Die Ansicht unseres 
Königs, als Senior der Familie, würde für 
die Entscheidung dieser wichtigen Frage — 

St.  Petersburg, vom 49. Zuly. 
Allerhöchster Utas anden dirigirenden Senat. 

Vom 2ten Zuly (Schloß Fischbach in Scl>le-
sien.) Durch Unseren Utas vom 19. Okto
ber 1831 haben Wir verordnet: bei jeder all? 
gemeinen Rekrutenaushebung im Reiche die 
Einhöser und Bürger der westlichen Gouver
nements der persönlichen Milirärpflichtigkeit 
zu unterwerfen. Nachdem Wir mittelst Un
seres am heutigen Tage erlassenen Manife
stes die zweite rheilweise Aushebung in den 
Gouvernements der nördlichen Hälfte des 
Reichs zn bewerkstelligen verordnet haben, be-
fehlen Wir: auch von den Einhöfern und 
Bürgern der Gouvernements Witebsk, Mo, 
Hilew, Kiew, Podolien, Atzolhynien, Minsk, 
Wilna, Grodno, und der Provinz Bjelostok 
zu fünf Mann von tausend Seelen, gemäß 
dem Reglement über die Vertheilung der von 
ihnen zu leistenden Militarpflichtigkeit, und 
dem zugleich hiermit an den dirigirenden Se
nat erlassenen, die bezüglichen Verfügungen 
enthaltenden Ukase, auszuheben. 
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für deren rechtliche Entscheidung die genügen« so weit entlegenen Orten hin und zurück trans, 
den Prinzipien in unserm Ptaatsrechte schwer, portirt. 

, lich vorhanden seyn dürsten vom allergröß- London, vom 25. Zuly. 
ten Gewichte seyu. ^ (Züsch.) Ein in Antwerpen angekommenes Schiff 

Paris,  vom LZ. Zuly. hat Briefe aus Nio-Zaneiro mitgebracht,  weit  
Wenn den Nachrichten zu trauen ist, wel, che versichern, daß die Blokade von Bueuos-

che dem National durch seine Korrespondenz Ayres am 21. Mai von den Franzosen auf, 
von Oran zugehen und angeblich auf Aussa, gehoben worden sey, und daß die Negierung 
gen der vom inneru Lande kommenden Araber der Republik sich entschlossen habe, einen Ge
beruhen, so wäre die letzte Niederlage des Ab, sandten nach Paris zu schicken, um die Miß-
del-Kader eine sehr bedeutende gewesen; er Helligkeiten auszugleichen. 
wäre in einen Hinterhalt gefallen, hätte zwei Der Marschall Soulc wohnte gestern nach 
Stück Geschütz/ viele Hundert Todte und Ver, einander in beiden Parlamentshqusern eine 
wundete im Stich gelassen; auf dem Nückzu, Zeitlang den Sitzung bei; es waren ihm, sei, 
ge durch die Wüste wären, ihm 400 Mann vem Sohne und dem Marquis von Mornay 
vor Durst umgekommen und sogar in der besondere Ehrenplätze eingeräumt. 
Umgegend von Tekedempt hätten sich dle Aus einem dem Parlamente vorgelegten 
Stämme erhoben und die Zufuhren, die zum statistischen Bericht ergiebt sich, daß, während 
Heere des Emir gingen, geplündert. Die im Zahre 1831 nur 1657. Soldaten wegen 
Stämme der Wüste und der Wüsten, Grenze verschiedener Vergehen die Gefängniß, Strafe 
Wären entschlossen, ihren Vortheil angriffsweise erlitten, im Zahre 1837 die Zahl der zur 
zu verfolgen und hätten, die Friedens, Eröff, Einsperrung verurtheilten Soldaren 3275 be-
nungen des Emirs zurückgewiesen. Seinem trug. Es scheint dies jedoch nicht sowohl von 
Khalif wäre vieler Orten der bisher bezahlte einer solchen Zuhnahme der milrtairischen Ven 
Tribut verweigert worden; der Rest der Trup, . gehen zu zeugen, sondern vielmehr von der 
pen Abdel-Kaders wäre aufsätzig und verlang, selteneren Anwendung der PeitschenStrafe 
te, nach der Gegend von Mascara zurückzus und von Substituirung der Gefangniß, 
kehren. Strafe. 

Ein Haufe von 150—200 jungen Leuten, Aus Valparaiso vom 18. April schreibt 
jedex eine rothe Nelke im Knopfloch, versam, man: „Die politischen Verhältnisse mit Peru . 
melte sich heute früh auf dem Odäons, Platze sind noch immer nicht anders geworden; ge« 
«nd zog in Prozession zu den Gräbern der stern gingen 5 Schiffe vom Lhilischen Geschwa-
Zuli,Helden. Ein ähnlicher Zusammenlauf der nach Eallao ab, um diesen Platz zu blo» 
fand auf dem Börsen, Platze statt, doch fiel kiren. Ein Dekret der Chilischen Negierung 
keine weitere Störung vor.. Man bemerkt, verfügt nämlich, daß die Peruanischen Häfen 
daß bie Gräber diesmal mit mehr Sorgfalt Callao, Chocillos und Ancou vom 26. April 
ausgeschmückt sind, als voriges Zahr. . an blokirt werden sollen. Auch ist man hier 

-Die von Herrn Guyot nfundenen Zellen» mit Ausrüstung einer Land, Expedition gegen 
Wagen, bisher nur zur Fortschaffung der Ga, Peru beschäftigt." 
leeren^Bträflinge nach den Bagnos bestimmt. Der große Nassau-Ballon, der am Dienstag 
haben sich jo zweckmäßig bewahrt, daß sie vom Abend von Vauxhall'aufstieg, kam nach einer 
nächster» Oktober an auch für die übrigen Fahrt von 56 Minuten in der Nähe des 
Züchtgefängnisse den Dienst versehen sollen. Dorfes Oxted in Sussex zur Erde nieder, und 
Es wäre zu wünschen, daß die Verbesserung zwar auf einem Felde, dessen Eigenthümerzur 
auch für Jnkulpaten zur Anwendung käme> Entschädigung Or den ihm bei dieser Gelegew 
die man oft zum BeHufe der Instruction nach heit niedergetretenen Waizen sich des Ballons 
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bemächtigte und denselben nicht ausliefern woll
te, obgleich ihm von Herrn Green eine hüb» 
jche Summe geboten wurde. 

Madrid, vom 48. Iuly;  
Man will hier wissen, daß der General 

Esparrero, weil man ihm hinsichtlich der Be» 
förderung der Offiziere- nicht hinreichende Freu 
heit gestattet, seine Entlassung eingereicht ha, 
be. Die Minister sollen sogleich einen Com 
rier an ihn abgesandt haben, um ihn zu be/ 
wegen, sein Enrlassungs»Gesuch zurückzunch, 
men, da ein solcher Schritt unter den gegen, 
wärrigen Umständen das Land in Gefahr 
bringen würde. 

Saragossa vom 24» Iuly.  
Das zur Belagerung von Morilla be» 

bestimmte Geschütz besteht aus fünf 46pfündl» 
gen Kanonen, einem 42zölligen und zwei 
Wzölligen Mörsern, drei 7zölligen Haubitzen 
und fünf 8pfündigen Kanonen. Der Gene» 
ral Oraa hat vier Kanonen und einen Mörser, 
der General Borso drei Kanonen und der Ge, 
neral San Miguel zwei Kanonen. Die Kar» 
listen errichten jetzt auf den Höhen von Pob» 
leta Datterieen. 

Dem hiesigen Nvvicio wird aus Caspe 
vom 43. Zuli Holzendes gemeldet: „Die öf» 
fentliche Ruhe ist heute dermaßen gestört wor« 
den, daß alle Truppen und die National-Gar, 
de unter die Waffen gerufen wurden. Die 
Veranlassung dazu waren jedoch diesmal nicht 
die Karlisten, sondern Christinische Militairs. 
Gegen ein Uhr Nachmittags rückten zwei 
Compagnteen des Regiments „BurgoS" unter 
dem Befehl eines Capitains hier ein, und eine 
Stunde spater kam auch der Major des Re, 
giments hier an. Kaum hatte der Letztere die 
Stadt betreten, als er, unter dem Vorwande, 
Haß die Maulthiere für ihn nicht schnell ge, 
nug herbeigeschafft würden, den Alkalden, die 
Bewohner und namentlich den Waffen, Kom, 
Mandanten mißhandelte und bald darauf mit 
dem Capirain Händel anfing. Als die Soldaten den 
Streit zwischen ihren Chefs sahen, wollten sie 
ihnen nichts nachgeben und' schickten sich an, 
einstweilen die Häuser zu plündern. Eswur» 

de'nun' Generalmarsch geschlagen, die Natw 
nal,Garde griff' zu den Waffen/und die Stadt 
bot einen kriegerischen Anblick dar, bis einer 
von den verhasteten Soldaren erschossen' wöri 
den war. Die Truppen kehrten sodann nach 
Attarmiz ^ Drück, begleitet von mehreren Artil» 
leristen, die nach Mequlnenza 'geheN> um da» 
selbst' eme Kanone für die von dem Corps des 
Baron von Meer bereits begonnene Belage» 
rnng von Morella in Empfang zu nehmen. 
— Det> General Esparrero hat am 44ten 
die Meierei' Labrasa bei Estella mit seinen 
Truppen besetzt.« 

Spanische Grenze. 
Man schreibt aus Bayonne vom21. Zull, 

daß am 49ten wahrscheinlich ein ernstliches 
Gefecht bei Estella stattgefunden habe, indem 
eine starke und anhaltende Kanonade nach je» 
ner Richtung hin gehört worden sey, die.wohl 
nicht von einer bloßen Necognoscirung her» 
rühren konnte. Von Pampelona aus war 
einiges Geschütz zu Espartero's Armee abge, 
sandt worden, und der General O'Donnell 
war mit einer starken Kolonne übe? Hernani 
hinaus vorgerückt, 

„Am 43. Zuli gingen 3000 Mann Znfan» 
terie, 400 Mann Kavallerie und 8 Kanonen 
von Pampelona nach Puenta la Reyna ab, 
um sich Espartero's Armee vor Estella anzu» 
schließen. Die Kolonne des Ribera Hat den, 
selben Weg eingeschlagen. Am 49ten setzte 
sich Esparrero mit 8000 Mann Lnfanterie 
und 4000 Kavalleristen in Marsch, um das 
Thal von Solana und Oteiza in Besitz zu 
nehmen. Das Schießen erstreckte sich längs 
der ganzen Linie und hat ohne Zweifel zu dem 
Gerücht von einer Schlacht Anlaß gegeben." 

Der Postillon von Gerona enthält folgen« 
des Schreiben aus San Juan de las Abade, 
sas vom 4. Zuli: „Wenn die Karlisten das 
Projekt der Rekrutirung, mit dem sie die Be» 
völkerung bedrohen, wirklich zur Ausführung 
bringen wollen, so werden sie ihren Untergang 
dadurch nur noch mehr beschleunigen; denn 
eine Aushebung ist in Caralonien, und na« 
mentlich im Gebirge, für die Bewohner etwas 
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Unerträgliches. Zch weiß, daß mehrere junge 
Leute der Umgegend, bloß weil sie davon spre
chen gehört, nach Frankreich geflohen sind, 
und wenn es wahr ist, daß der Baron von 
Meer die Absicht hat, alle diejenigen, welche 
sich der Nekrutirung entziehen wollen, aufzu-
fordern, sich nach Barcelona oder einem ant 
beben befestigten Punkte zu, begeben, wo sie 
Beschäftigung erhalten sollen, so wird bald 
nicht ein einziger junger Mann in dem von 
den Karlisten besetzten Lande zu finden seyn. 
Mit einer Aushebung in Catalonien hat es 
dieselbe Bewandtm'ß wie mit den Douanen 
in Navarra." 

Lissabon, vom 17. Iuly.  

Der Zustand des Landes im Norden und 
Süden ist ckeinesweges beruhigend. Zn der 
Umgegend von Gralheira ist in der Person 
eines Mönchs, des Pater Manoel Eorrea, 
ein neuer Remeschido aufgetreten und hat be, 
reits mehrere Mordthaten verübt» Zn Pom-
bal verlangte der größere Theil der Bewohner 
die Freilassung mehrerer zum Tode verurtheil-
ten Verbrecher, und nur durch die Ankunft 
eines Detaschements Lanciers von Santarem 
konnte die Ordnung wiederhergestellt werden» 
Vyr wenigen Tagen wurde das Dorf Sa-
meixa von einer Räuberbande überfallen und 
geplündert und die Häuser einiger Personen 
die entflohen waren, in Brand gesteckt. Als 
die Räuber abzogen^ schössen sie auf die Arbei
ter, tue auf dem Felde mit der Maisernte 
beschäftigt waren, tödteten drei und verwun
deten fünf. Zn der Provinz Algarbien fin
den täglich Gefechte zwischen den Truppen 
der Königin und den Miguelistischen Gueril» 
las statte namentlich in der Nähe von Tavi, 
ra, San Estevao und Estoy. Erstere haben 
jetzt ihr Hauptquartier in Lonle und sollen 
sich mehr mit den bevorstehenden Wahlen, als 
mit Remeschido beschäftigen, der den Bewoh, 
nern der Sierra seinen Schutz versprochen 
hat, weshalb dieselben jetzt entschlossen sind 
dem Befehle des Obersten Fvntnra, ihre Woht 
nungen zu verlassen. Trotz zu bieten. 

Z ü r i c h ,  v o m  2 3 .  Z u l y .  
Die neue Lands - Gemeinde im Kanton 

Schwyz, welche von dem Vororte aus als um 
möglich erklärt worden war, ist gestern nun 
doch möglich geworden, und ohne Mord und 
Todtschlag abgelaufen. Sie war von neuem 
zahlreich besucht, und t^urdevon dem Landarm 
mann- Holdner in Gegenwart der eidgenössi-
schen Repräsentanten geleitet. Beide Partei
en waren in Masse auf dem Kampfplatz er
schienen, beide hossren den Sieg: die Horn-
manner, weil sie feit dem 47. Zuny ihrer 
Zahl und Stärke bewußt geworden waren, 
die Klauenmänner, weil sie voraussetzten, 
daß ein ziemlicher Theil von Bergländern, 
die zur Hornpartei gehören, die hohen Alpen 
wie ihr Vieh, einer Wahl zu Liebe nicht vrr» 
lassen werden, und ^>aß sie schon — trotz ih
rer Flucht — am 6. Mai die Mehrheit gehabt 
hatten. Wie die Haufen am Rothenthurm 
ankamen, nahmen sie verschiedene Plätze ein, 
und alles Volk theilte sich unter die beiden 
scharf gesonderten Parteien. Sogleich bei 
der ersten Wahl eines Stimmenzählers entschied 
sich der Kampf. Von der einen Seite war 
ein Hornmann, von der anderen ein Klauen
mann vorgeschlagen worden. Die ganze eine 
Seite erhob für den Hornmann, die ganze 
andere Seite für den Klauenmann die Hände. 
Wie am 6. Mai, ss wagten auch jetzt die 
Führer der Lands-Gemeinde nicht zu entschei
den, auf welcher Seite das Mehr sey, unge
achtet jede Partei sich füb den Sieger hielt. 
Znsbesondere erhob die Klanenpartei jedes« 
mal, wenn sie die Hände ausstreckte^ eipen 
gewaltigen Zubel. Viel ruhiger und stiller 
hielt sich die Hornpartei. Auch die eidgenössi
schen Repräsentanten wollten sich nicht für 
das Mehr entscheiden^ und es blieb nichts 
übrig ^ als zu zählen, ein Experiment, das 
sonst auf Lands, Gemeinden unbekannt ist. Ein 
Hornmann in Verbindung mit einem eidgenös
sischen Repräsentanten wurde beauftragt, die 
Klauen (wie man sie zur Abkürzung nennt), 
eben so ein Klauenmann und ein Repräsentant, 
die Hörner (oder , wie die Regierung von 



Schwyz schon in offiziellen Schreiben- sich aus
drückte, „die Hören") zu zählen. Für de« 
Hornmann hatten gegen 4600 Hornmanner 
für den Klauenmann gegen 4000 Klauenmän-
ner gestimmt. Kaum war dieses Resultat er, 
öffnet, als die Klauen- Partei aufbrach und 
die Lands-Gemeinde verließ Es versteht sich 
von selbst, daß diese dadurch sich nicht abhal-
ten ließ, ihre Geschäfte zu beendigen^ und 
eben so ist es natürliche daß nunmehr die 
siegreiche Horn-Partei ganz dieselben Wahl 
len vornahm, welche sie schon am 17. Zun») 
vorgenommen hatte. (Hiernach ist Abpberg 
zum Landammann gewählt.) Nur ist sie 
diesmal der Anerkennung der Tagsatzung völ
lig sicher. Auf die zahlreich anwesenden 
Schweizer.-Bürger aus anderen Kantonen mach, 
tr di^.Haltung der Hornmanner einen weit 
günstigeren Eindruck, als die ganze Erschei, 
nung und das Benehmen der Klauen - Partei;^ 
und mehr als Ein Zuschauer stimmte seine 
zuvor für diese gefaßte Ansicht um. Barum 
stehen die Sachen freilich auf beiden Seiten 
noch schlimm genug. Wo nicht bloß die Füh
rer, sondern die Volksmassen sich so feindselig 
gegenüberstehen, dcr ist es nicht so leicht, einen 
ftsten Friedens- und Rechts-Zustand wieder 
zu begründen, und die unterliegende Partei 
hält sich schon deshalb für eine unterdrückte, 
weil sie nicht andere beherrschen kann. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Nach dem Livländischen Awtsblatte hat 

sich im Wilkomyrschen Kreise eine bewaffnete 
Rauberbande gezeigt, die Straßenräuberei ver» 
übt. Es befinden sich zwei Rigaische Mest-
schanins darunter: Dcnis Kossow und Tichott 
Bisenok. Allen Behörden ist die strengste 
Aufmerksamkeit befohlen, ob Glieder der Ban, 
de in diese Provinz kommen. 

(P'rovinzialblatt.) 
G e w a l t  d e r  R e d e .  Z m  S t ä d t c h e n  

Nyeköbing herrscht» Angst und Schrecken. 
Seine Mauern umlagerten Feindesschanren und 
das friedliche gewerbblühende Stadtchen selbst 
sollte der Einäscherung Preis gegeben werden> 
da es die hohe Brandschatzung nicht aufzu, 

bringen vermochte, welche die unbarmherzigen 
Dranger als den Preis seiner Befreiung be
stimmt hatten. Es war eben Sonntag. Die 
geangstigten Bürger, welche schon zwei jam
mervolle Tage in Plünderung und Bedräng» 
nisten aller Art aushielten, und nun zitternd 
das Aergste noch gewärtigten, waren zum 
Gottesdienst in der Kirche versammelt, und 
flehten zum AllcrbarMer um Schutz und Ret
tung. Der Propst Zessen, ein für Kirche 
und Vaterland durchglühter Mann, bestieg die 
Kanzel und hielt eine Rede, die den Umstan» 
den angemessen war. Während seiner Pre» 
digt bemerkte er am Eingange der Kirche eint« 
ge Schweden, die er ihrer Kleidung nach für 
Befehlshaber der feindlichen Armee erkannte. 
Er sah seine Mitbürger gebeugt unter den 
Drangsalen des Krieges, aufgelöst in Angst 
und Weh, und ihnen zur Seite jene Menschen, 
in deren Hand Rettung und Verderben lag> 
deren Wink sie beseligen und vernichten konn» 
te. Dieß entflammte den Eifer m seiner 
Brust, beflügelte und dulchgeisterte sein Wort, 
daß es wie Pfeile an das Herz traf. Er 
sprach von Grausamkeit und Unterdrückung? 
von Gott, der langmüthig und erbarmend zu 
Gerichte gehe, während die Menschen unter. 
sich wie blutgierige Tieger der Wüste sich an
fielen und zerfleischten. Er malte grell, aber 
wahr, und vergaß dabei nicht jene Behutsam, 
keit, welche die Umstände geboten. Der Got
tesdienst war zu Ende und der fromme Red
ner kaum zu Hause angekommen, als ein Rei, 
ter ihm meldete, der oberste Befehlshaber des 
Schwedischen Belagerungskorps wollte kommen, 
und zu Mittag, sein Gast seyn. Z essen, 
noch warm von dem Eifer, mit der er gesprw 
chen, erwiederte: er habe zn seinem Mahle 
nichts als ein wenig Erbsen und Speck, das 
Einzige welches die Schwedischen Soldaten 
ihm übrig gelassen> wohl kein Gerücht, so ho, 
hen Gast zu bewirchen. Er müsse demnach 
die ihm zugedachte Ehre ablehnen. Der kso 
abgefertigte Bote hatte kaum das Gemach ver» 
lassen, als schon der Angemeldete mit allen 
Zeichen des Ranges und des Krieges geziert,.-



zur Überraschung des Priesters über die 
Schwelle trat. „Ohne Umstände, Herr Probst, 
sey ich für heute Mittag Zhr Gast. Schlecht 
und gerecht! wie Sie immer tafeln. — ich neh
me es hin." Dieß waren die Begrüßungs, 
Worte, und ließen keine ausbeugende Erwie, 
derung zu. Man setzte sich. Die Worte 
sprangen über Tische von Gegenstand zu Ge
genstand, und schon wollte Zessen gegen Em 
de des Mahles die günstige Gelegenheit be
nutzen und das Gesprach auf die Bedräng
nisse der Stadt und seiner Mitbürger lenken, 
um zu ihrem Heile wiederholt ein Wort zu 
versuchen, als der fremde Selbstgeladene her
ausfuhr: ,^JHr Städtchen mag sich Glück 
wünschen zu solchem Prediger. Sein Wort 
wiegt -schwer, und seine Pfeile treffen ans 
Ziel. Ich dachte Ihre Stadt einzuäschern, 
indessen brannte man mir Herz und Vorsatz 
ab. Ihre Stadt sey geschont. Zch habe 
Befehl gegeben, die Feindseligkeiten einzustel
len. Auf daß aber nicht gegen meinen Wil
len und Wissen Gewalt verübt werde, erhalte 
der Ort eine Souvegarde. Sie aber, wür« 
diger Priester, mögen ein Zeichen meiner An« 
erkennung und Achtung zu freundlichem Ge
denken hinnehmen." Mit diesen Worten löste 
sich der Kriegsmann eine schwere goldene 
Kette mit einem großen M.'dMon ab, schmückte 
damit die Brust des in Ueberraschung sprach, 
losen Priesters und verschwand. Der Gast 
war König Karl Gustav von Schweden in 
eigner Person. (Züsch.) 

Vom 31. Zuly bis zum 6. August» 
Getautte. St. Nicolai Kirche: Frie

drich Julius Schütz. — St. Elisabeths,Kirche: 
Zuhhan Jacobson. — Rino Kaddak. 

VeerZugte. St. Elisabeth's-Kirche: Lis5 
Treulop alt 9 Wochen. — Anna Catharina 
Nieländer alt 15 Tage. — Maria Elisabeth 
Rohde alt 2^ Zahr. 

Vroclsmirtt. St. Nicolai , Kirche: 
Alexander Johann Weyrich mit Ottilie Ale
xandra Scender. — Sc. Elisabeth's - Kirche: 
Der ArbeitSmann Lohann Baumann mit 

Liso Sillaotz. — Der Arbßitsmann Wassili 
Petrow mit der Magd Anno. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogreigeriche der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß. das alte Rathhausgebäude am 
kleinen Markte, zusammt den daran stoßenden 
Ruinen des Sonnschen Hauses, jedoch mir 
Vorbehalt  jahrl ich an die Stadt-Cassa 
berichtigender Grundzinsen — zum öffentlichen 
Ausbot gebracht werden sollen, und die des, 
fallsigen Torge auf den 24sten, 25sten und 
26sten August a. e. der Peretorg aber, wenn 
auf desien Abhaltung angetragen würde auf 
den 2cen September a. o. anberaumt worden 
sind. Kaufliebhaber werden demnach aufge
fordert sich in den angesetzten Torgen Vor
mittags um 11 Uhr in diesem Vogteigerichte 
einzufinden, und Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren» Pernau Nathhaus, den 11. Zuly 

> 1838. Ober-Vogt R. v. Härder. 
216. Fr. Nambach, Secrs. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be« 
kannt gemacht, daß die in dem hiesigen Pro
viantmagazine befindlichen untauglich gewor
denen Säcke und Kulkn an den Meistbieten
den verkauft, und die Reparatur der beschädig, 
ten dem Mindestfordernden übertragen werden 
soll, der desfallsige Torg aber auf den Sten 
und der Peretorg auf den 9ten August s. c. 
anberaumt worden sind. Bierer werden dem, 
nach aufgefordert sich an den genannten Ta, 
gen Vormittags 11 Uhr in diesem Vogteige, 
richte einzufinden Bot und Ueberbot zu ver, 
lautbaren. Pernau Rathhaus, den 21. 
Zuly 1838. 

Ober - Vogt R. v. Härder. 
Fr. Rambach, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
. (Mit polizeilicher Bewilligung») 

Alle diejenigen, die rechtliche Ansprüche an 
Meinen verstorbenen Mann, den hiesiegen 
Bürger und Reepschläger, Meister Z. H. 
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Hoffmann zu machen haben sollten, ersucht 
ich ergebenst, sich innerhalb4 Wochen a dato, 
also spätestens ^bis zum 6. Septbr. 1833 
mir ihren Forderungen bei mir zu melden, und 
das Nähere darüber zu gewärtigen. Pernau, 
den 4. August 1838. 

Catharina Helena Hoffmann, geb. Schaaf. 
Z. M. Tebell, 

gerichtlich bestellter Rathsfreund. 

'Indem ieti einein liolien 

^del und se^ii ^eelirten ?u-

1)Iij<n!n die ^an? er^elienste 

^nsei^e inaelie, dass ieti 

inieit nur noeti Iiis ^uin ̂ 0. 

dieses Monats kier antkalten 

>veide, deelire ieli inieli sin-

^.leieli ineinen Aeelirten ?a-

tienten ^n denaeln-iellti^en, 

dass ^ur N allzeit 

Leli inieli I^ier einbinden 

^erde. ?einsn^ den 6. ^u-

^ust ^8^8. Bennert,  
Xaknar^t. 

Zm Ustrizowschen Hause am Walle belegen, 
sind einige Gelegenheiten mit Stallraum zc. 
für die Zahrmarktszeit, auch auf längere Zeit, 
zu vermierhen. Das Nähere erfährt man in 
demselben Hause bei der verwitt. Frau Närhin 
R u m p. Auch ist das sogenannte CarousseU 
Haus in der Slobodde zur Miethe zu haben» 
Pernau, den 16. Zuly 1838. 

Mein Nebenhaus ist mit allem Zubehör 
zu vermiethen und gleich zu beziehen. Per
nau, den 24. Zuly 1838. L. Schlaf, 

Schneider, Meister» 
Der aus Riga hier zum Zahrmarkt an» 

gekommene Gold- und Silber « Arbeiter G. 
Hermann empfiehlt sich mit allen möglichen 
Gold- und Silber-Arbeiten bestens. Auch sind 
bei ihm alle Sorten feiner Bürsten billig zu 

haben. Sem Stand ist vor der Zahrmarktsj. 
Bude des Herrn Kaufmanns Schiffner. 

Zn meinem mit der No. 49 bezeichneten 
hölzernen Hause, ist die obere Gelegenheit von 
4 heizbaren und einem kalten Zimmer zu ver« 
mierhen und das Nähere bei mir zu erfragen. 
Pernau, den 30. Zuly 183H. 

F .  H .  S t e i n .  
Linen» koken ^.äel unä ßeekrtein 

1?nk1iknrn rnaeke iek kierinit <1ie 
er^ekene ^n^ei^e, ciass iek in mei
nem Woknksuse einen Ineklaäen 
eröffnet kake, in >ve1ekein iek nnr 
in Z^intenkokk ^e^aukte lüeker kal
ten >ver6e. —- Der Verkan5 «lersel-
ken ^esckiekt 2n testen kreisen, kei 
^enen iek iniek mit einein s^kr 
rnässi^en ?sut2en keANNZe» <1aker 
iek ineine Ver^auLsxreise per ^r-
sekine inil. (^enekmi^uvA cierKer» 
ren Inkaker äer ^intenkokter ka-
kril^e ^je^esinal ank liie kloinken 
an <1en Ineken ärüel^en lasse^ 
Iek kitte nin ^aklreieken ^nsxruek 
nn<! ^eke 6ie VersiekernnA stets 
xrornxter Le6iennnA. ?ernan, cten 
LL. 5n1x 1838. 5. L. Sxeekt. 

Da ich mich hier etablirt habe und mit 
weißem und grünem Glas reichlich versehen 
bin, so zeige ich solches hiermit ergebenst an 
und bitte um geneigten Zuspruch. Auch wün« 
>che ich einige Kinder vom Lande, in Logis 
u n d  K o s t  z u  n e h m e n .  A n r o n  Z e i t z ,  

Glaser-Meister, wohnhaft am Wall, 
im Notär Feldmannschen Hause. 

Drei dressirte Vorsteh Hunde habe ich zu 
verkaufen. Pernau, den 29. Zuly 1836. 

Z. H. Balanssius. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 61; 
die der ausgegangenen: 46. 
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Brodt: 
^Ein Franjbrodt oder Kungel von ie»nem Weizenmehl, a»s Wasser 

gebacken, soll wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls Aus Wasser gebacken 
Li» Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten , 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls au5 Milch gebacken . . 
Ein Süßsauerbrodt von seinem gebeutelten Roggenmehl sol l  wägen 

und gelten i Pfund 
Ein ungesäuertes Bro^t von feinem gebeutelte» Roggenmehl, soll 

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

wagen und gelren . . . . .  i  Pfund 
En ̂ i to von gleicher Gute .  » . . . .  

F l e i s c h :  .  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbf leisch von Maj ikalbern, vom Hintervierte! .  .  
Dlto dito vom Vordervier lel  . . . . . . . . . . . .  
Miuder gutes di to vom Hintervierte! 
D>to di to vom Vorderviertel  
Gutes fettes Schaff lei fch, vom Hinterviertel  
Dlto dito vom Vorderviertel  
Gutes fettes Schweinef leisch . . . . . .  
Minder gutes dito 

Bier und Branntwein: 
Ein Faß Doppel» oder Bouteillen »Vier . . 
Eine Bouteille Doppel »Bier von z Viertel Stoof 
Eine Boutei l le Tafel« oder Mit telbier .  .  .  
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug - Bier von 92 Stöfen . . 
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 di to i  Stoof 

Wer LH bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, deS Gewichts, dcS MaaßeS oder des Preises, verfällt 
bei dem ersten llebertretungtfall in eine Strafe von -5 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rubel 
und 1>ei dem dritten von >00 Rubel B. A., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber 
jcq,and zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
oder sonstigerGeschäftsbetrieb gelegt werden. .publicalumPernau Polizei-Verwaltung, den ».Aug. »LZg. 



Pernausches  

o e h e n  -  B l a t t .  

^ Z 3 3 .  

Sonnabend, 

1838. 

den 43. August. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C. Goldmann, Censor. 

O d e s s a ,  v o m  2 7 .  I u l y . '  
Der Versuch, unsern Hafen direkt mit der 

Donau und vermittelst dieses Stromes mit 
der großen Deutschen Kontinental-Handelsstra« 
ße und namentlich mit Wien in Verbindung 
zu bringen, ist nicht so günstig ausgefallen, 
als man früher gehofft und berechnet hatte. 
Bekanntlich »var im vorigen Jahre von der 
Oesterreichischen Donau - DampfschifffahrrS/Ge, 
sellschaft der Plan ausgegangen, von Galacz 
aus, unmittelbar nach Ankunft des Dampft 
boores aus Ungarn und Wien, einen Schnell-
segler abgehen zu lassen, der die für das süd-
liche Rußland besiimmlen'Ladungen nach Odes
sa mitnehmen und dagegen von dort diejeni
gen Waaren mitbringen sollte, die ihnn Weg 
nach den Landern der Donau oder nach dem 
Herzen von Deutschland zu nehmen bestimmt 
sind. Es war dazu auch bereits der „Mano" 
designirt worden, ein treffliches Kauffartheischiff, 
das die Fahrt zwischen Galacz und Odessa 
schon öfter gemacht Hat. Die Erfahrung hat 
inzwischen ergeben, daß einerseits die Quaran-

takne.Neglements dee_Vnschiedenen Länder und 
andererseits auch deren Prohibiriv, Systeme, 
die einen großartigen Handels - Verkehr unge
mein erschweren, dem Unteknehmen, welches 
mit der Zeit sowohl für Nußland als für 
Deutschland überaus wohlthatig hättt werden 
können, vorlaufig noch im Wege sind. Zwar 
ist es leicht möglich, daß dessenungeachtet der 
Verkehr binnen wenigen Zahren so zunimmt, 
daß eine direkte und regelmäßige Communica« 
tion zwischen Odessa und den Donau. Ladern 
zu Stande kommt; für jetzt jedoch hat sich 
die Oesterreichische Dampfschifffahrks, Gesellt 
schaft entschlossen, alle für Odessa bestimmten 
Waaren nach Konstantinopei zu spediren, um 
sie von dort mit den regelmäßig abgehenden 
Russischen Dampfööten nach dem Schwarzen 
Meere abgehen zu lassen. Zum erstenmal? 
wird daher auch nächstens hier das Dampft 
schiff „Kaiser Nikolaus" aus Konstantinopel 
mir Transito»Gütern erwartet, welche von 
Wien kommen. Es ist zwar ein ziemlich be, 
deutender Umweg, den die Waaren aus diese 
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Weise machen, aber sie kommen uns doch im, 
mer noch rascher und besonders auf wohlfeilere 
Art zu, als wenn sie den Landweg über Ga-
Wen u. s. w. einschlügen. 

T  e p l i t z ,  v o m  2 6 .  Z u l y .  
Se. Majestät der Kaiser von Rußland ha

ben das zum Andenken der bei Kulm gefal, 
lenen heldenmüthigen Russen von Sr. Maje« 
stät dem Kaiser von Oesterreich errichtete Herr« 
liche Monument schon zweimal und letzthin in 
Gesellschaft Höchstihrer Frau. Schwester, der 
Kronprinzessin der Niederlande, Kaiserliche 
Hoheit, besucht uud dem dort zur Bewachung, 
wohnhaften Oesterreichischen Invaliden und 
Teilnehmer an, dem Kulmer Treffen den 
Annen - Orden vierter Klasse nebst einem 
Geschenke zu ertheilen geruht. (Pr. St. Ztg.). 

.M ü n ch e n, vom 31. Zuly. 
Nach vollendeter Kour Zhrer Majestät der 

Kaiserin im. Bade Kreuch werden mehrere 
Festlichkeiten statthaben, man glaubt, unter 
diesen auch eine schon lange nicht mehr ge, 
sehene Bergbeleuchtung. Die letzte war et» 
nige Wochen vor dem Tode des Königs Maxi, 
milian im Zahre 1826. Wie imposant eine 
solche Beleuchtung sey, mag, man aus diesem, 
erkennen:.ein Buchstabe wird auf dem Berg« 
abhangidurch den Wald, in der Art gehauen 
oder angelegt, daß seine Lange Dreiviertel, 
stunden betragt:, auf dieser Länge werden in 
angemessenen Zwischenräumen große Holzhau, 
fen aufgerichtet, deren Scheiterlänge bei dem. 
Haarstriche 4 Fuß, bei dem Schattenstriche 
aber 9 Fuß beträgt; bei jedem solchen Haufen. 
sind mehrere Arbeiter thätig, Holz zuzulegen, 
damit.' das Feuer, wenn diese Haufen der gan
zen Länge nach entzündet worden sind, meh» 
rere' Stunden sich gleich bleibt. Zu einem 
Buchstaben werden in der Regel gegen 20,000 
Klafter Holz.erfordert.. Bei dieser Beleuch, 
tung, die viele. Meilen hinaus, in die Ebene 
sichtbar ist, glänzen die Berge umher im glü
henden Wiederschfin. 

L e i p z i g ,  v o m  8 .  A u g u s t .  
Die Leipz. Allg. Ztg. schreibt vpm Nieder

rhein, 2ten August: „Wahrend sich Stim, 

men in der „Allgemeinen Zeitung" von Köln 
und anderen Orten her viele Mühe geben, mit 
Verdächtigung der in anderem Sinne sich 
aussprechenden Publicisten, die in Belgien über 
den Vollzug der 24 Artikel hervorgebrachte 
Aufregung als eine ganz natürliche und echt 
patriotische hinzustellen und über leidenschaft« 
liche Seitenhiebe auf Holland die eigenen na
tionalen Znteressen Deutschlands außer Acht 
lassen, bringen nunmehr Belgische Blätter von 
Verschiedenen Farben selbst die Belege für eine 
früher von uns aufgestellte Behauptung, daß 
es häuptsachlich der Klerus sey, welcher als 
die Seele jener Aufregung wirkt, und daß 
derselbe, zufrieden daiylt, nur seinen Zweck zu 
erreichen und einige hunderttausend Seelen 
einer protestantischen Dynastie,, so wie sich 
selbst und seine Prätensionen möglicher Gefahr 
zu entziehen, selbst das liberale Panier aufzu« 
stecken sich diesmal erlaubt hat." 

Pesth, vom 26. Zuly. 

Der in den Orkschaften des Pesther Ko-
mitats durch die Donauüberschwemmung an
gerichtete Schaden beträgt laut Schätzung 
1,6t7,322.Fl. 16 Kr. C. M. Ganz zu, 
sammengestürzt sind: 3987 Wohnhäuser, 744 
Kammern,, 2092 Ställe;, beschädigt: 2424 
Häuser, 269 Kammern, 384 Ställe; der 
ganze Schaden an> den Gebäuden beträgt 
994,421-Fl. 3 Kr., an Körnerfrüchten 132,664 
Fi. 36 Kr., an Viehfutter 66,777 Fl. 14 
Kr., , an . Vieh 9760 Fl. . 64 Kr. u. s. w. 

(Züsch.) 

Paris,  vom > 31. Zuly.-

Der „Eclaireur" zu Toulon vom 26sten 
will die Nachricht empfangen haben, der Ad-
miral Gallois, der mit seinem Geschwader die 
Bewegungen der Türkischen Flotte im Mit, 
tekneer beobachtet, sey mit der letzteren zu, 
gleich vor Tunis eingetroffen und habe dos 
dort stationirende, vom Admiral Lalande be
fehligte Linienschiff „Zena" an sich gezogen. 
Zm Hafen zu Toulon herrscht eine außeror
dentliche' Thätt'gkeil; es laufen fortwährend 



Dampfböre und Kriegs - Fahrzeuge ein und 
aus. Das Dampfboot „Vaulour" ist am 
29. Zuli nach Algier abgegangen; die Last, 
Korvette „Fortune", von dem Fregatten-Capi. 
tain Launay Onfray geführt, ist am 28sten 
ausgelaufen; sie ist nach dem Mexikanischen 
Golf bestimmt. Eben dahin soll nächstens 
das Linienschiff „Triton» abgehen, welches 
bisher unter dem Capitain Hamelin zu dem 
Geschwader in der Levante gehört hatte. Der 
Dreidecker „Montebello", die Fregatten „The» 
tis^ und „Armide" und mehrere leichte Fahr» 
zeuge sollen für die ersten Tage des August 
zum Auslaufen bereit seyn. Der Telegraph 
ist in beständiger Bewegung. Man siehtmlt 
großer Spannung weiteren Nachrichten aus 
dem Mittelmeer entgegen, wo sich jetzt- vier 
Flotten, eine Französische, Englische, Türkische 
und Aegyptische, einander fast im Angesicht 
befinden. 

Es sind neue Berichte von der Expedition 
der beiden Fahrzeuge „Astrolabe" und „Zelee", 
unter dem Capitain Dumont d'Urville, einge-
troffen. Der heutige Moniteur bringt ein.un
term 10. April von der Rhede des Chilesischen 
HafenS Conception datirtes Schreiben zur 
Kenntniß. Sie waren am 16. Januar unter 
63 Grad Süd «Breite den ersten Eisbergen 
begegnet; darauf überfiel sie ein Nebel, der 
zwei Tage anhielt und wobei keine Kabellän-
ge weit zu sehen war. Am 22sten sperrten 
unabsehbare Eisfelder und Eismauern, von 
160 bis 200 Fuß Höhe den Weg. Am 6. 
Februar waren beide Fahrzeuge völlig vom 
Eise eingeschlossen, das jedoch ein Windstoß 
am 9ten auseinander trieb. Sie erreichten 
westwärts freies Meer, nahmen die neuen 
Orkney, Znsein und die Ostküste der New 
Shttland - Gruppe auf, wobei es große Irr» 
rhümer in den bisherigen Karten zu berichti-
gen gab. Zwischen 63 und 64 Grad Süd» 

' Breite erstreckte sich auf 180 Seemeilen weit 
eine Linie bisher unbekannter Küsten. Am 
7. Mar; kehrte die Expediten der Süd.'Po, 
largegend den Rücken. > Der Scorbut brach 
-uf der „Zelee" aus, und am 16ten waren 

schon 30 Kranke, davon 2 t bettlägerig. Es 
war die höchste Zeit, daß man am .7. April 
Concepcion erreichte. Von der Mannschaft 
der „Zelee«' war einer am .1. April gestorben, 
8 lagen todtkrank, 30 mehr oder minder 
schwer darnieder; der .„Aströlabe" hatte 16 
'Scorbut-Kranke; auch von den Offizieren wa
ren bereits Mehrere befallen. Die Kranken 
waren an's Land gebracht und genössen sorg» 
faltiger Pflege. Zu Concepcion lagen mehrere 
stattliche und wöhlbemannre Französische Wall
fischfänger; auch traf man die Englische Fre
gatte .„President", Capitain Scott/ mit der 
Flagge des Contre'Admiral Roß am Bord, 
welcher die Englische Nation im Süd-Ocean 
kommandirt. 

Die Luftfahrt des Herrn Margat am Abend 
des 29. Zuly ist keine angenehme gewesen. 
Wegen des heftigen Windes mußte er, um in 
die Höhe zu kommen, das Gas stark span
nen ; so stieg er denn wirbelnd, schwingend, 
drehend, aber ungemein rasch, bis zu einer 
Höhe von beiläufig einer Lieue, wo die Bewe
gung ruhiger wurde. Das Thermometer zeig
te zwei Grad unter Null. Kurz vor sechs 
Uhr kam Herr Margat 17 Lieues von Paris, 
im Departement der Seine und Marne, wie
der zur Erde, Der Wind trieb den Ballon 
auf eine große Eiche beim Forste von Crony 
zu, in deren Gipfel er hängen blieb, bis Leu
te kamen und Herrn Margat heruntethalfen. 
Nun wurde der Ballon an vier Stricken ge
halten und sollte über die Baume hinweg 
nach einer freien Stelle gezogen werden; al
lein es kam ein heftiger Windstoß und Regen
guß, zwei Stricke rissen, die beiden anderen 
Leute mußten loslassen, um nicht durch die 
Luft geführt zn werden; der Ballon stieg und 
segelte in der Richtung nach Chsttau t Thier-
ry von dannen. 

London, vom 31. Zuly. 

Zn der Morning-Post liest man: „Wenn 
wir den aus achtbarer Qelle uns zugegangenen 
Berichren Glauben schenken dürfen, so sollte 
am Ende der nächsten Woche in Lissabon ri-

i 



ne Bewegung stattfinden, welche die Aufhe« 
bung der Constitution und die Proklamirung 
Donna Maria's zur unumschränkten Königin 
bezweckte. Man erwarter daher mit dem nach, 
sten Dampfschiff sehr interessante Nachrichten» 
Wir geben diese Nachricht, wie wir sie er« 
halten haben, ohne die Richtigkeit zu ver? 
bürgeu." 

Die Russische Handelsgesellschaft gab, am 
27sten, dem Grafen Stroganoff und dem 
Russischen Gesandten, Graf Pozzo di Borgo, 
ein glänzendes Festmahl, dem über Hundert 
der vornehmsten, nach Rußland handelnden 
Kaufleute und mehrere angesehene Engländer 
beiwohnten. Nach der Gesundheit auf die 
Königin wurde die Gesundheit des Kaisers 
Nikolaus-, „des gütigen und wohlwollenden 
Freundes der Menschheit und der Russischen 
Handelsgesellschaft," ausgebracht- Graf Poz
zo di Borgo sagte in seiner Erwiederung, dev 
Kaiser wolle nicht nur die, der Gesellschaft 
von der Kaiserin ^Katharina verliehenen. Vor, 
rechte bestätigen, sondern auch neue hinzufü« 
gen, und der Kaiser sey, was auch die Zei, 
tungen sagen möchten, eifrig bedacht, die ge, 
werblichen Interessen beider Länder durch ein 
engeres Band zu knüpfen und die freundschaft« 
lichen Verhältnisse zu unterhalten, die seit 
mehr als zwei Jahrhunderten bestanden hät, 
een. Graf Stroganoff 'antwortete auf die 
ihm dargebrachte Gesundheit, er hoffe Groß« 
britanien werde eine eben ss konservative und 
so friedliche Politik befolgen, als fem Kaiser« 
sicher Gebieter, und er gab darauf den Trink« 
spruch: „Die friedliche Politik" 

Ueber Trieft hat man hier Berichte aÄS 
Alexandrien vom 1. Zuli, welche die zuvv« 
sichtliche Ueberzeugung aussprechen, daß Mhe« 
med Ali für jetzt keinen Schritt mehr thun 
werde, der die Ruhe im Orient stören könnte. 

Vorgestern gab die hiesige Fischhändler-Com-
pagnie ihr jährliches Diner; unter den Gä
sten befanden sich der Herzog von Sussex, 
Lord Brougham und Lor5- Zohn Russell; es 
wurden viele Tischreden gehaltet,, und der 
Herzog von Sussep erwähnte in der Erwie, 

derung auf den ihm dargebrachten Toast zweier 
schönen Erinnerungen, die sich für England 
an den Tag des 1. August knüpften. Es war 
der Tag, an welchem die jetzt regierende Kö, 
nlgliche Familie in England anlangte, und'der 
Tag an welchem die Sklaven- ihre Freiheit 
erhielten» 

Helgoland, vom 4. August» 

Nicht nur in der Heimakh, auch in der 
Fremde trägt der Preuße König, und Vater
land im Herzen. Dies wurde am gestrigen 
Tage, wie anderer Orten, so hier offenbar. 
Schon tun frühen Morgen verkündeten Kano
nenschüsse von der Klippe der Znsel und dem 
Meer, daß ein festlicher Tag angebrochen sey. 
Mittags vereinigten sich sämmtliche auf Hel
goland anwesenden Preußen und mit ihnen 
Viele der Bade« Gesellschaft, 136- Personen 
an der Zahl, zu einem Festmahle im Conver-
sationshause. Der Platz vor demselben war 
mit Flaggen geschmückt, der Saal vvn dem 
Königl. Hof-Gärtner zu Sanssouci,' Herrn 
Legeler, mit dem Namenszuge Sr. Majestät 
in Blumen und mit Flaggen sehr geschmack, 
voll dekorirt» Das Festgedicht trug Fräulein 
von Hagn mit Kraft und Znnigkeit vor. 
Sem Znhalt klang in jedem Gemüthe wie
der. Freudig bewegt stimmten alle Anwesen« 
den in das dreifache Hoch ein, das Sr. Ma
jestät dem Könige dargebracht wurde, und in 
vollkräftiger Begeisterung erklang die Preußi
sche Nationalhymne, begleitet von dem Or, 
chester und weithallenden Kanonenschlägen. 
Sparer wurde noch ein eigends für das Fest 
verfaßtes Lied gesungen. Der zweite Fest-Toast 
galt Britaniens jugeniMcher Königin, der drit
te den Bewohnern Helgolands. Auch des 
Deutschen Gesammt'Vaterlandes, so wie sei, 
nes schöneren Theiles der Deutschen Frauen, 
wurde nicht vergessen und im Sinne unseres 
mildthätigen Königs Milde gegen die Armen 
der Znsel g^übr. Zwei Damen der Gesell
schaft hatten die Sammlung übernommen; 
sie gewährte einen reichlichen Ertrag. Abends 
war zahlreich besuchter Ball, mehrere Häu? 



ser am Fallm. glänzen, in festlicher Erleuch
tung. 

S p a n i e n. 
Teruel,  vom 23. Zul i .  Der Befehlshaber 

der Central, Armee, General Oraa, hat am 
heutigen Tage zwei Proclamationen, eine an 
He Soldaten seines Corps, die andere an die 
Bewohner von Aragomen. und Valencia, er, 
lassen. Er sagt in der ersteren, daß endlich 
die Zeit gekommen sey, wo sie durch die Ein
nahme von Morella und Cantavieja die Früch, 
te ihrer Ausdauer und ihrer Tapferkeit -rrnd« 
ten und der Welt zeigen würden, daß sie noch 
dieselben seyen, die bei Chiva, Luchana, los 
Arcos und Lancera gekämpft und gesieg't hat, 
ten^ Er empfiehlt sodann den Soldaten die 
strengste MannSzucht und ein humanes und 
edelmüchiges Benehmen gegen die Einwohner 
und die Besiegten, indem sie nicht gekommen 
seyen^ zu zerstören» sondern zu erhalten. Zn 
der zweiten, an die Bewohner von Aragonien 
und Valencia gerichteten Proklamation schildert 
er den traurigen Zustand, in den das Land 
durch einen fünfjährigen Bürgerkrieg verfetzt 
worden sey,. und fordert die Einwohner auf, 
ruhig in ihren Wohnungen zu bleiben, da die 
Soldaten als ihre Befreier und Freunde kämen. 
Es heißt in dieser Beziehung in der Prokla
mation: „Die Bewohner der Dörfer von 
Aragonien und Valencia sollen wegen politi, 
scher Meinung nicht zur Verantwortung ge, 
zogen werden, wenn sie nicht die Waffen gegen 
die Negierung der Königin ergrissen haben. 
Die Anführer werden den Beamten und Be« 
wohnern, die bei Annäherung unserer Trup« 
pen ruhig in ihren Hausern bleiben und den 
Befehlen der gesetzlichen Behörden gehorchen> 
ihren Schutz angedeihen lassen. Diejenigen 
welche die Flucht ergreifen oder sich den gege« 
benen Befehlen widersetzen^ werden dagegen 
mit Konfiszirung alles dessen bestraft, was für 
Armee von Nutzen seyn kann, selbst wenn 
die Frauen und Kinder im Haus« zurückge, 
blieben sind." 

Saragossa, vom 25. Zul i .  Einem 
Schreiben aus Alcann«> zufolge, war der ge, 

strige Tag zum Abmarsch der vom General 
Santos San Miguel kommandirten Truppen 
nach Morella bestimmt.' Zu gleicher Zeit 
sollten die Generale Oraa und Pardinnas von 
Teruel nach Fortanete und der General Borso 
di Carminati nach San Matron aufbrechen. 
Die drei Armee- Corps werden auf diese Wei, 
se im Falle der Noth sich gegenseitig unter, 
stützen können. Der General San Miguel 
befindet sich etwas unwohl, er wird sich jedoch 
dessenungeachtet an die Spitze seines Corps 
stellen. 

Madrid,vom 26. Zul i^ Die Armee des 
Centrums besteht jetzt aus drei Divisionen 
Znfanterie, jede zu zwei Brigaden von drei 
Bataillonen und aus einer Reserve - Division. 
Die erste Division wird von dem .General 
Borso di Carminati, die zweite von dem Ge
neral Pardinnas, die dritte von dem Gene, 
ral Saytos San Miguel und die Reserve, 
Division von Nogues kommandirt. Befehls, 
Haber der aus zwölf Schwadronen bestehenden 
Kavallerie sind Amor, Zacome, Pezuela und 
Zchozo. Vial ist Kommandeur der Artillerie, 
und Bago Chef des Zngenieurwesens. Die 
ganze Armee zählt 20,000 Mann Znfanterie 
in 23z Bataillonen, 4200 Pferde, 26 Ka, 
nonen verschiedenen Kalibers und 300 Zuge« 
nieure. Unter den Offizieren dieses Corps sol, 
len sich einige der Besten der ganzen Spani» 
schen Armee definden. 

Spanische Grenze. Man schreibt aus Bay; 
onne vom 30^ Zuli, daß Don Carlos und 
der General Moroto, von einem zahlreichen 
Generalstabe und einer Kavallerie-Eskorte be« 
gleitet, die in der Umgegend von Estella ste, 
henden acht Bataillone Znfanterie und zwei 
Schwadronen Kavallerie die Revue haben paf« 
siren lassen» Die übrigen Karlistischen Trup, 
pen stehen unter dem Befehle von Taragual 
in der Richtung nach Pampelona hin, um 
die Bewegungen der Christinischen Kolonne 
zu beobachten, welche die Linien von Zubiri 
bedroht. 

Konstant inopel,  vom 18. Zuly. 
Die Flotte des Kapudan Pascha soll den 



Befehl erhalten haben, sich nicht weit von 
der Asiatischen Küste zu entfernen und die 
Fsotte Mehmed Ali's überall, wo sie dieselbe 
treffen sollte, anzugreifen, entstehe auch daraus, 
was da wolle. Alles soll überhaupt in der 
Osmanischen Hauptstadt das Ansehen des 
baldigen Ausbruches eines Krieges zwischen 
der Türkei und Aegypten haben. 

Englische Blätter enthalten Berichte aus 
Konstantinopel vom 11. Zuli,-denen zufolge 
die ganze Russische Kriegsflotte im Schwär« 
zen Meere, worunter 3 Linienschiffe, 2 Kon 
vetten, 6 Briggs und 2 Dampfböte, im Gan-
zen angeblich 30 Schisse, durch die letzten 
Stürme daselbst gewaltig gelitten haben soll; 
ein Theil der Schisse, heißt es, sey ganz zu 
Grunde gegangen, der andere zum Dienst uns 
fähig gemacht worden. Die Tscherkessen sollen 
zwei ans Land getriebene Korvetten geplündert 
und dieselben dann nebst vier anderen Schissen 
unter den Kanonen eines Russischen Forts in 
Brand gesteckt haben. Ein Ausfall der Gar, 
nison dieses Forts zum Schutz der Korvetten 
wäre angeblich mit bedeutendem Verlust von 
den Tscherkessen zurückgeschlagen worden. Nach 
denselben Berichten Härte der Russische Kon« 
sul zu Trapezunt von dem dortigen Pascha 
die Zerstörung des Türkischen Schisses, auf 
welchem der Engländer Langworth aus Tfcher-
kessien entkommen, und aller an Bord desselben 
befindlichen Güter verlangt, weil ein Ferman 
des Sultans seinen Unterthanen jeden Ver-
kehr mit Tscherkessien untersage, und der Pa, 
scha soll dieser Forderung Genüge geleistet ha, 
ben. Ferner melden diese Berichte, daß Herr 
von Lhrzanowski, ehemaliger Polnischer Ge, 
neral, von der Türkischen Regierung in Dienst 
genommen worden sey. 

Die Kommission, welche zur besseren Wahr, 
nehmung des Ackerbaues aufgestellt worden 
und in dieser Beziehung eine neue Gesetzge, 
bung abfassen sollte, hat ihre .Arbeiten been
digt. Es wird jetzt von dem Sultan abhän-
gen, ob die Vorschläge genehmigt werden so!« 
len, welche ihm ln diejem Augenblick vorgelegt 
wurden. Thut er es, woran kaum zu zive», 

feln ist, so wird nicht nur dem Grundbesitz 
größere Sicherheit gegeben, als er seither hat» 
te, sondern auch dem verabscheuungswürdigen 
Getraidewucher ein Ziel gesetzt werden, der 
das Land im Elend erhielt. Bisher war der 
Verkauf des Gerraides, trotz. der Aufhebung 
des Ausfuhr » Verbotes, das früher auf dem 
Getraidehandel lastete, im Innern des Landes 
nichts weniger als allgemein gestattet. Zn 
der Hauptstadt wurden nur wenigen Begün
stigten Licenzen bewilligt, die sich dadurch be« 
reicherten. Die Regierung wird nach den 
Vorschlägen der Kommission dieses Monopol 
aufgeben und den Getraidehandel vollkommen 
freigeben. Die Ausfuhr des Gttraides, de
ren Freiheit nicht in allen Provinzen in Aus
übung gekommen war, soll nunmehr nicht 
weiter gehemmt werden, was eine vollkomme, 
ne Revolution in den Handels, Verhältnissen 
veranlassen, und dem hiesigen Ackerbau den 
größten Aufschwung geben wird. Lord Pon, 
sonby dürfte man es hauptsächlich verdanken, 
wenn alle Hemmungen in diesem Handelszwei, 
ge endlich gehoben sind, denn er hat seinen 
ganzen Einfluß dafür aufgeboten, und ist selbst 
bemüht, eine Convention abzuschließen, wo
durch die Englischen Frachtschiffe bei Getraide-
Ladungen vor anderen bevorrechtigt werden 
sollen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Zu Mi tau l ießen sich am 3ten Zuly 

fünfZuden zugleich protestantisch taufen. Mö, 
gen sie ein Gewinn für die Christliche Gemein, 
de seyn, und viele Nachfolger haben.' 

— Das neue Königreich Griechenland, daß 
nicht völlig so groß ist als Liv- und Esthland 
zusammen, und nur 800,000 Einwohner hat, 
soll künftig nur in 24 Gouvernements und 7 
Unter - Gonvernements getheilt seyn. ES 
herrscht aber auch bei dem neuen Volke eine 
beneidenswerthe Thatigkeit. Zu einer in die, 
fem Zahre zum erstenmale eröffneten Messe, 
bei Kallavrita, harten sich mehr als tausend 
Kaufleure eingefunden. Griechenland ist ein 
sehr hoffnungsvoller Knabe. 

(Provinzialblatt. 
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— Linne. Ein Landprediger in Schwe« 

den hatte sich nach und nach einen schonen 
Garten angelegt, den die auserlesensten Ge? 
wachse und seltensten Blumen zierten. Hier 
bracht? er alle seine Musestunden zu und sei, 
ne Gattin leistete ihm in dieser ländlichen Zu» 
rückgezogenheit größtencheils Gesellschaft, mit 
einem kleinen Knaben auf dem Arme, der 
sehr unruhiger Natur und ein großer Schrei
hals war. Wenn nun das Kind, was öfter 
geschah, unruhig ward, steckte ihm die Mut« 
ter, um es zu beschäftigen, eine Blume in die 
Händ. Dies Mittel war von Erfolg. — 
Was ist aus dem Zungen geworden? Der 
Fürst der Botaniker — Linn 6 

Meinungen und Ansichten. 
— Wer mit Liebe und Milde, Kraft und 

Energie verbindet, der ist ein wahrer Mensch; 
aber unter vielen Tausenden findet sich kaum 
ein solcher. 

— Keine Schwachheit des menschlichen Her
zens verleitet uns so oft zu Fehlgriffen zu un
serem eigenen Nachtheil, als die Eitelkeit. 

— Einem andern sein Geheimniß anver
trauen, heißt sich in seine Gewalt geben. 

— Das Gefühl, sich selbst beherrscht zu 
haben, ist mit einem großen Reiz,' ja mitun
ter mit Erhebung verbunden. Wer es einmal 
empfunden hat,  wird es sich immei wieder zu-
erneuern suchen. (Züsch.) 

Vom 7. bis zum 43. August. 
Getsutte. St. Nicolai «Kirche: Wil

helm Friedrich Rothschild..— St. Elisabeth's-
Kirche: Beata Amalie Kurn.— Gustav Ben
jamin Taub. — Friedrich Jacobson.. 

Beerdigte. St. Elisabeth's-Kirche: Mar, 
ri Käär alt 14 Wochen. — Jurrt Tanne
baum alt 7 Wochen.—Kert Janow» alt 
66^ Jahr. 

Hro clamirte. St. Nicolai , Kirche: 
Hans Gottlieb Oelbaum mit Amalie Johan
na Bock. — St. Elisabeth's - Kirche: Carl 
Gottlieb Grünfeldt mit Anna Thomson. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiser« 

liehen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß das alte Nathhausgebäude am 
kleinen Markte, zusammt den daran stoßenden 
Ruinen des Sonnschen Hauses, jedoch mit 
Vorbehalt  jährl ich an die Stadt-Lassa zu 
berichtigender Grundzinsen — zum öffentlichen 
Ausbot gebracht werden sollen, und die des, 
fallsigen Torge auf den 24sten, 26sten und 
26sten August ». e. der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen würde auf 
den 2ten September a. c. anberaumt worden 
sind. Kaufliebhaber werden demnach aufge
fordert sich in den angesetzten Torgen Vor
mittags um 11 Uhr in diesem Vogteigerichte 
einzufinden, und Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren. Pernau Rathhaus, den 11. July 
1833. Ober-Vogt R. v. Härder. 
^4? 216. Fr. Rambach, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher' Bewilligung.) 

Die Vorsteher des Pernauschen Vereins 
zur Versorgung seiner Witwen und Waisen 
bringen hierdurch zur Kenntniß der neu auf
genommenen so wie derjenigen Mitglieder wel, 
che annoch ihre Beiträge rest iren, daß s ieden 
Lösten d. M. Nachmittags 4 Uhr in der Woh, 
nung des unterzeichneten Mitvorstehers zum 
Empfange der Beitrage versammelt sein wer, 
den. Pernau den 11. August 1838.. 

I .  H. Rosenplänrer,  
Namens sämmtlicher Vorsteher. 

Sonntag den 21sten August> Nachmittags 
2 Uhr, beginnt im Locale der Kreisschule wie
derum der Unterricht in der Sonntagsschule. 
In meinem Hause am Walle belegen, ist 

die untere Gelegenheit bestehend auS 4 aneiw 
ander hängenden Zimmern, Stallraum, Spei
cher zc zu vermiechen.. Pernau. den 12. August 
1 3 3 8 .  V e r w i t t w e t e  B .  S p i e g e l .  

Sollte ein junger Mensch von 16 bis 16 
Jahren alt, Lust haben, das Drechslerfach zu 
erlernen, so kann er bei mir platzirt werden. 
Pernau, den 11. August 1833. 

Knocke, Drechsler-Meister.  
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Alle diejenigen, die rechtliche Ansprüche an das Nähere darüber zu gewärtigen. Pernau, 

meinen verstorbenen Mann, den hiesigen den 4. August 1838. 
Bürger und Reepschläger, Meister I. H.^ Catharina Helena Hoffmann, geb. Schaaf. 
Hoffmann zu machen haben sollten, ersuche Z. M. Tebell, 
ich ergebenst, -sich inuerhalb 4 Wochen ,a äato, gerichtlich bestellter Rathsfreund, 
also spätestens bis zum 6. Seprbr. 1838 Di^Zcht^r angekommenen Schiffes52; 
m,t chren Forderungen bei mlr zu melden, und ausgegangenen: 50. 

Zn Auftrag des stellvertretenden livländischen Herrn Vice-Gouberneureu wird von der Oe, 
konomie,Abtheilung des livländischen Kameralhofes hierdurch bekannt gemacht, daß nm 10ten 
und 15ren November die Torge und am 14ren Und 19ren November die Peretorge zur Ver
pachtung nachbenannter Kronsgüter des livländischen Gouvernements von ult. März 1839 ab 
auf sechs und mehrere Zahre abgehalten werden sollen, zu welchen sich etwanigen Pachtliebhaber 
unter Beibringung gehöriger Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte Ge, 
vollmächtigte beim livländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 

N a m e n  
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Zm Dörptschen 
Kreise 

Spankau - 359 2 i 
muth 
177 

maßt 
55 

lich 
100 1900 10. No

vember 
14te No, 
vember. 

ZmWendenschen 
Kreise 

Freudenberg 1 442 1 4 i 173z S7KZ 228^ 4900 10. No, 
vember 

14. No, 
vember. 

GroßtDohn 1 257 1 1 148 SZjZ 700 15. No» -
vember. 

19. No, 
vember. 

Riga Schloß am 39. Zuly 1838. Kameralhofe^Rarh Neinhold v. Zürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

Zn dev. Handlung von Ludwig Frey's Erben ist zu haben i Kurländtscher Saat, Waizen. 
P e r n a u, den 12. August 1833. 



Pernausches  

s e h e n  -

Sonnabend, 

1838. 

den so. August. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C. Gold mann, Cenfor.  

St .  Petersburg, vom 30. Iuly.  
At lerhöchst/es Reskript an den Herrn 

Kriegsminister. 
Graf Alexander Iwanowltsch! Bei der 

Durchsicht der Mir in Ihrem besonderen 
Bericht vorgelegten Bilanz über den Bestand 
der Gelder und Effekten der vier Oekonomie, 
departements des Kriegsministeriums für das 
Jahr 1837, habe Ich Mich von Neuem 
mit besonderem Vergnügen überzeugt, in wel, 
chem befriedigenden Zustande sich dieselben jetzt 
befinden, und wie die eigentlichen Geldmittel 
des KriegsministeriumS durch allmähliges An
wachsen zu einer bedeutenden Erleichterung 
der Umsätze des Ministeriums selbst und des 
Neichsschatzes beitragen. Indem Ich in die, 
sen so schnellen Fortschritten die Früchte der 
unermüdlichen und sorgfaltigen Wirksamkeit, 
die Sie beständig auf den ökonomischen Zu, 
stand des Ministeriums verwendet haben, und 
jene verständigen Maßregeln und" Anordnun, 
gen, welche in diesem wichtigen Zweige unter 
Ihrer unmittelbaren Leitung getroffen und 

auf so ausgezeichnete Weise ausgeführt wer, 
den, erkenne, ist es Mir sehr angenehm, Ih, 
nen für diesen dem Staat geleisteten Nutzen 
Meine aufrichtige und vollkommene Erkennt
lichkeit wiederholt zu bezeigen, die Ich Sie 
beauftrage auch in Meinem Namen den Mit, 
gliedern des Kriegsrathes und Ihren übrigen 
Mitarbeitern in der Verwaltung des ökonomi« 
schen Theiles des KriegsministeriumS auszu
drücken. Ich verbleibe Ihnen auf immer 
wohlgewogen. Das Original ist  von Sr.  
Majestät dem Kaiser Höchst eigenhändig 
also unterzeichnet: 

Töplitz» 
den Iuly 1838. 

N i k o l a i .  

Durch Allerhöchsten, in Töplitz am 16. 
Iuly erlassenen Tagesbefehl, wird der Bru, 
der des Kaisers von Oesterreich, S. K. H. 
der Erzherzog Franz Karl, zum Chef des 
Samogitischen Grenadierregiments ernannt, 
das in Zukunft den Namen Grenadierregi, 
ment des Erzherzogs Franz Karl führen soll. 
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Odessa, vom 22. Zuly. 

Man schreibt aus Konstantinopel vom 9. 
Zuly: . Der Getraidehandel ist, wie es scheint, 
ganz freigegeben». Durch die nur einmal beim 
verkauf des Getraides erhobene geringe Steu
er, ist der Landmann von jeder Abgabe für 
diesen Gegenstand befreit. Außer den Vors 
theilen, die für Ackerbau und Handel hieraus 
hervorgehen müssen, wird Konstantinopel jetzt 
gleich den übrigen Europaischen Hauptstädten 
keinen' Mangel an Zufuhr leiden» Die Bä
cker in Konstantinopel können jetzt nicht an
ders als nach Stellung von Bürgschaft für 
chre Zuverlässigkeit, ihr Gewerbe betreiben, 
und müssen sich auf 3 Monate voraus mit 
Getraide versehen. Auf diese Weise ist die 
Hauptstadt gegen die- Gefahr der Hungersnoth 
vndTheurung gesichert, und wird immer Brod 
von guter Beschaffenheit haben» (Zusch.> 

P a r  i  S, vom 9» August. 

Der Schweizerische Geschäftsträger, Herr-
von Thann, hat gestern eine lange Konferenz 
mit dem Conseils« Präsidenten gehabt, und es 
sind gegen Abend Courier? des Ministeriums 
sowohl als der Gesandtschaft nach Luzern ab, 
gegangen. Dir von- dem Herzoge von Mon» 
tebello an die Tagsatzung eingereichte Note 
wird in alten heute erscheinenden Blattern be, 
sprochen, und von- den meisten getadelt. Die 
verständigen-und ehrlichen Oppositions - Blät, 
ter jedoch stellen die Gerechtigkeit und Billig, 
keitder Fordernng nicht sn Abredt, bezeich, 
nen sie aber als unklug. Man verstärke auf 
diese Weise die ganz irrige, im Auslande 
aber noch von Vielen gehegte und durch be, 
stellte ZekungS» und Korrespondenz-Artikel ge« 
pflegte Meinung, als wenn der Bonapartis, 
muS in Frankreich, namentlich in der Armee 
noch irgend eine Bedeutung hätte, und man 
bringe dadurch dem jungen Ludwig Bonaparte 
immer nur eine höhere Meinung von sich 
selbst, von der Wichtigkeit und Furchtbarkeit 
seiner Person für die Französische Negierung, 
bei. Das heutige Zournal des Döbats recht» 
fertige jedoch den geschehenen Schritt im be. 

sonnensten und mäßigsten Tone und mit den 
einleuchtendsten Gründen. „Wenn der Neffe 
Napoleon'S durch den Ausfall des zu Straß, 
bürg versuchten Streichs nicht beschämt und 
zur Besinnung gebracht ist, wenn er für die 
ihm widerfahrene Schonung keinen Dank weiß, 
sondern sie als Furcht auslegt, wenn er in 
dem überspannten Wahne verharrt, daß er 
der berufene und berechtigte Ctbe und Wie, 
derhersteller des KaiserthumS, eine Art von Mes, 
sias sey, cluf dessen Erscheinen Frankreich nur 
warte, um, den zweiten Napoleon an der Spi, 
Fe,'seine vermein/? Schmach und Unterdrü, 
ckung ahMerfen, wenn er diesem Wahne 
gemäß handelt, wenn durch sein Zuchun auf
reizende Flugschriften ünter das Volk und die 
Armee Frankreichs geworfen werden, worin 
der Aufruhr, der Eidesbruch als rechtmäßig 
und rühmlich angepriesen und im Namen des 
Patriotismus und der Treue zum Verrath 
aufgefordert, und die eitle, aber strafbare Hoff
nung ausgesprochen wird, der zum erstenmal 
gescheiterte Versuch könne bei der zweiten, drit, 
ten Wiederholung gelingen, — kann die Fran» 
zösische Regierung unter diesen Umständen 
gleichgültig zusehen, wie er in der Nähe ih
rer Grenzen sein Lager aufschlägt und je nach 
Belieben zu thörichten Machinationen und 
Angriffen gegen Frankreich den Titel eines 
Französischen Prinzen, zu seinem Schutze aber 
die Eigenschaft eines Bürgers der Schweiz 
in Anspruch nimmt? Die Negierung fürchtet 
fürwahr nicht, daß dem Neffen Bonaparte's 
eine Wiederholung der „100 Tage" gelingen 
wird, allein sie hat die Pflicht, Aufsicht zu 
üben und der Wiederkehr von Vorfällen vor, 
zubauen^ wobei Französische Stä.dte mit Re.' 
volten und Blutvergießen dedroht, Truppen zur 
Zndisciplien verlockt^ und Französische Offi
ziere kompramrtu'rt werden» Und wenn der 
Herzog von Bordeaux sich an diesen Dingen 
ein Beispiel nähme, sich als Bürger in der 
Schweiz, in Savoyen,, oder in den Baskischen 
Provinzen ansiedelte, oder wenn die Französi
sche Regierung, falls Don Carlos den Boden 
Spamens meiden müßte, ihm den Aufenthalt 
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in einem Französischen Grenz » Departement scheu zwei Reihen gefährlicher »Riffe winden 
»erstattete, — würde die Opposition dann müssen, und bei dem geringsten Unfall stand 
auch auf ihre Ausreden von Großmuth und nicht allein der Erfolg, sondern die ganze ESr 
National-Unabhängigkeit verfallen ? Wir Hof? cadre selbst auf dem Spiele. Sämmtliche 
fen die Tagsatzung wird ein gegründetes und Offiziere haben das Protokoll der Berathung 
gerechtes Verlangen nicht abweisen. Die Schweiz und des Beschlusses unterzeichnet. Man hofft> 
sey und bleibe ein gastlicher Boden, nur nicht den beabsichtigten Zweck immer noch durch die 
zum Schaden ihrer Nachbaren." Blokade, zwar jangsamer, aber sicherer zu 

Die Fleischer in Paris haben im vergange, reichen. Die Douanen machen das ganze Eins 
nen Monat Zuli 6282 Ochsen, 1309 Kühe, kommen der Mexikanischen Regierung aus; 
7378 Kälber, 35,612 Hammel geschlachtet aus dem Lande selbst kann sie nichts auftrei« 
und 307^94 Kilogramme Talg abgesetzt. - ben. Bleiben die Zoll, Einkünfte aus, so steht 

Von den Nachrichten, welche die Brigg sie mit leeren Händen da; die Truppen blei» 
„Cuirassier" aus dem Mexikanischen Golf mit, ben ohne Sold und die Beamten hungern, 
bringt, ist Folgendes, so viel man bis jetzt Die Besatzuug von Veracruz verharrt nun 
erfahrt, der wesentliche Znhalt: Die Mexika» schon seit zwei Monaten mit echt Spanischer, 
nische Regierung wies nach wie vor die For, den Franzosen unbegreiflicher Zähigkeit und Zw 
-derungen des Französischen Ultimatums hart» dolenz, im allerkläglichsten Mangel. Ob die 
näckig zurück. Die Blokade währte nun schon Soldaten aber wirklich, wie gemeldet wird, 
gegen 10 Wochen: die Französischen Kreuzer den Ruf vernehmen lassen: „Wir sind mit 
harten 30 Handels-Fahrzeuge aufgebracht, und den Franzosen nicht im Kriege; es lebe Frank» 
man berechnete den hierdurch den Mexikanern reich !" das möchten wir bezweifeln. Der 
verursachten Schaden auf mehr als 1^900,000 „Cmrassle" hat die Rhede von Verarm; ge» 
Fr. Die Brigg langte gerade zur rechten gen Mitte Zuni verlassen und Den Baron 
Zeit auf der Rhede von Veracruz ün, als Deffaudis mit zurück nach Frankreich genom» 
der Kommandant des Geschwaders, Capitain men. Man glaubt, nach dessen Entfernung 
Bazoche, den Angriff auf das Fort San Zu» , werde sich die Mexikanische Regierung zum 
an d'Ulloa vorbereitete. Er berief einen Kriegs» Nächgeben verstehen. Der Senat hatte sich 
Rath, der jedoch in seiner ersten Sitzung zu aufs eigensinnigste geweigert, mit diesem Dü> 
keinem Beschlüsse kam und eine zweite auf plomaten zu unterhandeln. Derselbe ist sechs 
den folgenden Tag ansetzte. Die Mannschaft Zahre im Lande gewesen, kennt alle Schwä» 
aller Fahrzeuge brannte vor Kampflust, allein chen des dortigen Gouvernements durch und 
der Kriegs-Rath fand es nach reiflicher Erwa» durch, hat sich der Französischen Interessen 
gung der Schwierigkeit und Gefährlichkeit mit Geschick und Nachdruck angenommen und 
des Unternehmens, allzu mißlich, mit nicht der Regierung ihr unverantwortliches Versah» 
mehr als 2 Fregatten und 4 großen BriggS ren gegen die dort sich aufhcSrenden Franzosen 
gegen diesen Felsen anzurennen, der eine Stun» die Verweigerung des Schutzes und des Rech, 
de weit vom Lande jäh aus dem Meere auf» teS gegen Mißhandlungen, Plünderungen, 
steigt, von gefährlichen Klippen umzogen, dem. MeucheU und Justizmorde auf diebeschämend» 
Angreifer unzugänglich und mit der leichtesten sie Weise vorzuhalten gewußt. Die Mexika: 
Mühe zu verrheidigen ist, gegen einen Felsen, ner sind ein recht haßliches Volk, Mit allen 
der die kolossalste, von den Spaniern zur Zeit Fehlern uud ohne die Tugenden des Spani» 
ihres Glanzes wie für die Ewigkeit gebaute trS; faul, unwissend, sittenlos, eingebildet, 
Festung Amerikas trägt. Die Flotte hatte großmäulig und voll tückischen Hasses, voll 
sich, mn nur heranzukommen, durch einen fcheler Mißgunst gegen Ausländer. Das Zvun 
schmalen, vielfach geschlängelten Kanal zwi» na! des Döbats bemerkte schon neulich einmal. 



bei Gelegenheit eines kängem Aussatzes über 
die mit Mexiko .obwaltenden Differenzen, Eng« 
land und Frankreich hätten den neuen aus 
dem Spanischen Amerika gebildeten Staaten 
etwas zu früh und zu voreilig die Honneurs 
gemacht und sich namentlich zu Mexiko einer 
solchen Barbarei gar nicht versehen. Sey für 
den Europäer in der Levante gegen Türkisches 
Regiment ein privilegirter Gerichtsstand noch 
heute von nöthen, so bedürfe er dessen wahr-
lich in Mexiko noch viel mehr. — Die Rei
ft „Cuirassier" ist übrigens eine sehr interes
sante gewesen; er hat zweimal bei Martini
que, etliche Tage bei Kap Francais auf Hay«" 
tt, zu La Guayra (Venezuela), zu Carthage-
ua (Neu-Granada), zu St. Jago auf Euba 
und zu Havanna angelegt. Zu Kap Fram 
eais jetzt Kap Haity genannt, soll es kläglich 
aussehen. Die früheren stattlichen Gebäude, 
feit 40- Zahren vernachlässigt,liegen in Trünu 
mern; nichts geschieht Hr den Unterricht, 
nichts für Gewerbe, nichts für den Ackerbau; 
die Soldaten gehen zerlumpt und berreln den 
Fremden an; auf den wichtigsten Posten sieht 
man die Wachen den ganzen Tag über faullenzen 
und schlafen; ein großer Hund versieht unttr, 
dessen den Dienst. . 

Es findet ein äußerst lebhafter Courierwech
sel zwischen Neuilly und Brüssel, besonders 
seit 2 Tagen statt. Herr Debalivet, Beam» 
ter beim Kriegsministerium, ist gestern Abend 
einem am Mittag abgegangenen Courier nach, 
gefolgt und heute früh ist einer von Brüssel 
eingetroffen» 

London, vom 40. August. 

Nach Berichten aus Halifax vom 23sten v. 
M. bestand die Britische Seemacht auf der 
Nord-Amerikanischen Station, nebst der bei 
den Bermudas-Inseln befindlichen, aus 32 
Kriegsschiffen mir 10,200 Mann und 1160 
Geschützen. 

Die Armenpfleger eines hiesigen Kirchspiels 
haben dieser Tage die ^ verwittwete Königin 
wegen Verweigerung einer auf ihren Palast 
Marlboroughouse ausgeschriebenen Armen.Taxe 

von vierteljährlich 104 Pfund Sterling ge
richtlich belangt; die KönigiwWittwe ^ill dies 
Geld zwar als milde Gabe, aber nicht als 
Steuer bezahlen. 

Ueber den Stand der Aerndte gehen aus 
den meisten Gegenden Englands sehr bedenk
liche Nachrichten ein, die an die traurigen 
Getraide - Zahre von 1816 und 1823 erin» 
nern. 

Das Schiff Moskow ist, auf semer Fahrt 
von St. Petersburg nach Hull, in der Nahe 
von Parlnouth untergegangen, die Mannschaft 
jedoch zerettet worden. 

S p a n i s c h e G r e n z e .  

Dem Englischen Courier wird von seinem 
Korrespondenten in San Sebastian unterm 
2. August Nachstehendes geschrieben; „An 
die Stelle der bisherigen Umhätigkeit Munna- ^ 
gorri's ist endlich cm regelmäßiges Exercir-
System getreten. Er hat nämlich von dem 
Französischen General Harispe die Erlaubniß 
erhalten, feine Leute auf Französischem Gebier 
in der Umgegend von Sarre im Gebrauch 
der Feuerwaffen zu üben. Dies wird nicht 
lange wahren, denn theils sind seine 
Rekruten Ueberlaufer von der Armee des 
Don Carlos und folglich praktische Soldaten, 
theils sind es Baskische Bergbewohner, deren 
Geschicklichkeit in Allenz was den Gebrauch 
der Waffen betrifft, anerkannt ist» Der bloße 
Name „Navarra" erinnert an den Guerilla-
Krieg, auch ist der Navarrese auf den Unabs 
hängigkeitskampf von 1808 bis 1813 so stolz, 
daß nichts so verführerisch für ihn ist, als 
daß Wort Guerilla. Der Navarreflsche Land, 
mann scheint von der Natur selbst zu dieser 
Art der Kriegsführung geschaffen zu seyn. 
Unerschrocken und unermüdlich auf dem Mar
sche, Wilddieb und Schmuggler von Profession 
und mehr alS irgend Jemand fähig, Arbeit 
und Anstrengungen zu ertragen, ist der Ge-
birgskrieg eine Lieblings-Beschäftigung für ihn, 
die er jeder anderen vorzieht, sobald- er nur 
nothdürftig zu leben und einige Aussicht auf 
Erfolg hat. Ein Navarrese mit der Muskete 
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auf der Schulter und reichlich mit dem schö« Schreiben, welches ich gestern be! einem hie, 
nen Wein versehen, den die fruchtbaren Thä, sigen Banquier sah, geht hervor, daß das HauS 
ler seiner Hejmath in Menge erzeugen, be- Rothschild der Spanischen Regierung siebzig 
findet sich in der seiner Natur am meisten Millionen Realen vorgeschossen hat. Der, 
zusagenden Lage, und Kampf, Hinterhalt und selbe Banquier meinte auch, daß die der Bri, 
Ueberfall sind das Edelste für ihn und die tischen Legion schuldigen Rückstände bald wür, 
höchsten Belohnungen für seinen Ehrgeiz. den ausgezahlt werden. Man erwartet Heu, 
Soldaten, die solche Eigenschafren besitzen, te 20,000 Piaster aus Bayonne für die Spa» 
werden sich ohne große Schwierigkeiten die nischen Truppen. Auch die Legion ist nicht 
norhwendige militärische Disziplin aneignen, vergessen worden, denn der Oberst Saussaye 
und wenn Munnagorri nur auch ferner über hat bei seiner Ankunft in Santander von dem 
die Geldmittel verfügen kann, die ihm bisher General, Intendanten jener Provinz 4000 
zu Gebore gestanden zu haben scheinen, so wirb Piaster erhalten. Der erste Transport Pfer, 
der auffallende Kontrast zwischen seinen Leuten de für die Laneiers ist indeß erst jetzt ange, 
und denen deü Don Carlos ihm, sobald er kommen, und es vergeht nun wenigstens noch 
nur den Fuß auf Spanischen Boden^ setzt, ei, ein Monat, ehe die Brigade sich dem Gene, 
ne Menge von Anhängern zuführen. Es r«l Pardinnas anschließen kann, obgleich man 
ging hier vor einigen Tagen das Gerücht, die Artillerie mit Ungeduld in Aragonien er, 
es fehle ihm an Geld, allein aus einem Brie, wartet. Von Estella hört man gar nichts, 
fe von einem reichen Eigenrhümer in Sarre Das Wetter ist außerordentlich schön und 
»rgicbt sich das Gegentheil. Aus derselben wir leben hier in der tiefsten Ruhe und wer-
Quelle erfahre ich auch, daß Munnagorri vor den nur durch die von Zeit zu Zeit stattfint 
dem Angriffe gegen Lstella nichts unternehmen dende Ablösung der Garnisonen von Zrun, 
wird» Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß Hernani und San Sebastian, so wie durch 
Munnagorri mit Madrid und dem Grafen den drohenden Anblick der mit Kanonen be/ 
von Luchana korrespvndirt. Dem Mangel an spickren Mauern, an den Krie^g erinnert. ---
Offizieren unter den Kueristas ist zum Theil Der Sergeant Elorrio, von dessen kühnen 
schon abgeholfen» Am 30sten v. M» gingen Thaten mehrmals die Rede war, hat einen 
i^7 Karlistische Offiziere und ein Commandeur Flintenschuß in's Gesicht erhalten, ist aber 
vom 3» und 6. Navarresischen Bataillon zu außer Gefahr/«' (Allg^ Pr. St. Ztg.) 
Munnago r r i  übe r ,  und  i h re r  Aussage  nach  Ve rm i sch te  Nach r i ch te  n ,  
warteil noch mehrere andere nur auf eine Berlin. Schlesien hat gegenwärtig eine 
günstige Gelegenheit, um diesem Beispiele zu ganz außerordentliche Merkwürdigkeit aufzu, 
folgen. Mein Korrespondent in Sarre schreibt weisen, nämlich einen Mann, welcher drei 
wi»> daß diese Stadt jetzt ein ganz^ militairi, Jahrhunderte erlebt hat« In Hilkhausen in 
sches Ansehen habe. Die auf dem „Athol" Schlesien lebt ein Greis von sage hun, 
eingeschifften 1260 Musketen waren nicht dert und zwei und vierzig Zahren. Er heißt 
für Munnagorri, sondern für den General Hans Herz und genießt die allgemeine. Ach, 
O'Donnell bestimmt. — Lord Zohn Hay hat tung. Seit 27 Zahren geht er nicht mehr 
den hiesigen Hafen verlassen, um an der Kü, ans, macht aber täglich zwei, drei Touren 
sie zu kreuzen und die Mannschaft des -^ttorth das Zimmer. Zst schönes Wetter, so raucht 
Star" in den Manövern zu üben. Er wird er bei offenem Fenster seine drei Pfeifchen 
vielleicht einige Zeit in Bilbao und Santan» Tabak. Seit 6 Zahren spricht er nichts mehr 
der verweilen. Es liegt indeß wahrscheinlich und giebt nur unarrikulirre Laute von sich, 
hierbei noch ein anderes Motiv als eine blo, die nur seine Hausgenossen verstehen. Seine 
ße UebungSfahrt zum Grunde. -- Aus einem Söhne sind alle seit undenklichen Zeiten g«, 



starben und er lebt jetzt auf die sorgfältigste 
und zärtlichste Weise gepflegt von seinen En
keln. Dieser Mann dauerte also durch drei 
Jahrhunderte und dieß ist vielleicht seitAbra-
hams Zeiten der einzige Fall. (D. Ztg.) 

— Als ein Seitenstück zu Caspar Hauser 
kann ein junger Mensch angesehey werden, 
den die Polizei zu Paris dieser Tage aus 
einem finstern Keller erlöste, in welchem er 
seit seiner Geburt, und so bereits 20 Jahre, 
auf elendem Stroh, von seinem unnatürlichen 
Vater gefangen gehalleü wurde. Der unglücki 
liche junge Mensch ist in ein Hospital geschafft 
worden. Den Var?r, einen Porzellanmaler, 
Willand, hat man verhaftet. Die Mutter 
des jungen Menschen starb im Hospital, und 
hatte auf ihrem Sterbebette das abscheuliche 
Verbrechen verrathen. Der Unglückliche befin
det sich in dem erbärmlichsten Zustande, ganz 
abgezehrt und hat jetzt zum eisten Male in 
seinem Leben das Tageslicht gesehen. 

— Das Vermissen zweier Kinder im Kan
ton Wallis führte kürzlich auf die Entdeckung 
eines ungeheuren Adlerhorstes. Dieser wurde 
sogleich von einigen Jägern umstellt, und ei
ner derselben harre den Much, auf den Felsen 
zu klettern. Zum Glück waren die alten Ad
ler ausgeflogen, aber der Jäger fand zwei 
Zunge und die Gebeine der beiden Kinder, 
mit welcher sämmrlichen Beute er wieder her-
abklerrerte. (Züsch.) 

Vom 14. bis zum 20. August. 
Gletaukte. St. Nicolai, Kirche: Frie

drich Ferdinand Zimmermann — St. Elifabeth's-
Kirche: Kristin«.* 

ZSeerVigte. Sr.Elisabech's-Kirche: Lena 
Kristina Hinrichson alt 3^ Jahr. 

HDroclamirte. St. Elisabeth'S - Kirche: 
Der Schlosser-Geselle Carl Georg Schulz mit 
Lutsa Friederika Madson. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach der hiesige Bürger und Schuht 

machermeistec August Simon Puls, «Nter 
Producirung eines zwischen ihm als Käufer, 
und der verwittweren Frau Majorin Juliane 

Fedüchen gebornen von Lönn, als Verkäuferin, 
unterm 24. April 1336 abgeschlossenen Ver
kauf und Kauf-Contracrs, betreffend das in 
hiesiger Vorstadt im 1. Quartal belegenen 
8uk Nrs. 30, 31 und 36 verzeichnete höl
zerne Wohnhaus, sammt Nebengebäuden und 
sonstigen Apperrinentien, darum gebeten hat, 
daß die unten benannten Kinder der Frau 
Verkäuferin, da deren Aufenthalt ihr zum 
Theil unbekannt ist und sie die Mitunterschrift 
derselben zu beschassen, nach dem 3ten Punk
te des mentionirten Conrrakts übernommen 
hat,, zur Verlautbarung ihrer etwanigen Ein. 
Wendungen wlder diesen Verkauf, so wie Alle 
und Zede welche an die beregten Grundstücke 
Ansprüche haben sollten, mittelst öffentlichen 
ProclamS convoeirt werden möchten, auch sol
chem Gesuche median teresulotione 6. 6.11. 
August e. a. No. 1311 deferirt worden ist; 
als werden von Einem Wohledlen Rache der 
Kaiserlichen Stadt Pernau hierdurch und kraft 
dieser Edieralien, der Herr Lieutenant Con-
stanrin Fedüchen, die Herren Fähnriche Leonri 
und Zwan Gebrüder Fedüchen, die. Frau Ma, 
jorin Catharina Otscheretenko geb. Fedüchen, 
die Frau Capitainin Liserre Gubschitz geb. 
Fedüchen und die Fräulein Alexandra und 
Zulie Fedüchen, jo wie Alle und Zede, welche 
wider den obigen Verkauf Einwendungen zu 
machen, oder an das verkaufte Grundstück 
Ansprüche zu haben vermeinen sollten aufge
fordert, sich innerhalb der Frist von einem 
Zahre und sechs Wochen a 6ato dieses Pro« 
clams, mit thren Protestarionen und Ansprü
chen allhier gehörig anzugeben und selbige zu 
documentiren und ausführig zu machen, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung daß nach Ab
lauf der präfigirten Frist, Niemand weiter ge« 
Hört, sondern der nientionirte Verkauf für 
rechtsgültig erkannt werden soll. Wonach sich 
LU achten. Lunatum Pernau Rathhaus, 
den 12. August 1838. 

In liäem 
C.  Schm id ,  

5 ^ ^ernavieiis. 8^n6!e. 
et Leeretsr. 
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Von der pernauschen Polizei. Verwaltung 

werden hiermit alle diejenigen, welche an dm 
Handlungs-Commis HansDiedrich Fock recht,, 
mäßige Anforderungen haben sollten hiermit 
aufgefordert, solche innerhalb drei Wochen 
a äato sülz xoons. xrseclusi. anher zu ver, 
lautbaren. Pernau Polizei, Verwaltung, den 
15. August 1833. 

Polzei, Vorsitzer R. v. Härder.. 

A. G. MorS^ Secretair. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiser» 
lichen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß das alte Rathhausgebäude am 
kleinen Markte, zusammt den daran stoßenden 
Ruinen des Sonnschen Haujes,. jedoch mir 
Vorbehalt jährlich an die Stadt-Lassa zu 
berichtigender Grundzinsen — zum.öffentlichen 
Ausbor gebracht werden sollen, und p»e des, 
fallsigen Torge auf den 24sten,. 2Ssten und 
26sten August e.. der Pererorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen würde auf 
den 2ten September a. anberaumt worden 
sind. Kaufliedhaber werden demnach aufge-. 
fordert sich, in den angesetzten Torgen Vor» 
mittags um. 11 Uhr in diesem Vogteigerichte 
einzufinden, und Pot und Ueberbot zu ver» 
lautbaren. Pernau Rathhaus^ den. 11. Zuly/ 
1838. Ober-Vogt R.. v. Härder. 

216» F.r» Rambach, Secvs.. 

Be  ka  n  n tmachung»  

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
StadtiCassa-Lolltgio wird desnüttelst bekannt 
gemacht, daß. in Folge höherer Bestätigung^ 
die Reparaturen der St. Elisabeth's,K»rche 
zum öffentlichen Ausbot gebracht werden sollen 
und die desfallsigen Torgx auf den 2ttn, löten 
Septbr. und Isten Oktober anberaumt worden 
sind. Liebhaber und besonders die Werkmei
ster als: Maurer, Schmiede, Tischler, Ble, 
chenschläger. Mahler und Zimmermeister wer, 
den demnach aufgefordert sich in den ange» 
führten Torgen Vormittags um 11 Uhr im 
Locale des Lassa,Collegii einzufinden und Bot 
und Minderbvt zu verlautbaren. DieBauam 

schlage sind zu jeder Zeit in der Kanzellei die» 
seS Collegii zu inspiciren. Pernau Cassa-Col» 
legium, den 16. August 1K3S. 

Oberkammerer Rogenhagen. 
Aeltermann Puls. 
Aeltermann Zürgensen. 

Kiedr» Kymmel, Notr. 

Bekanntmachungen 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Theater - Anzeige« 

Montag ̂  den 22sten August 1833, wird 
im hiesigen Theater von den hier anwesenden 
Schauspielern aufgeführt; 

„Kabale und Liebe." 
Bürgerliches Trauerspiel in 6 Akten, 

von Friedr. v. Schiller. 

Die Vorsteher des 'Pernauschen Vereins 
zur Versorgung seiner Witwen und Waisen 
bringen hierdurch zur Kenntniß der neu auf, 
genommenen so wie derjenigen Mitglieder wel, 
che annoch ihre Beitrage «stiren, daß sieden 
Lösten d. M. Nachmittags 4 Uhr in der Woh, 
nung des unterzeichneten Mirvorstchers zum 
Empfange der Beiträge versammelt fein wer, 
den. Pernauden 11. August. 1338» 

Z .  H .  Ro fenp lan te r ,  
Namens, sämmtlicher Vorsteher. 

Sonntag, den Listen August, Nachmittag« 
2 Uhr, beginne im Locale der Kreisschule wie-
derum der Unterricht in der Sonntags schule. 

Zn meinem Hause am Walle belegen, ist 
die untere Gelegenheit bestehend aus 4 anein, 
ander hängenden Zimmern, Stallraum, Spei
cher :c zu vermischen» Pernau, den 12. August 
4838»  Ve rw i t twe te  B .  Sp iege l .  

Sollte ein junger Mensch von 16 bis 16 
Zahren alt, Lust haben, das Drechslerfach zu 
erlernen, so kann er bei mir platzirt werden. 

.Pernau, den 11. August 1838. 

Knocke,  Drechsler  -  Meister .  
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Zm Hause des Herrn H. D. Bock, ist 
eine Wohnung bestehend aus 2 Zimmern :c. 
!u vermiethen. Pernau, den 19» August 1838^ 

Zn der Handlung von Ludwig Frey's Erben 
ist zu haben: Kurländischcr Saat, Waizen. 
Pernau, den 12. August 1838. 

Alle diejenigen, die rechtliche Alisprüche an 
meinen verstorbenen Mann, / den hiesigen 
Bürger und Reepschläger, Meister Z. H. 
Hoffmann )U machen, haben sollten, ersuche 

ich ergebenst, sich innerhalb 4 Wochen a 6a to, 
also spätestens bis zum 6. Septbr. 4833 
mit ihren Forderungen bei mir zu melden, und 
das Nähere darüber zugewartigen. Pernau, 
den 4. August 1838. 

Catharina Helena Hoffmann, geb. Schaaf. 
Z. M. -Tebell, 

gerichtlich bestellter Nathsfreund. 

Die Zahl der angekommenen Schisse ist: 63; 
die der ausgegangenen: 62» 

Zn Auftrag des stellvertretenden livländischen Herrn Vice-Gouverneuren wird von der Oe, 
konomie,Abtheilung des livländischen Kameralhofes hierdurch bekannt gemacht, daß am 10ten 
und 16ten November die Torge und ^m 14ten und 19ten November die Peretsrge zur Ver, 
Pachtung nachbmannter Kronsgüter des livländischen Gouvernements von ult. März 1839 ab 
auf sechs und mehrere Zahre abgehalten werden sollen, zu welchen sich etwanige Pachtliebhaber 
unter Veibrtzigung gehöriger Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte Ge, 
vollmächtigte beim livländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 
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Groß-Dohn 1 267 1 1 1 148 63zk 700 16. Not 
vember. 

^.No
vember. 

Kamera 
Tischvorstcher Nicolai Höppener. 

(Beilage.) 
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Sonnabend, den 27. August. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censo r .  

K reu th ,  vom 14 .  Augus t .  
„Am 12ten d. um 11 Uhr Vormittags 

erfolgte unvermuthet die Ankunft Dr. Maje
stät. des Kaisers von Nußland, welcher Abends 
erst erwartet wurde. Als Se. Majestät aus 
dem Bauerwagen sprangen, auf welchem Sie 
von Tegernsee her gefahren waren, um Ihre 
Majestät die Kaiserin zu überraschen, fragten 
Sie einen in der Nahe stehenden Gendarme
rie Brigadier : „Wo ist die Kaiserin?" Auf 
die Nachricht, daß Höchstdieselbe spazieren ge, 
gangen, ließen Sie sich die Richtung zeigen, 
die sie genommen, und verfolgten diesen Weg 
in größter Eile. Im Waide vernahm Ihre 
Majestät plötzlich eine Stimme, die Ihren 
Namen rief. Das kann Niemand seyn. als 
mein Gemahl, rief Ihre Majestat in freudi, 
ger Überraschung, und eilte Ihm mit offe, 
ncn Armen entgegen. Alle in Kreuth Anwe« 
senden suchten nnn den Kaiser zu sehen, des, 
sen hohe, würdevolle und. doch höchst herab
lassende Erscheinung auf' Jedermann tiefen 
Eindruck machte. Um 5 Uhr fuhren II. 

KK. MM. zu den höchsten Herrschaften nach 
Tegernsee. Der Kaiser war in voller Uni' 
form. Abends 9 Uhr war der Russische Hof 
tvieder in Kreuth. Am 13. war bei Ihrer Maje
stät der verwittweten Königin Karolina thea
tralische Vorstellung, wobei die Herrschaften 
selbst die Rollen übernommen hatten. Ihre 
Majestäten, besonders der Kaiser, der viel lach
te, schienen sich sehr wohl unterhalten zu Ha, 
ben, unh fuhren um zehn Uhr wieder hierher 
zurüch. Auf den 16ten ist ländlicher Aall 
angesagt, wobei aber nur Landleute tanzen sol« 
len, so wie auch ein Scheiben, Schießen, an 
dem Se. Majestät der. Kaiser selbst Antheii 
nehmen wollen. 

F rank fu r t , « .  M .  vom 17 .  Augus t .  
Die neuesten Münchener Nachrichten mel

den zwar, daß Se. Kaiser». Hoheit der 
Großfürst Thronfolger von Rußland am IZten 
Abends durch München nach Kreuth geeilt sey. 
Man weiß hier aber nichts davon, daß Se. 
Kaiserl. Hoheit Ems bereits verlassen hat, som 
dem vernimmt im Gegenrheil,»daß Höchstder, 
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selbe noch einige Zeit in Ems verbleiben wok 
le. Se. Majestät der Kaiser von Rußland 
dürfte gleichfalls das Bad Ems mit Seiner 
hohen Gegenwart beehren. Se. Durchlaucht 
der Herzog von Nassau wird Ende d. M. voir 
Kreuth und Kissingen in Bieberich zurücker» 
warret. 

Pa r i s ,  vom 15 .  Augus t .  
An der gütlichen Beilegung des unange, 

nehmen Handels mit der Schweiz ist nun 
fast nicht mehr zu zweifeln, da die „Presse", 
ein ministerielles Organ, zu verstehen giebt, 
die Französische Regierung werde, wenn sie m 
der Sache ihren Zweck erreiche^ es mit der 
Arm nicht so genau nehmen» „Es heißt", 
sagt die Presse, „die Tagfatzung wird auf 
die Französische Note ablehnend antworten, 
Louis Bonaparte aber aus freien Stücken die 
Schweiz verlassen, damit sie- nicht um seinett 
willen in Zwist mit Freunden und Nachbarn 
verwickelt werde.. Das wäre der klügste Aus» 
weg für Beide, und Frankreich wird sich gern 
dabei zufrieden geben.- Uns kann nichts wilk 
kommener seyn,, als- eine solche Lökmg, wobei 
Frankreichs Verlangen, an^ seiner Ostgrenze 
Ruhe zu h.aben> befriedigt und das alte,, gut? 
Vernehmen; beider Lander, nicht gestört wird; 
nur mit Bedauern- und. Widerstreben können 
wir uns zu unfreundlichen Schritten gegen ein. 
Nachbarn-Volk entschließ«;, welches, auf um . 
fere Freundschaft, auf unseren Schutz die ge« 
rechtesten, in. Fxanktoichs eignem. Interesse 
wohlbegründete Ansprüche- hat." Die be, 
reits verbreiteten Gerüchte von Feindseligkeit 
ten; und Grenzsperre scheinen indessen in den 
Ostfranzösischen. Departements und ganz be« 
sonders, bei. dem Handelsstande zu Lyon' und 
Marseille größere Unruhe erregt zu haben, als 
in der Schweiz, selbst.. 

FHr den heurigen Tag, den Geburtstag. 
Napoleon's, waren, schon im Voraus beunru, 
higende Gerüchte ausgestreut.. Die Polizei, 
hieß es, wäre abermals Unruhestiftern auf 
der Spur; eine Menge junger Leute sollte 
unter der Säule auf dem Vendomeplatz den 
Ruf: Es lebe Napoleon! Es lebe der Prinz 

Louis! erhebenauch würde eine neue Nunu 
mer des Moniteur republicain erscheinen. Die 
Polizei hat ihre Vorsichtstnaßregeln getroffen, 
allein es ist weiter nichts geschehen, als daß 
eine große Menschenmenge sich, wie alte Jahre, 
um die Vendome-Säule versammelte und dem 
Andenken des Kaisers Kränze und Blumen? 
sträuße darbrachte. 

Es heißt, Graf Mols habe sich mit den 
letzten durch dew Herzog von Montebello aus 
der Schweiz zugegangenen Eröffnungen- nicht 
zufrieden erklärt» Die freiwillige Abreise des 
Prinzen Louis Bonaparte gewähre keine Sk 
cherheit; Frankreich müsse Garantie dafür ha« 
kkn, daß derselbe , die Schweiz, nicht wieder 
betrete. Auch müsse der Prinz Louis sich ein 
für allemal darüber erklären, was er zu seyn 
gedenke, Franzose oder Schweizer» Man will 
m Erfahrung gebracht haben,, daß noch vor 
kurzem zu Baden und Mannheim für den 
Prinzeu Ludwig geworben wurde, daß man so, 
gar an den jungen Prinzen von Montfort 
gegangen sey, unk demselben Vorwürfe ge, 
nmchr habe:, nicht hier in Deutschland, som 
dern zu Arenenberg, bei seinem Kaiser, wäre 
sein rechter Platz. Nach dem. Tode der Her? 
zogin! von: St. Leu (Königin Hortensia) habe 
man dem Prinzen Louis den Rath gegeben, 
die Schweiz zu verlassen, er aber erwiedert, 
mit seinen Einkünften, könne er in England 
nicht standesmäßig leben,, und anderswo in 
Europa, werde man? ihn nicht dulden. Man 
machte sich' anheischig, ihm von. der Oesterrei, 
chischen Regierung, eine Freistatt in Italien 
und dazu eine Versöhnung, mit seinem Vater 
auszuwirken, welcher mit dem Benehmen des 
Prinzen höchst unzufrieden ist. und ihn zu ent> 
erben droht, wofern- er von. seinen Plänen 
auf Frankreich, nicht abläßt. Der Prinz soll 
sich dessen förmlich geweigert und hinzugefügt 
haben, er könne und dürfe getreue Untercha, 
nen,diik sich für ihn aufgeopfert hätten, nicht 
im. Stiche lassem. 

Das Journal des DäbatS meldet in seiner 
Nachschrift:^ „Die Korrespondenten aus dem 
nördlichen Frankreich berichten einstimmig. 
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daß in sämmtlichen Festungen und Citadellen 
längs der Grenzlinie eine außerordentliche Thä-
tigkeit herrscht. Bisher befanden sich diese 
Plätze sireng auf dem Friedensfuß. Letzt 
werden sämmtliche Besatzungen verstärkt, und 
das Kriegs < Material ansehnlich vermehrt. 
Auch haben fast alle Artillerie, Regimenter 
Befehl erhalten, Batterieen auf den Kriegs« 
fuß zu stellen. Es sollen deren nicht weniger 
als 14 mobil gemacht werden. 

London ,  vom 14 .  Augus t .  
Die Gesandtschaften Nußlands, Preußens, 

Hollands und Oesterreichs sind seit einigen 
Tagen sehr thärig mit der Ausgleichung der 
Differenzen zwischen Holland und Belgien be« 
schäftigt. Der Russische Botschafter hat des
halb kurz hinter einander wiederholte Zusam
menkünfte mit den Ministern Lord Melbour
ne und Lord Palmerston gehabt. Andererseits 
hatte der Graf von SenffbPilsach über diese 
Angelegenheit eine Konferenz mir dem Frei
herr» von Bülow, Herrn Dedel und dem 

. Fürsten Esterhazy. Der Baron de Tuyll, 
der kürzlich der Niederländischen Gesandtschaft 
attachirt worden ist, soll ausdrücklich deshalb 
hierher gesandt seyn, um m Vereinigung mit 
Herrn Dedel die Streitfrage zur Erledigung 
zu bringen. Von Französischer Seite hat 
man sich in der letzten Zeit sehr ruhig in der 
Sache verhaken, doch heißt es, daß Graf Se« 
bastiani beauftragt sey, ganz in Uebereinstinv 
mung mit der Englischen Negierung zu han« 
deln. An die nordischen Höfe und nach dem 
Haag werden wöchentlich dreimal' Depeschen 
abgefertigt. 

An der gestrigen Börse waren die Consols 
etwas gedrückt, weil man Nachrichten aus 
Konstanrinopel hatte, welche es bestätigten, 
daß die Differenzen zwischen dem Englischen 
Botschafter am Hofe von Teheran, Herrn 
Macneill, und der Persischen Regierung und 
dcr unabweichliche Entschluß des Schachs, 
die Belagerung von Herat fortzusetzen, jenen 
Diplomaten bewogen hatten, das Persische 
Gebi,t zu verlassen. Zndeß war die Wirkung 
dieser Nachricht auf den Stand der Fonds 

nur von kurzer Dauer, und die Consols hat, 
ten am Schluß der Börse ihren früheren 
Cours erreicht» 

Seit der Freigebung des Handels mit Chi
na, öer früher bekanntlich ein Monopol der 
Ostindischen Compagnie war, haben schon drei 
bedeutende Fallissements unter den dortigen 
Hong - Kalcheuten stattgefunden, von denen 
das des Kaufmanns Hingtah das beträchtlich, 
ste war. Seine Schulden und die der Kauft 
leute Kinqua und, Fatqua beliefen sich, mit 
Ausschluß der Summen, die sie eingebornen 
Gläubigern schuldig sind , auf 3,261,000 
Dollars, wozu noch 763,000 Dollars an die 
Regierung zu zahlender Zölle kommm. 

Mad r i d ,  vom 10  Augus t .  
Die Regierung hat, die Nachricht erhalten, 

daß ein Karlistisches Streif - Corps, welches, 
unter Anführung eines gewissen Felipe, seit 
längerer Zeit Estremadura durchzog, am 6. 
August bei Oropesa völlig geschlagen worden 
ist. 126 Mann, unter denen mehrere Offi« 
ziere, wurden getödtet, 26 Mann gefangen ge, 
nominell mehr als 80 Pferde, eine Menge 
Bajonnette, Büchsen, Lanzen, so wie eine 
Feldapotheke fielen den Siegern in die Hän
de. Felipe entkam nur durch die Schnelligkeit 
seines Pferdes, er wurde indeß von acht Lan-
ciers verfolgt, die bei Abgang des Berichts 
noch nicht zurückgekehrt waren. 

Sa ragossa ,  vom 10 .  Augus t .  
Der hiesige Novicio enthält eine Depesche 

des Generals Miguel vom 7., worin er dem 
Militair« Kommandanten von Saragossa mel, 
det, daß er nach einem sechstägigen Marsch 
mit der Artillerie von Alcanniz sich mit der 
Reserve-Division des Generals Oraa vereinigt 
habe und am folgenden Tage nach Morel!« 
aufbrechen wolle, das er am 7. zu erreichen ge, 
denke. ES bestätigt sich auch, daß bei dem 
Angriffe der Karlisten auf die Belagerungs-
Truppen dem Cabrera das Pferd unter dem 
Leibe erschossen wurde, und daß er zu Fuß 
nach Mvrella zurückkehrte. 

Cad i x ,  vom 29 .  Ju l y .  
Der GtneraUCapitain von Andalusien, Graf 
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vo» Clouard, hat zur Sicherung der öffentli, der obenerwähnten parallelen Linie von Te, 
chen Ordnung eine Bekanntmachung erlassen, ruel in Unter, Aragonien bis Morella in Va-
dieunter anderen folgende Bestimmungen enr, lencia erstreckt, ist in.ihrer ganzen Ausdehnung 
hält: Die General-Kommandanten müssen sehr fest. Der Bergzug, welcher ihn im 
stets ein Detaschement von 100 Infanteristen Rücken und in den Flancen schützt, macht es 
und 20 Pferden bereit halten, um sich mit dem Feind unmöglich, ihn, anders als in der 
demselben sogleich dahin begeben zu können, Front anzugreifen, und sollte auch Espartero 
wo die Ordnung gestört werden ist. Die An? bei Estella stegreich und die Generale Oraa 
stifter von Unruhen werden nach der Haupt- und Pardinnas zu unterstützen Willens seyn, 
stadt ihrer Provinz abgeführt und dort vor so wurde es bei der großen Entfernung von 
ein Kriegsbericht gestellt. Zeigen sich auch Estella bis Morella, unmöglich seyn, Cabrera 
an einem zweiten Punkte Unruhen, so reicht zu verhindern über den Ebro zu gehen oder 
dies hin, um die Provinzen in den Belage« sich nach Castilien zu wenden. Seine Armee 
rungs Zustand zu erklären. Während dieser ist stark, seine Stellung fast uneinnehmbar, 
Zeit darf Niemand ohne einen von dem Al^ - und mit Vorrärhen aller Art soll er reichlich 
kalden seines Wohnortes ausgestellten Paß versehen seyn. Eine andere feste Stellung der 
reisen, widrigenfalls er sofort verhaftet und Karlisten ist Viana, wo ihre Streitkräfte fast 
vor ein Kriges , Gericht gestellt wird. Die denen des Grafen von Luchana an Zahl gleich, 
Gouverneure oder Waffen,Kommandanten, um kommen. Durch die Vortheile, welche die Ge, 
ter deren Befehl die National - Miliz gestellt nerale der Königin wahrend des Sommers 
wird, sind für die Ruhe der ihnen anvertraut in Navarra errungen haben, sind die Hülss-
ten Ortschaften verantwortlich. Finden in der quellen der Karlisten dort sehr geschwächt wor, 
Hauptstadt der Provinz Unruhen statt, so ist den. Die Einnahme mehrerer kleinen befe, 
der General-Kommandant für die Ausführung stigten Städte und Dörfer in den letzten Mo, 
der obigen Bestimmungen verantwortlich. naten hat,, obgleich dieselben an und für sich 

Span i sche  G renze .  unbedeu tend  s i nd ,  d i e  W i r ksamke i t  de r  konzen -
Der Englische Courier enthalt folgendes trirten Macht der Karlisten sehr gelähmt, und 

Schreiben seines Korrespondenten in San Se, durch die Eroberung von Labraza und Pen. 
bastian vom Z. August: „Niemals seit dem nacerrada ist der Weg in das Herz von Ala, 
Beginn des Bürgerkrieges standen die Streit« va eröffnet. Unter allen jetzt von den Chri-
kräfte beider Parteien sich so nahe gegenüber, stinos bedrohten Punkten ist indeß Estella un, 
als in diesem Zlugenblick, und niemals waren streitig der wichtigste, und von dem Ausgan, 
einerseits die Aussichten auf Sieg und ande, ge des Kampfes unter seinen Mauern hängt 
rerseits auf vollständige Vernichtung so äugen, die Entscheidung dieses Feldzuges ab. In den 
scheintich wie jetzt. Betrachtet man die Kar, Provinzen Guipuzcoa und Biscaya können 
te von Spanien, so sieht man, daß die von die Karlisten nur dann auf Sicherheit rechnen 
dem Feinde besetzte Linie, von Zornoza in wenn Espartero von Maroto geschlagen wird; 
Biscaya bis Morella in Valencia eine Art siegt dagegen der Erstere, so bricht der Aus, 
von unregelmäßigem Kreissegment bildet, das stand überall aus. Der General O'Donnell 
im Norden von den Pyrenäen und im Sü, wird seinerseits wohl nicht eher etwas unter, 
den vom Ebro begrenzt wird. Cabrera's nehmen, als bis Cabrera und Maroto so be, 
Corps ist das einzige, welches M) in einer schäftigt sind, daß es ihnen unmöglich ist, ein 
dauernden Stellung auf der Südseite des Ebro Corps zu detaschiren; dann wird auch zu gleit 
zu behaupten wußte. Die von Cabrera in Va, eher Zeit Munnagorri auf dem Kampfplatz er» 
lencia und Unter, Aragonien eingenommene scheinen.— Dem Gerüchte, daß Espartero 
Stellung, welche sich in einer gekrümmten, seine Entlassung nehmen werde, glaube ich 
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nicht. Er ist ein Mann von hohem Ehrge
fühl und ungewöhnlicher Tapferkeit, und ein 
Mcmfterium, das durch seine Nachlässigkeit, 
Unfähigkeit oder Intriguen ihn bewegen könn, 
te, einen solchen Schritt zu thun, verdiente 
wahrlich die härteste Züchtigung. — Don Car, 
los hat befohlen, daß Allen, die im Verdacht 
stehen, die^ Sache Munnagorri's zu begünstig 
gen, oder bie überführt worden sind, seine 
Proclamarionen gelesen zn hoben, mit einem 
rochglühenden Eisen ein Kreuz auf beide Wan« 
gen gebrannt werden soll. Dies Experiment 
ist bereits bei zwei jungen Madchen und ei
ner alten Frau in Tolosa ausgeführt worden. 
-5- Munnagorri hat von den Frauen, Schwe, 
stern und Töchtern seiner Anhänger eine schön 
gestickte seidene Fahne zum Geschenk er» 
halten." 

Kön i  gsbe rg ,  vom 16 .  Augus t ,  
Kindermord. — Eine Einlegerin, die 

sich vor mehreren Wochen, durch Noch dazu 
veranlaßt, auf einem Gut bei Saa/feld im 
Mohrunger Kreise als Magd vermiechet und 
ein eheliches, aber gebrechliches Kind !von 
1^ Iahren hatte, wurde aufgefordert, solches 
anderweitig unterzubringen, wenn sie im Host 
dienst bleiben wolle, weil es ihr an der Ar« 
beit allzu hinderlich wäre. Da sie nicht wußte, 
wohin mit dem Kinde und wie sie selbst ihren 
Lebensunterhalt finden sollte, wenn sie den 
Dienst verlassen müßte, so sehte sie das Unglück, 
liche Geschöpf im Walde aus und gab vor, es 
zu Anverwandten gebracht zu haben. Mehrere 
Tage nachher bemerkte der Gutsherr, daß der 
Hofhund, der im Walde gewesen war, an einer 
Kinderhand nagte, die er mitgeschleppt hatte, 
und schöpfte Verdacht gegen jene Frau; er ließ 
daher in der Stille den Hund eine Zeit lang 
ohne Futter einsperren und dann mit 
einer Glocke am Halse in den Wald laufen, 
wo denn auch bald der angefressene Leichname 
des Kindes gefunden und der Verdacht der 
unnatürlichen That zur Gewißheit gebracht 
wurde. 

Ve rm i sch te  Nach r i ch ten .  
Mehrere Anfragen scheinen zu beweisen. 

daß die Methode wenig bekannt ist, wie die 
Hausthiere bei der Maulfaule, dem Zungen
krebs und der Klauenseuche zu behandeln seyen? 
Es giebt zwei Arten der Maulfaule, eine gut, 
artige, die fast nie rödtlich ist, und bei der 
Milch und Fleisch der kranken Thiere, nach 
Rohlwes, Bojanus und dem Universallexikon 
der Thierkrankheiten, nicht beim Genüsse 
schadet; und die bösartige, in der Regel mit 
dem Milzbrande verbunden, die aber dabei 
oft erst nach dem Tode des Thieres entdeckt 
wird. Bei dieser ist ein heftiges Fieber, und 
die Bläschen, die sich auf der Zunge bilden, 
haben eine fressende Materie. — Die jetzt 
wenigstens an den meisten Orten heirschende ist 
gutartig, und weicht nach dem von allen ge, 
nannten Thierarzten, und auch vom Livl. Herrn 
Gouvernements-Thierarzt empfohlenen Ver« 
fahren: daß den kranken Thieren die Zunge 
dreimal des Tages mir Honig und Essig ge, 
waschen wird; daß man ihnen weiches Gras 
und einen Mehlrrank mit Halz giebt, und 
wenn die Krankheit gehoben ist, ein paar, 
mal taglich 4 Loch Glauberssalz, bis sich die 
Wirkung davon zeigt. (Provinzialblatt.) 

— Eine Silberbahn zum Weintransport. 
Bei Hrn. M. in Paris, der ganz die eng, 
Uschen Gewohnheiten nachahmt, hatte man zu 
Ende eines Diners das Tischruch weggenom» 
men und schraubte auf eine prachtvolle maha, 
gonitafel, die in gewissen Entfernungen kleine 
Löcher hatte, in wenigen Minuten zwei Rei, 
hen /silberner Schienen; auf dieser Bahn wur
de ein kleiner ebenfalls silberner Wagen von 
einer mit Weingeist geheitzten Locomotive ge
zogen; eine Art Fahne darauf diente zum An, 
halten derselben und es gehörte dazu eine ganz 
geringe Bewegung. Der hübsche Wagen war 
mit Wein beladen und fuhr langsam an den 
Gästen auf der Tafel hin und her. Man hielt 
ihn bisweilen an, um sich einzuschenken. Man 
kann sich denken, daß dieser niedliche und 
kostbare Apparat ungemein gefiel. (D. Z.) 

' — Eine merkwürdige Uhr. I. Wesley giebt 
eine Beschreibung von folgender merkwür, 
digen Uhr, die 1762 ein gewisser Milker in 
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Jurzum in Irland verfertigt hatte. Es stand as Carl Thau alt 1 Jahr 4 Monat. 
ein alter Mann in einem Häuschen, vor dem Christiane Elisabeth Klüver alt 66 Zahr. 
sich ein Vorhang befand, einer Uhr in dem Caroline Charlotte Golck alt 32 Zahr 6 Mo-
Zimmer gegenüber. So oft die Uhr schlug, nat. — St. Elisabeth's - Kirche: Des Ar-
machte der alte Mann mit der einen Hand beitsmanneS Jurri Witwe Elts alt 94 Zahr. 
die Thürs auf, zog mit der andern den Vor- Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter, 
hang zuruck, drehete den Kopf um, als wolle des letzten Sonnenrandes in mittlerer 
er sehen, ob Jemand zugegen sey, und rief in Verna«. 
Mit Heller, lauter Stimme: eins, zwei, drei :c. ^ ^ ^ ^ 
Der Künstler wurde jedoch so von Neugierigen Sonn.Aufg. Sonn. Unterg» 
bestürmt, die ftin Knnstiverk sehn wollten, daß Uhr. Min. Uhr. Min. 
er an seiner Arbeit ganz verhindert wurde, ^ ^ ^ 
und da Niemand «in .annehmliches Giebot Septvr. o /i. v 
that, um ihn für seine Mühe zu entschädigen, 10.! — 6 44 6 1 
nahm er endlich die Maschine auseinander. M. - 0 66 6 33 

— Im April 1837 wettete ein Englander, Gerichtliche Bekanntmachungen, 
übermürhig durch sein Glück im Wetten, daß Dem Willen Sr. Durchlaucht des Herrn 
er binnen Jahresfrist, einen Menschen auf, Oberbefehlshabers der activen Armee gemäß, 
treiben wolle, der, mit auf den Rücken gebum .sind die Torge zur Lieferung des Proviants 
denen Händen, eine lebendige Katze aufessen für das Militair zum Zahre 1S39 und zwar: 
würöe. Au Anfang des Januars 1838 kehr- zur Lieferung an die Magazine zu Riga und 
te er Don seiner Reise nach London zurück^ Dünamünde zu Wasser im Smolensky-
und bracht« einen Wilden aus Amerika mit, schen und zur Lieferung in die übrigen Ma« 
der, wie Englische Journale versichern, daß gazme dieses Gouvernements für den Bedarf 
Problem glücklich löste und die Wette gewann, -vom Isten Januar bis Isten Oktober 1839 
An dem Tage, wo dw Wettt gewonnen wurde, in, Livländischen Kameralhofe am 10ten 
war der Gewinner krank, und die Verlieren? »nd 14ten November d. Z. abzuhalten. Die 
den boten ihm zur Schadloshaltung ihres Torgliebhaber werden demnach hierdurch auf, 
Verlustes die eben nicht tröstliche Wette an, gefordert, zu diesen anberaumten Terminen 
daß et binnen Jahresfrist sterben würde; wo, zeitig bei dem Livländischen Kameralhofe sich 
bei Jener das Gegentheil behauptete. Der z» melden, und die gehörigen Saloggen bei den 
bis jetzt in allen Wetten glückliche Gewinner einzureichenden Gesuchen beizubringen. Riga, 
konnte nicht umhin, auch diese einzugehen, ob, 13. August 1838. 
gleich er heimlich wünschte, dies Mal zu vers Aeltester Forstmeister Carl Baron Uexküll. 
lieren. Aber das Glück blieb ihm bis zum Secretaire Joh. Bergen, 
letzten Augenblicke günstig; er starb vor Kur, 

nahm«» daukb-t di- g.- No 2 ro ?o. 
n>°nn.n° Summe m Empf.ng. (Züsch.) 

Vom 21. bis zum 27. August. ^o^iiinbl-d 
Getsukte. St. Nicolai, Kirche: Jacob np0USL0Miiii,0Aliit)pl'li ttanocings. 

Diedrich Ammende. — Herrmann Wilhelm «v »voLiallma MS ua iLZg 
Lollin. ^ St. Llssabtth's-Kirche : Christi »a noenisoicv 
Alexander Kroonberg. » 

beerdigte. Sc? NN°l»i-Kirche: Juliane -»-r-aennbi e«->ceiiie » Hnua. 
Sophie v. Feduchin alt 65 Jahr. — Andre, , v?. 



Li» ceü ^6epui» »r-ti'a. 
Zeüubi us. nc> mpeättoenib e?» i. 
I'euüsp^ nv i. OkM66^Ä iö?9 
IX )M^  L i ,  nHxx«  Ae  ko  i r  
ZennKix'blla^amsx'^Fo.»i^.^«e^'K 
Ü0Ä6p> l  e . i ' .  l l oees i ^  v  b i s  1 ,1  Law»  
iice« e»sl?» nü^AicMie, ^Lumkeii 
Iii, onbiN^i» «aZttaiettNKiAi'b epo-
«am?» »1, eilo I^aseutt^io 
ZJ6,1.3I'0L^e»leUtt0 u I7P6Mllia-
LMM» sa^oru npl^ 
i?c)^3Las»rl,ix^ npom^tti^xi,. ?ura 
i 3 .  ^ . v i ^ema  i 633  

dniJpmiü 
Lapotti, 

(?e«.p6in^pi. 11»^«^» Lspi'e»?». 

Zn Folge offizieller Anzeige wird hiermit be
kannt gemacht, daß die unter den Gütern 
Wilkenhoff, Schloß Lemfal, Cadfer, Napkull, 
Tegasch,. Neu Salis und Poikern herrschend 
gewesene Beulenseuche völlig aufgehört hat, 
und daher die Wegsperre und alle anderen des? 
fallsigen polizeilichen Maßregeln eingestellt wor» 
den sind. Pernau Pollzei«Venvaltung> den 24. 
August 1836. Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 

A. G> Mors, Secrs. 
Zufolge RePiisition Eines Kaisers pernau-

schen Ordnungsgerichts vom 24. d.. M. a. 0: 
8udNo. 2977wirdhlermit bekannt gemacht, daß 
diejenigen, w''he die Aufsicht über die Holz
arbeiren an der neuerbaut werdenden audern-
schen an der Oeselschetr Poststraße belegene-
Brücke zu übernehmen Willens sind,, sich zur 
Anhörung der desfallsigen Bedingungen und 
zur Verlautbarung ihres Bors« und Minder« 
bots, am Isten September vormittags um 11 
Uhr in dem obgedachten Qrdnungsgericht sich 
einfinden mögen. Pernau Polizei'Verwalrung, 
den 26. Augusts 1838: 

Polizei, Vorsitzer R. y. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von der pernauschen Polizei - Verwaltung 
werden hiermit alle diejenigen, welche an den 
Handlungs-Commis HansDiedrich Fock recht, 
maßige Anforderungen haben sollten hiermit 
aufgefordert, solche innerhalb drei Wochen 
a clato 8uK poeoa jzrkleclusi anher zu ver« 
lautbaren. Pernau Polizei, Verwaltung, den 
16. August 1838>. 

Polzei, Vorsitzer R. v. Härder. 
A^ G» Mors, Secretair. 

Demnach der hiesige Bürger und Schuh
machermeister August Simon Puls, unter 
Producirung eines zwischen ihm als Käufer, 
und dev verwittweten Frau Majorin Juliane 
Fedüchen gebornen von Lönn, als Verkäuferin, 
unterm 24.. April 1836 abgeschlossenen Ver« 
kauf und Kauf-Eontracrs, betreffend das in 
hiesiger Vorstadt im 1. Quartal belegenen 
sul» Nrs. 30, 31 und 36 verzelchuete Höl5 
zerne Wohnhaus^ sammt Nebengebäuden und 
sonstigen Appertinentien, darum gebeten hat, 
daß die unten benannten Kinder der Frau 
Verkäuferin,, da deren Aufenthalt ihr zum 
Theil. unbekannt ist und sie die Mtunterschrift 
derselben zu beschaffen, nach dem 3rey Punk« 
te des mentionirten ContraktS übernommen 
hat, zur Verlautbarung ihrer etwanigen Ein/ 
Wendungen wider dielen- Verkauf, so wie Alle 
und Zede welche an die beregten Grundstücke 
Ansprüche haben sollten, mittelst öffentlichen 
Proclams convocirt werden möchten, auch sol
chem Gesuche m^dntnwoesoluUone 6. 6.11. 
August 0. No. 13 deferirt worden ist; 
als werden von Einem Wohledlen Rache der 
Kaiserlichen Stadt Pernau hierdurch, und kraft 
dieser Edictalien, der Herr Lieutenant Con-
stantin Fedüchen,. die Herren Fähnriche Leontk 
und Zwan Gebrüder Fedüchen, die Frau Ma, 
jorin^Larharina Qtscheretenko geb. Fedüchen, 
die Frau Capitainin Liserte Gubschitz geb. 
Fedüchen und die Fräulein Alexandra und 
Zulie Fedüchen>. >o wie Alle und Zede, welche 
wider den obigen Verkauf Einwendungen zu 
Machen,, oder an das verkaufte Grundstück 
Ansprüche zu haben vermeinen sollten aufge, 
foldert, sich innerhalb der Frist von einem 
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Zahre und sechs Wochen a 6ato dieses Pro, mit der gehörigen Akkuratesse zugeschnitten ist, 
clams, mit ihren Prorestationen und Ansprü- durchaus gut sitzen muß. Diejenigen, welche 
chen allhier gehörig anzugeben und selbige zu noch nicht im Zusammenstellen und Nähen 
documentiren und ausführig zu machen, mit der Kleider unterrichtet sind, können es zugleich 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab, erlernen. Zede Dame kann sich unter der 
lauf der prafigirten Frist, Niemand weiter ge« . Leitung der Unternehmerinn mehrere Kleider 
hört, sondern der mentionirte Verkauf für zuschneiden und nähen, um sich zu überführen, 
rechtsgültig erkannt werden soll. Wonach sich daß der Unterricht zuverlässig ist. Nähere 
zu achten. Senatum Pernau Rathhaus, Auskunft ercheilt die Wochenblatts Expedition, 
dky 12. August 4838. ^ An meinem Hause ist die eine untere Ge, 

In ticlein legenheit, bestehend ans einem Zimmer und 
C .  Schm id ,  zwe i  Kammern  zc .  zu  ve rm i schen .  Pe rnau ,  

H > LIvitat. I^ei-navieng. Lyvälo. her» 26. August 1838. Verwittwete C. Fraas. 
^ et Leeret»»'. Daß ich in einigen Tagen Pernau verlassen 

Bekann tmachung .  werde ,  ze i ge  i ch  h i e rm i t  an .  Pe rnau ,  den  26 .  
Von E'nem Wohllöblichen Pernauschen. August 1838. Cath. Schmiedeknecht, geb. 

Sradt-Cassa-Collegio wird desmittelst bekannt Sietam, verwittw. Oberkämmerin. 
gemacht, daß in Folge höherer Bestätigung, Unterzeichnete machen hiermit bekannt, daß 
die Reparaturen der Sc. Elisabeths - Kirche nach § 24 der Statuten mit dem Isten Septem, 
zum öffentlichen Ausbot gebracht werden sollen ber das Verwaltungsjahr geschlossen ist, und 
und die dessaüsigen Torgc auf den 2ten, löten demnach der noch besonders anzukündigenden 
Septbr. und Isten October anberaumt worden General, Versammlung mit der Rechenschaft 
sind. Liebhaber und besonders die Werkmeü auch die Restanzien «Liste vorgelegt werden wird, 
ster als: Maurer, Schmiede, Tischler, Ble, Es beeile sich daher jedes resp. Mitglied, weU 
chenschläger, Mahier und Zimmermeister wer, ches ungeachtet der am 30. März und am 12. 
den demnach aufgefordert, sich in den ange, Zum) a. c. erlassenen ernstlichen Aufforderung 
führten Torgen Vormittags um 11 Uhr im die rückständigen Beitrage überhaupt und na, 
Locale des Cassa , Collegii einzufinden und Bot, mentlich für die letzten Sterbefalle des S. H. 
und Minderbot zu verlautbaren. Die Bauan- Schöning, H. D. Borgest, C. R. Nosenthal 
schlage sind zu jeder Zeit in der Kanzellei die? noch nicht berichligt haben sollten, diese so 
ses Collegii zu inspiciren. Pernau Cassa-Col, wie auch die Beiträge für die in der letzten 
legium, den 16. August 1838. Zeit erfolgten Sterbefalle, namentlich der 

Oberkammerer Rogenhagen. Ch. El. Klüver No. 28, und des Peter Bre, 
Aeltermann Puls. merNo.226, derCaroline GolckNo.839,des Fr. 
Aeltermany Zürgensen» Großmann, No. 37. unaufhälrlich einzuzahlen. 

Fciedr. Kymmel, Notr. Pernau, den 18. August 1838. 
Bekanntmachungen. A. G. Mors, Z. A. Klein, L. Schlaf, 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) derzeitige Vorsteher. 
Eine Dame ist auf mehrfache Aufforderung Zm Hause des Herrn H. D. Bock , ist 

Willens, im Schneideriren Unterrichr zu er, eine Wohnung bestehend aus 2 Zimmern zc. 
theilen, sobald sich mehrere Teilnehmerinnen zu vermischen. Pernav, den 19. August 1838. 
dazu gefunden haben. Sie will nach der vom -In der Handlung von Ludwig Frey's Erben 
Fräulein Kawalewsky erfundenen, sehr ist Zu haben: Kurländischer Saat,Waizen. 
empfehlurigswerthen Methode nach Tabellen, - Pe rnau ,  den  12 .  Augus t  1838 .  
die bei ihr zu haben seyn werden^ unterrich- Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 63; 
ten, wo jedes Kleidungsstück, wenn es nur die der ausqeqanqenen: 62 

^olmraZ, oen^ttjten AuZujtwlrdausZeführt: „DieKönigin von 16Iahren:c." 
Hierauf: „Margarethe." Beilage. 



Pernausches  

o c h e n  - l a t t .  

36. 

Sonnabend, 

1838. 

3« Septbr. 

Zrn Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censo r .  

Pe rnau ,  den  1 .  Sep tb r .  
Unserer Sradt ward am 27. v. M. et» 

längst ersehntes Glück zu Theil, indem aus 
der Familie unseres Allergnädigsten Mona« 
chen Zhro Kaiserlichen Hoheiten die Großfür« 
stinnen Maria und Olga Ni colajewna bei 
der Durchreise allhier übernachteten. Ein Hoch« 
edler hiesiger Rath hatte zur Aufnahme die 
zweckmäßigsten Anordnungen getroffen, die Ein« 
wohner aber erleuchteten ihre Häuser und 
versammelten sich zur freudigen Begrüßung 
an dem Hause, welches zur Aufnahme der Er« 
lauchten Personen bestimmt war, sehr zahl« 
reich. Die in einem wiederholten lauten Hur« 
rah geäußerte Freude der andringenden Menge 
wurde von den Großfürstinnen wohlwollend 
aufgenommen, und die'.Bereitwilligkeit,mit wel
cher eine hiesige Einwohnerin ihr Haus Zu solcher 
Aufnahme geschmackvoll eingerichtet hatte, mit 
einemkostbaren brillantFermoirbelohnt.Der D i ei 
nerschafc sind Ducaten bestimmt worden. 

Be r l i n ,  vom 20 .  Augus t .  
Se. Majestät der König werden sich den 

42ten September in das Lager bei Magde« 
bürg begeben, und den 43ten desselben Monats 
die Aufstellung der daselbst versammelten Trust« 
pen besichtigen. Se. Majestät der Kaiser von 
Rußland wird in Magdeburg den I4ten 
September erwartet, worauf die große Parade 
und das Feldmanöver stattfinden soll. Die 
Ankunft sämmrlicher Allerhöchsten Herrschafren 
in unserer Residenz ist auf den 49ten k. M. 
bestimmt. Den 21sten, 22sten und 23sten 
September werden auch unsere Garden zwi
schen hier und Potsdam im Bivouak liegen 
und mehrere Manövers ausführen. Der Kai, 
ser wird dann nur noch drei Tage in unserer 
Hauptstadt verweilen, und bald darauf in sein 
Reich zurückkehren. Die Hoffnung, Ihre 
Majestät die Kaiserin noch längere Zeit bei 
uns zu sehn, scheint auch zu schwinden, da 
Höchstdieselbe schon in der Mitte Oktobers in 
St. Petersburg eintreffen will. Der Aufent« 
halt unserer hohen Königstochter in ihrer Va
terstadt soll nach Höchstderen Rückkunft nur 
noch von der kurzen. Dauer von acht Ta, 



gen seyn. Doch schmeichelt man sich, die 
erhabene Kaiserin im kommenden Frühjahre wie
der hier zu sehen, da Höchstdieselbe wahrschein-
lich nochmals einen vaterländischen oder Deut, 
schen Gesundbrunnen gebrauchen wird» 

Dem Prinzen August ist vor einigen Tagen 
ein eigenhändiges Schreiben vom Sultan zü-
gegangen, das die schmeichelhaftesten Ausdrücke 
für die zuvorkommende Aufnahme des hiesigen 
Osmanischen Gesandten enthält. Man muß 
dieses für eine ausgezeichnete Ehre achten, da 
der Sultan nur eigenhändige Briefe an regie
rende Häupter zu richten pflegt. 

Vom 25sten. Die Kaiserin von Rußland 
wird, wie man jetzt vernimmt, den großen Mili» 
tärschauspielen bei Magdeburg nicht beiwohnen 
und schon in den ersten Tagen des Septembers 
hier eintreffen, wo bis dahin auch die beiden 
ältern Töchter Ihrer Majestät, die Großfür, 
stinnen Marie und Olga, aus Nußland erwar, 
tet werden. Unser König wird am 12ten 
September von hier nach Magdeburg abreisen, 
und in dieser Stadt, eben so wie der Kaiser 
von Rußland, der an demselben Tage dort 
eintreffen dürfte, bis zum 16ten verweilen, an 
welchem Tage dann fammtliche hohe Herrschaft 
ten sowohl von hier als von Magdeburg nach 
Potsdam sich begegnen. Uebermorgen bereits 
rücken die ersten Truppentheile des vierten Armee, 
korpK in das Lager bei Magdeburg, wohin 
morgen auch der Kommandeur desselben, Prinz 
Karl, von hier abgehen wird. 

Eine Feier eigmer und sehr erhebener Art 
fand am Lösten d. M. statt. Seit dem 
Freiheitskriege hat sich hier ein edler Frauen; 
und Zungfrauenverein gebildet, der alljährlich 
an den Siegestagen von Großbeeren und Den, 
newitz die hier noch lebenden tapfern Vater, 
landsvertheidiger öffentlich speist, welche in die, 
sen Schlachten mitgekämpft hatten. Gegen, 
wartig sind es 2ä Jahre gewesen, daß die mm 
thigen Krieger unsre Hauptstadt vor der Ge» 
walt des Feindes gerettet hatten. Die dies
jährige Feier wurde deshalb mit größerem 
Glänze begangen, und viele hohe Personen, 
darunter der Türkische Gesandte Kiamil Pa» 

jcha, geruhten derselben beizuwohnen; 120 er
graute Krieger und Invaliden waren dazu 
eingeladen, die mit Jugendfeuer von den 
heißerkämpften Tagen erzählten, und bei dem 
fröhlichen Gesänge von bekannten Kriegeeliedern 
immer unsern theuren König hoch leben ließen. 

(Züsch.) 
Par i s ,  vom 22 .  Augus t .  

Die Rüstungen zu Brest sind kaum minder 
bedeutend als zu Toulon. Der Schiffs Capi-
tain Turpin kommandirc die Fregatte „Nerei
de" welche der Contre, Admiral Baudin zu 
führen bestimmt ist und 300 Kanonen am 
Bord har. Es gehören ferner zu der Ex
pedition die Fregatten „Medee", „Gloire», 
„Juno" und die Korvette „Creole". 

Aus Bordeaux vom 22. August ist folgen
de relegraphische Depesche eingegangen: „Am 
16ten ist die Bresche vor Morella eröffnet, 
am 16ten die Stadt von den Truppen der 
Königin mit Sturm und die Besatzung ge
fangen genommen, worden. Flüchtlinge haben 
die Nachricht nach Favarra gebracht." 

Ueber die durch telegraphische Depeschy ge
me lde te  E i nnahme  von  Mo re l l a  s t e l l t  das .  
Journal des Debats folgende Betrachtungen 
an: „Die Stadt von 6000 Einwohnern liegt 
in dem Gebirge zwischen Nieder, Aragonien 
und Valencia, amphitheatrÄlisch um einen stei
len Felsen, welcher die unangreifbare und bei 
einigermaßen geschickter VertheidigUng nur 
durch Hunger zu bezwingende Citadelle trägt. 
Die Stadt hat noch heute ihre alten, festen, 
Arabischen Mauern mit Zinnen. Wahrschein
lich ist nur die Stadt von den Truppen der 
Königin genommen, die Citadelle aber noch 
in den Händen der Karlisten. Sie wird ohne 
Zweifel eng blokirt werden, und Cabrera wird 
schwerlich im Stande seyn, ihr Entsatz zu 
bringen. ES hat langer und mühsamer Vor, 
bereitungen zu dieser Expedition bedurft; man 
tnußre sich mit schwerem Geschütz durch das 
unwegsame Gebirge Bahn brechen, Munition 
und Proviant mir sich führen, und das in ei
ner Gegend, wo die Jnsurrection zu Hause 
ist und Cabrera den Meister spielr. Gene



ral San Miguel von Saragossa, Oraa von 
Valencia her, Borso de Carmenati und Par, 
dinnas auf Cabrera'S Flanken haben ihre 
Bewegungen diesmal geschickt und erfolgreich 
kombim'rt. Wenn es gelänge, dem Cabrera 
seinen zweiten Waffenplatz in dieser Gegend, 
Canravieja, wegzunehmen, so wäre etwas Gro« 
ßes für die Sache der Königin geschehen, 
denn von dieser Berg »Landschaft aus bedroht 
und beherrscht Cabrera das ganze-Gebiet vom 
niederen Ebro bis zu den Bergen von Cuen^a 
und von da bis in die Ebene von Valencia. 
'Seit langer Zeit war er in diesem Revier um 
angreifbar gewesen, und es schien sich hier ein 
zweites Königreich für Don Carlos zu bilden; 
ja derselbe soll in seiner Unzufriedenheit mit 
den Navarresen den Vorsatz gefaßt haben, sei
ne Residenz nach Morella zu. verlegen." 

London ,  vom 22 .  Augus t»  

Man schmeichelt sich hier immer noch mit 
einem Besuche des Russischen Großfürsten 
Thronfolgers. Der Graf Pozzo di Borgs 
soll deshalb seine Abreise verschoben haben» 

Gestern Nachmittag hat sich nun der Hof 
nach Windsor begeben. Als die Königin in 
Picciadlly durch den Triumphbogen fuhr, der 
dem Wohnhause des Herzogs von Wellington 
gegenüber steht und bei welchem sich eine gro« 
ße Anzahl anständig gekleideter Personen ver, 
sammelt hatte, um Zhre Majestät zu sehen, 
drängte sich ein Mann aus der Menge her, 
vor und warf einen Brief mit solcher Heftig
keit in die Kutsche, daß derselbe der Königin 
ins Antlitz flog. Ihre Majestät schien jedoch 
nicht im geringsten erschrocken, sondern sah 
sich ganz ruhig nach dem Manne um, der 
auf der Stelle von einem Polizei, Beamten 
festgenommen und nach einem Wachthause ge« 
bracht wurde, wo er so lange bleiben soll, bis 
der Wille Ihrer Majestät hinsichtlich seiner 
bekannt seyn wird. Der Mann ist ein Hr, 
länder und hat, seiner Aussage zufolge, im 
Militair gedient. Er behauptet, baß er um 
gerechter Weise um mehrere hundert Pfund 
gebracht worden sey. 

Zm Morning Chronicle wird aus Konstan
tinopel vom 1. August gemeldet, es sey dort 
die Nachricht eingegangen, daß die von Bom
bay nach dem Persischen Meerbusen abgefer, 
tigte Expedition sich Abuschir's bemächtigt 
habe, und daß man glaube, der Schach von 
Persien werde den Britischen Botschafter, 
Herrn Maneill, zur Rückkehr an seinen Hof 
zu bewegen suchen, dieser jedoch würde sich 
dazu schwerlich verstehen, wenn der Schach 
nicht die Belagerung von Herat aufhöbe, 
wozu er indeß vielleicht schon durch eine Nie« 
derlage seiner Armee genöthigt worden seyn 
dürfte. Dem Gerücht, daß die Russen im 
Schwarzen Meere wieder ein Britisches Schiff, . 
den „Cruiser», weggenommen hätten, wurde, 
dieser Korrespondenz zufolge, in Konstantins» 
pel kein Glauben mehr geschenkt. 

Nach Berichten aus Montevideo vom 22. 
Zuni war der dortige Hafen voll von Schift 
fen," welche durch das Französische Blokade, 
Geschwader von Buenos-Ayres waren wegge« 
wiesen worden. Man wollte in Montevideo 
wissen, daß die Regierung jener Republik sich 
nunmehr entschlossen habe, Gewalt mit Ge« 
walt zu vertreiben; ja, es ging sogar das Ge, 
rücht, daß es schon zu offenen Feindseligkeiten 
mir den Franzosen gekommen sey. Ob jener 
Entschluß der Äegierung sich auf Resolutionen 
der Legislatur begründete, die man nach den 
letzten aus Buenos,Ayres hier eingegangenen 
Nachrichten vom 2. Zun! unverzüglich erwar, 
tete, wird nicht gemeldet. 

Lord Charles Wellesley hat sich am Sonn« 
tage nach Kanada eingeschifft, um das Kom, 
mando des dort stehenden löten Regiments zu 
übernehmen. Die acht nach den Bermudas 
verbannten Aufrührer, Nelson, Boucheste, 
Viger, Marchessault, Girardin, Goddu, des 
Rivieres und Masson, waren am 4ten Zuli 
mit dem Dampfboot „Kanada" von Montre« 
al in Quebek eingetroffen und, ohne zu lan, 
den, sogleich in sicheren Verwahrsam an Bord 
des Schiffs, „Vestalin" gebracht worden, wel« 
ches am anderen Morgen nach den Bermu, 
das absegelte. 
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Madr i d ,  vom 14 .  Augus t .  

Vor einigen.Tagen ward der an den Kö, 
niglichen Palast grenzende Stadttheil von 
Madrid dadurch in Schrecken gesetzt, daß Plötz-
lich General, Marsch geblasen wurde. Die 
Truppen und National,Gardisten eilten sofort 
nach den Lärm, Platzen, allein Niemand wuß
te, wer den Befehl dazu gegeben, bis man 
endlich erfuhr, daß ein junger Mensch sich 
diesen Spaß gemacht habe. Er wurde ins 
Gefängniß abgeführt. 

Am öten hat der General. Zurbano zwei 
Karlistische Compagnieen, die ein für die Nord» 
Armee bestimmtes Convoi aussangen wollten, 
bei Guevara geschlagen, 76 Mann getödtet 
und 67 zu Gefangenen gemacht. 

Der Karlistische Anführer Balmaseda ist 
am 6ten bei Villoslada in der Provinz Soria 
geschlagen worden; er verlor 43 Gefangene 
und mehrere Todte. 

Es sind Depeschen vom General Oraa an/ 
gekommen, worin er dringend um Uebecsen, 
dung von Lebensmitteln bittet, da seine Sol
daten bereits genörhigt sind Pferdefleisch zu 
essen. 

Zn Granada ist es bei der Vekanntma, 
chung des Zehnten-Gesetzes zu Unruhen ge
kommen; die Beamten wurden mit Steinen 
geworfen und die an die Straßenecken ange
schlagenen Proclamationen abgerissen. 

Die Hof - Zeitung theilt ein Schreiben 
aus Bilbao vom 7ten mit, worin unter An, 
derem gemeldet wird, daß Don Carlos den 
.Baskischen Provinzen und Navarra außer 
dem Zehnten auch noch eine Abgabe von 6 
pCt. von der Aerndte und von einer Unze 
Gold für jedes Paar Ochsen auferlegt hat, 
eine Maßregel, die unter der dortigen Bevöl
kerung angeblich große Unzufriedenheit erregt 
haben soll. 

Span i sche  Grenze .  
Dem Englischen Courier wird von seinem 

Korrespondenten in San Sebastian unterm 
16. August Nachstehendes geschrieben: „Ein 
Biscayer, Namens Laja, der bisher Capitain 
im 6ren Karlistischen Bataillon dieser Pro« 

vinz war, hat, an der Spitze von 160 Mann, 
die Fahne der Unabhängigkeit erhoben« Die 
Zahl seiner Anhänger vermehrte sich bald bis 
auf 700 Mann und zog nun die ernstliche 
Aufmerksamkeit des Marquis Valdepennas 
auf sich. Briefe, die heute Morgen mit ei
nem Französischen Dampfboote aus Bilbao 
hier angekommen sind, melden, daß es bei 
Marquina zwischen den Fueristen unter dem 
Capitain Laja und den Karlisten zu einem 
Gefechte gekommen sey, in welchem die Letz
teren eine völlige Niederlage erlitten; mehr als 
die Hälfte derselben wurde gerödtet und der 
Ueberrest versprengt. Nach diesem Siege, theilte 
Laja seine Truppen in drei Abtheilungen und 
rückte in die Städte Ondenea, Herreus und 
Gautitz, in der Nähe von Lequirio, ein, wo, 
eben so wie in Deba und Marquina, die Un
zufriedenheit und Insubordination immer mehr 
um sich greift. Ueberall, wo die Fueristen 
sich zeigten, wurden sie mit Enthusiasmus em
pfangen. Besonders großen Unwillen soll die 
neuerliche Conscription für die Armee des Ge, 
nerals Maroto erregt haben, und in den an 
der Küste von Biscaya gelegenen Orten ist 
es zu offenem Wisterstaude gekommen. Vis 
zum gestrigen Tage hatte der Capitain Laja 
bereits 1000 Mann bei sich, und noch fort/ 
während strömten von allen Seiten Freiwilli
ge zu seinen Fahnen. Aus guter Quelle kann 
ich ferner versichern, daß man dem Einmarsch 
Munnagorri's inNavarra stündlich entgegensieht. 
Wahrscheinlich wird er zuerst die Stadt Ve
ra besetzen, weil sie in der Nähe von Oparzun, 
Astiagarraga und anderen von unseren Trupj 
pen besetzten Orten liegt. Sobald er die Gren
ze überschreitet, wird er von einem Truppen-
Corps unterstützt werden, welches sich gegen, 
wärtig in Guipuzcoa befindet, und dessen 
Beistand moralisch sowohl, als physisch von 
großer Wichtigkeit für ihn seyn wird. Vor 
einiger Zeit desertirten eine Anzahl Chapel-
gorris und begaben sich zu Munnagorri, der 
sie auch, da sie sich als Basken verkleidet hat, 
ten, in sein Corps aufnahm. Als er jedoch 
durch eine Mitteilung des Generals O'Don, 



nell erfuhr, daß sie v«n der Armee der Kö, 
nigin desertirt warm, entließ er sie auf der 
Stelle, und die armen Teufel, die sich fürchte, 
ten, nach Zrun zurückzukehren, wo die To, 
desstrafe ihrer wartete, sahen keinen anderen 
Ausweg, als zu den Karlisten überzugehen. 
— Eine der Beschwerden Espartero's über 
das Verfahren der Regierung ist, daß sie 
Munnagorri mit Geld unterstützt, während 
seine Truppen Mangel leiden. Die 60,000 
Piaster aber, welche Munnagorri erhalten 
haben soll, würden der Armee Espartero's 
nicht viel geholfen haben, während sie dort 
der Sache der Königin von wesentlichem Nutzen 
gewesen sind. — Ein Biscayer, der fast seit 
dem Beginn des Bürger-Krieges in den Rei
hen der Karlisten diente, zog sich vor einiger 
Zeit nach St. Jean de Luzzurück, angeblich, 
weil er des Krieges überdrüssig sey. Man hielt 
ihn jedoch allgemein für einen Spion, der die 
Bewegungen Munnagorri's beobachten solle 
und, wenn er seinen Auftrag ausgeführt habe, 
wieder zu Don Carlos zurückkehren werde. 
Dies wurde indeß durch einen Chapelgorri 
verhindert, der ihn, man weiß nicht aus wel
chem Grunde, in der Nähe der Stadt ermor, ^ 
dete und dann entfloh." 

P r a g, vom 22. August. 
Der Feld,Marschall-Lieutenant und kolm 

mcmdirende General in Böhmen, Graf von 
Mendorf, Pouilly, hat von Sr. Majestät 
dem Kaiser von Nußland den Alexander.News-
ky,Orden, der Feld-Marschall. Lieutenant von 
Gorezkowsky den Weißen Adler - Orden, und 
die General-Majors, Fürst von Lichtenstein 
den Wladimir-Orden 2rer Klasse, Graf von 
Schlüf und von Dankelmann den Stanislaus, 
Orden Tter Klasse, erhalten und überdies 
sind noch 26 Obersten, Majors und Ritter 
vom Regiment Kaiser Nikolaus-Husaren und 
vom Iiifanterie>Negiment Herzog von Welling« 
ton mir St. Annen-, Wladimir- und Stanis, 
laus^Orden 3ter und 4ter Klasse dekorirr wor, 
den. VomCivil erhielt der Oberste Burg,Graf, 
Graf von Chorek, den Alexander Newsky-Or, 
den und der Hofrath, Stadthauptmann und 

Poltzet-Director von Much, den St. Annen, 
Orden zweiter Klasse in Brillanten. 

Be rn ,  vom 21 .  Augus t .  
Die Schweizer Tagblätter rüsten sich allge, 

mach zum Krieg gegen Frankreich. Der Be
obachter laßt sich von General Fummel aus 
Straßburg schreiben/ daß Frankreich gegen die 
Schweiz höchstens 60 bis 60,000 Mann auf, 
zubringen vermöge, indem es weder von der 
Grenze von Spanien, noch aus AlMr, noch 
aus seinen Garnisonen, noch von den "Gren
zen von Belgien und Deutschland einen hal
ben Mann entsenden dürfe» Dagegen rücke 
die Schweiz schlagfertig und kampflustig ins 
Feld mir einer Armee von 67,000 Mann in 
zwei Kontingenten, und 30,000 Mann Land, 
wehr, zusammen 97,000 Streiter, worunter 
9000 Scharfschützen. (Die letzte Zahl scheint 
viel zu schwach angegeben, denn die besser in, 
formirte „Helvetie" nimmt dle Scharfschützen-
Zahl viel richtiger zu 40,000 an.) Zeder die, 
ser Scharfschützen treffe ein Paar rorhe Hosen 
auf 800 Schritte Distanz. Frankreich sey 
zudem von Schulden erdrückt. General Fum
mel bezeugt ferner, daß keines der in Paris 
liegenden Regimenter gegen die Schweiz mar, 
schiren werde; die unter seinen Waffengefähr« 
ten aller Grade herrschende Stimmung lasse 
hierüber keinen Zweifel. Die Schweiz habe 
nicht mehr die schlechte Militair-Organisarion 
von 179L. Sie besitze vortreffliche Generale 
(welche?), gute Soldaten und ein prächtiges 
Material. Es fehle der Tagsatzung nichts 
als der Geist zur Zeit Karls des Kühnen, 
— eine Kleinigkeit! 

Ve rm i sch te  Nach r i ch ten .  
— Die Einwohner von Danzig haben et, 

was Seltenes, einen Mondregenbogen gese, 
hen, der eine Stunde lang bei Hellem Mon, 
denschein am Himmel stand. Die violette 
Farbe trat am deutlichste hervor. (D. Z.) 

— Die Bayaderen, die autz Ostindien auf 
Speculation nach Europa gekommen sind, be
schäftigen jetzt die Pariser lebhaft. Es sind ^ 
ihrer fünf. Die älteste, welche die Aufsicht 
über die andern führt, ist 30 Lahr alt, uttd 



Wittwe eines Brammen. Nach dem Tode ihres 
Gemahls war schon der Schetderhaufen für 
sie bereitet, aber die Engl. Regierung verbot 
ihr Verbrennen. Die jüngste ist 6 Jahr alt, 
und tanzt oft allein. Das Benehmen dieser 
Tänzerinnen ist sehr sittsam. Auch ihr Tanz 
ist es, und als man sie in Paris ein Europäi» 
sches Ballet sehen ließ, hielten sie die Hände 
vor den Augen, um die unanständigen Posi
turen der Christlichen Tänzerinnen nicht zu 
sehen, und waren außer sich darüber. Ihre 
Tanzbekleidung beschreibt man so: Der Ober-
theil des Körpers ist mit einem dichten, viel
fach gefalteten, dunkeln Seidenstoffe bedeckt; 
nur die Lenden sind bis auf den glänzenden 
Gürtel unbedeckt, so wie auch der Unterfuß, 
dessen Zehen Ringe schmücken. Die Beine 
sind anständig mit weiten Pantalons von 
dunkler Farbe umh Ult. In jedem Ohre tra, 
gen sie zwei Ringe, auch in der Nase einen 
und Spangen um die Arme, Alles mit Edel« 
steinen geschmückt. Beim Tanze sind ihre, 
von „unnennbarer Gluth brennende Augen", 
nie ans die Zuschauer, sondern immer gen 
Himmel oder auf die Erde gerichtet. Jm'Ge-
bardenspiel stehen sie den besten Franz. Tän
zerinnen nicht nach. E^ie haben drei Musiker 
mitgebracht, und die Instrumente nach denen 
sie tanzen, sind Cnmbeln, eine Rohrflöte und 
eine Art- Trommel, die mit den Fingern ge
schlagen wird. — Bei dem Häuschen das sie 
bewohnen, ist ein Gärtchen: eine Laube dessel
ben haben sie zu ewem Tempel eingerichtet, 
in dem mehrere Götzenbilder aufgestellt sind. 
Jeden Tag begehen sie ihren Gottesdienst.-
— Sie haben auf l8 Monate Urlaub, und 
wollen auch noch London, Brüssel, Berlin 
und Wien besehen. Als sie, vach langem 
Unterhandeln zu Bombay eingeschifft worden, 
kamen mehrere Brammen an Bord, um zu 
sehen, ob auch Alles zur anständigen Bequem, 
lichkeit eingerichtet sey. — (Sit. Vgl.) 

Sonst und Jetzt. ' 
Es herrscht wohl zwischen einer Ode 

Und einem leichten Freudenlied, 
Wie zwischen Wirthshaus und Pagode, 

Ein ziemlich großer Un^rschied; 
Viel größer, wenn ich mich nicht trüge, 
Ist der doch zwischen Sonst und Jetzt, 
Ein Alter, der dem Grab entstiege, 
Wär in ein Zauberland versetzt. 

Sons t  mach te ,  we r  da  wo l l t e  r e i sen .  
Erst sorglich noch sein Testament: 
Jetzt wirft uns eine Bahn von Eisen, 
Im Nu an's fernste Welten-End'.' 
Sonst war die Bildung nur geringe. 
Doch gründlich forschte dgs Geschlecht; 
Jetzt weiß die Jugend tausend Dinge, 
Doch freilich keine zwanzig recht. 

Sons t  b rach te  i h re  Neu igke i t en  
Die Zeitung wöchentlich einmal: 
Jetzt in den aufgeklärten Zeiten, 
Erscheint fast stündlich ein Journal. 
Sons t  wa r  d i e  Umgangssp rach '  we i t  r auhe r .  
Zum Bürger sprach man „Ihr" und „Er;" 
Jetzt fordert beinah' jeder Bauer 
Das „Sie" im täglichen Verkehr. 

Sons t  sah  man  R ing '  und  go ldne  Ke t t e  
Nur prangen in der Fürstin Schrein; 
Jetzt braucht sie zu der Toilette 
Fast jedes Bürgers Töchterlein. 
Sons t  schwu r  de r  Mann  dem Bund  de r  Ehe  
Im Conflrmanden-Frackrock Treue'; 
Jetzt kleiden sich, thut's gleich oft wehe. 
Die Meisten jährlich dreimal neu. 

Sons t  h i e l t  de r  a rme  Mann  den  Schne ide r  
Für einen, der entbehrlich sey; 
Jetzt hüllen sich in Gallakleider 
Das Elend und die Lumperei. 
Sons t  ga l t  dem ad l i gen  Gesch lech te  
Ein Ball als eine Festlichkeit; 
Ietzt halten Mägde selbst und Knechte 
Flott ihre Bäll' zur Winterzeit. 

Sons t  muß te  l ang '  de r  Jüng l i ng  ha r ren .  
Eh' man die Pfeif' ihm zugestand; 
Jetzt finden Havanna-Ligarren 
Sich fast in jedes Knaben Hand. 
Sons t  p f l eg te  au f  de r  Lebens re i se  
Es nicht so im Galopp zu geh'n; 
Jetzt giebt es zwanzigjährige Greise, 
Mit Altersschwächen reich versehn. 

Sons t  wu rde  manchma l  auch  ges toh l en :  
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Jetzt ist an Dieben Ueberfluß. 
Sons t  such te  man  s i ch  zu  e rho len ;  
Jetzt scheint der Lebenszweck Genuß. 
Sons t  b rach te  de r  Come t  Ve rde rben :  
Jetzt freut sich der, der einen sieht» 
Sons t  wa r  des  Menschen  Le t z t es  —  S te rben ;  
Jetzt ist der Tyd das End' vom Lied. 

Wir sind in vielen Dingen weiter 
Als sonst; — auch glücklicher vielleicht? --
Die letzte Sprosse von der Leiter 
Zum Glück ist lang' noch nicht erreicht. 
Trotz allem Hin- und Widerreden, 
Als Wahrheit zeigt sich doch zuletzt;, 
Sons t  wa r  das  E rdencha l  ke i n  Eden ,  
Kein Paradies ist es auch setzt. (Züsch.) 

Vom 28. August bis zum 3. Septbr. 
Getsutte. St. Nicolai, KircheAugust 

Carl Mohnsohn. — Georg Wilhelm Mors» 
— St. Elisabeths - Kirche: Jakob KallameeS» 
— Katrina Müller. 

Beerdigte. St. Nicolai «Kirche: Friedrich 
Großmann alt 82 Jahr 3 Monat.. — Doro
thea Theophitie Falck alt 18 Jahr 7 Mo» 
nat. — St. Elisabeth's -- Kirche: Carolina 
Johanna Mühlmann alt 1^ Jahr» 

Wroelamirte. St. Elisabeth's t Kirche: 
Der Arbeitsmann Jurri Wridikson mir Liso 
Jakobson. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Dem Willen Sr. Durchlaucht des Herrn 

Oberbefehlshabers der activen Armee gemäß, 
sind die Torge zur Lieferung des Proviants 
für das Militair zum Jahre 1839 und zwar: 
zur Lieferung an die Magazine zu Riga und 
Dünamünde  zu  Wasse r  im  Smo lensky !  
sehen und zur Lieferung in die übrigen Ma« 
gazine dieses Gouvernements für den Bedarf 
vom Isten Januat bis Isten Oktober 1839 
im Livländischen Kameralhofe am 10ten 
und 14ten November d. I. abzuhalten. Die 
Torgliebhaber werden demnach hierdurch auf, 
gefordert, zu diesen anberaumten Terminen 
zeitig bei dem Livländischen Kameralhofe sich 
zu melden, und die gehörigen Saloggen bei den 

einzureichenden besuchen beizubringen. Riga, 
am.13. August 1838. 

Aeltester Forstmeister Carl Baron Uexküll. 
Secretaire Joh. Bergen. 
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(HexpeiirapL Lepren?,. 
Bekann tmachung .  

Von E'nem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt Cassa-Collegio wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß in Folge höherer Bestätigung, 
die Reparaturen der St. Elisabeth's, Kirche 
zum öffentlichen Ausbot gebracht werden sollen 
und die desfallsigen Torge auf den 2ten, 16ten 
Septbr. und Isten Oktober anberaumt worden 
sind. Liebhaber und besonders die Werkmeü 
ster als: Maurer, Schmiede, Tischler, Ble, 
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chenschlager, Maler uud Zimmermeister wer.' 
den demnach aufgefordert, sich in den ange
führten Torgen Vormittags um 11 Uhr im 
Locale des Cassa, Collegii einzufinden und Bot, 
und Minderbot zu verlautbaren. Die Bauan-
fchiage sind zu jeder Zeit in der Kanzellei die? 
ses Collegii zu inspiciren. Pernau Cassa^Col, 
legium, den 16. August 1838. 

Oberkämmerer Nogenhagen. 
Aeltermann Puls. 
Aeltermann Jürgensen. 

Friedr. Kymmel, Notr. 
Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Indem der hiesige Verein der Armen Freun

de einem geehrten Publicum die freudige 
Nachricht mittheilt, daß nun mit Gottes Hül> 
fe das seit Jahren schon zu gründen beabsich
tigte Waisenhaus seiner baldigen Eröffnung 
entgegen sieht, ergeht von Seilen desselben, 
im Vertrauen auf den, der die Herzen der 
Menschen lenket, an sämmrliche Einwohner 
unserer Stadt die freundliche Bitte, bei der 
Einrichtung des Waisenhauses ihr.Scherflein 
beizutragen. Jeder der Unterzeichneten ist er, 
bötig zu dem Empfang der etwanigen Geschen
ke, sei es nun an Gerätschaften und Victu-
alten, oder an anderen, wenn auch noch so 
geringen. Gaben. Auch können diese, vom 6ten 
September an, in dem ehemaligen Feldtmann-
fchen Fabrikhause, an allen Wochentagen 
von 10 bis 12 Uhr Vormittags abgegeben 
werden» 
C .  M .  F rey .  C .  Schm id t .  A .  Kno r re .  
F .  K l üve r .  H .  K lüve r .  F .  Landesen .  

H .  Ma r t ens .  
Diejenigen welche willens seyn sollten das 

Geschäft eines Oeconom bei der hiesigen Mus-
fengesellschaft zu übernehmen, werden hierdurch 
aufgefordert, sich innerhalb acht Tagen bei 
dem Vorsteher Herrn Narhsherrn C. M. Frey 
zu melden.' Pernau, den 3. Septbr. 1838. 

Da die hier anwesenden Prager-Musici die, 
sen Ort baldigst zu verlassen beabsichtigen, so 
wird, um dem geäußerten Wunsche mehrerer 
Herrn Tanzliebhaber Genüge zu leisten, hier, 

durch angezeigt, daß am Sonnabend den 3ten 
September Abends 8 Uhr im Locale der privl. 
Bürgergesellschaft Ball seyn wird. 

Die Vorsteher. 
Bei der Frau Zeugwarterin Quarzow steht 

eine Britschka zu verkaufen. Das Nähere 
erfahrt man in der hiesigen Buchdruckerei. 
Pernau, den 2. September 1838. 
. Daß ich meine Wohnung verändert habe 

und jetzt im Hause des Herrn Schlossermeisters 
Sieck am Walle wohne, zeige ich hiermit er-
gebenst an. G. G. Weber, 

Schneider - Meister. 
In meinem Hause ist eine Gelegenheit bestehend 

aus 3 Zimmern, nebst Klere, Stallraum 
und Wagenschauer zu vermischen und gleich 
zu beziehen. Pernau, den 2. Septbr. 1838. 

I .  D .  P re iß ,  Sa t t l e r  -  Me i s t e r .  
In meinem Hause sind 4 Zimmer, nebst 

Küche, Keller 'und Klete zu vermischen. 
A .  M .  A rends .  

Eine Dame ist auf mehrfache Aufforderung 
Willens, im Schneideriren Unterrichr zu er, 
theilen, sobald sich mehrere Theilnehmerinnen 
dazu gefunden haben. Sie will nach der vom 
Fräulein Kawalewsky erfundenen, sehr 
empfehlunvswerthen Methode nach Tabellen, 
die bei ihr zu haben seyn werden, unterrich
ten, wo jedes Kleidungsstück, wenn es nur 
mit der gehörigen Akkuratesse zugeschnitten ist, 
durchaus gut sitzen muß. Diejenigen, welche 
noch nicht im Zusammenstellen und Nähen 
der Kleider unterrichtet sind, können es zugleich 
erlernen. Jede Dame kann sich unter der 
Leitung der Unternehmerinn mehrere Kleider 
zuschneiden und nähen, um sich zu überführen, 
daß der Unterricht zuverlässig ist. Nähere 
Auskunft ertheilt die Wochenblatts-Expedirion. 
In meinem Hause ist die eine untere Ge

legenheit, bestehend aus einem Zimmer und 
zwei Kammern :c. zu vermiechen. Petnau, 
den 25. August 1838. Verwittwete C. Fraas. 

Im Hause des Herrn H. D. Bock, ist 
eine Wohnung bestehend aus 2 Zimmern :c. 
zu vermiechen, Pernau, den 19. August 1833. 



Pernausches  

o c h s n  -

M 37. 

Sonnabend,  

i838. 

den 10. Septbr. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censo r .  

S t .  Pe te r sbu rg , vom 26»  Augus t .  
Im März d. I. rettete während eines hef

tigen Sturmes der Kapitain des Russischen 
Kauffarteischisses „Xenophon", Kusma Sacha, 
row, auf der Fahrt von Taganrog nach Livor, 
no, 20 Meilen von Syrakus, mit außeror, 
dentlicher Anstrengung zwei Neapolitanische 
Unterchanen, die sich in einem Fischerkahne 
befanden und jeden Augenblick in Gefahr wa? 
ren, von den wüthenden Wogen verschlungen 
zu werden. Zur Belohnung für diese mu, 
thige That hat der König von Neapel befoh, 
len, dem Kapitän Sacharow 100 Dukaten 
auszuzahlen und eine besondere Medaille für 
ihn zu schlagen. 

Augsbu rg ,  vom 2 .  Sep tb r .  
Die Gewißheit, daß Zhre Majestäten der 

Kaiser von Rußland und der König von Bay, 
ern, so wie der der Königsfamilie Bayerns so 
nahe stehende Erbe des Thrones, der eine von 
Deutschlands stärksten Säulen bildet, in Per« 
son der Eröffnung des Lagers beiwohnen und 
zugleich große Heerschau halten würden, lockte 

gestern eine große Volksmenge nach dem Ex-
ercierplatze bei dem Dorfe Kriegshaber, in des, 
fen Nahe das Lager abgesteckt war. Dem 
Kaiser Nikolaus zur Rechten ritt Se. Ma, 
jestät der König von Bayern, zu seiner Lin
ken Se. königl. Hoheit der Kronprinz von 
Preußen. Nachdem Zhre Majestäten von den 
Generalen, an deren Spitze der Oberbefehls, 
Haber, Prinz Karl königl. Hoheit, ehrfurchts
voll bewillkommt worden waren, setzten sie 
ihre Pferde in Galopp und langten unter 
dem Zurufe des Volks, dem Schmettern der 
Trompeten, dem Ertönen der Regimentsmusi, 
ken vor den in Parade aufgestellten Truppen 
an. Hier ritten Zhre Majestäten mit ihrem 
zahlreichen Gefolge zuerst an der Fronte aller 
Glieder hinab und ließen dann das ganze ge, 
gen 17,000 Mann starke Corps Infanterie, 
Kavallerie und Artillerie vorüber defiliren. 
Das treffliche Aussehen der Truppen und ih
re schöne Haltung fanden allgemeine Anerken
nung. Hierauf manövrirte das 3te Linienin, 
fanterieregiment (Prinz Karl) und nach ihm 



das 4te ChevauxlegierSregiment (König) in 
Gegenwart Ihrer Majestäten. Die Infante, 
rie führte während anderthalb Stunden fast 
alle Bewegungen und Figuren des neuen 
Kriegsexercitiums mit Präzision, Raschheit 
und Sicherheit aus. Während eines sehr leb
haften Heckenfeuers, welches das ganze Regit 
ment in zwei Gliedern machte, tummelte der 
Kaiser sein Roß fast dicht an der Mündung 
der Musketen und streichelte dabei das edle 
Thier, welches an Knall und Pulverdampf 
ziemlich gewohnt schien. Das treffliche Che» 
vauxlegiersregiment zeigte bei der Ausführung 
der oft sehr schwierigen und verwickelten Nei« 
termanöver, bei den unaufhörlichen Schwen« 
kungen der Eskadronen, der Auflösung ihrer 
Glieder zum Tiralleurgefecht oder zum Angrisse 
mit der blanken Waffe und ihrer raschen Wie« 
derformirung beim Rückzüge, eine bewundernd 
werthe Uebung und Gewandtheit. Auch der 
Feldmarschall Wrede, der tapfere Nestor der 
Bayerischen Armee, dem der Kaiser nach dem 
Ende der Uebungen freundlich die Hand schüt-
telte, wohnte denselben bei. Gegen 3 Uhr 
gab ein Kanonenschuß das Signal zurFormü 
rung des Lagers. In wenigen Minuten war 
auf dem kurz zuvor öden Platze die weiße 
Leinwandstadt erbaut. Die Soldaten hatten 
sich schnell tn ihren Zelten eingerichtet, und 
man sah sie bis zum Abend singend und ko-
chend bei ihren Lagerfeuern sitzen. Gegen 
halb 4 Uhr kehrten ZI. MM. mit ihrem 
Gefolge nach der Stadt zurück. Das Werter, 
welches am Morgen mit Nebel begonnen, 
hatte sich während des Tages aufs herrlichste 
aufgeklart. Nach der Truppenschau waren 
Ihre Majestäten, die Prinzen, die Generale 
und ein großer Theil der höheren Offiziere 
bei dem Generalissimus Prinzen Karl in dem 
Schatzlerschen Landhause vereinigt. 

F rank fu r t ,  vom 2 .  Sep tb r .  
Was den Aufenthalt des Großfürsten Thron» 

folgers in Ems betrifft, so ist nunmehr be/ 
stimmt, daß Se. Kaiserl. Hoheit am 7ten 
September diesen Ort verlassen wird, um sich 
zu seinen Kaiser!. Aeltern zu begeben. 

Pa r i s ,  vom 30 .  Augus t .  
Man meldet aus Toulon: Die Last »Kor, 

vette „Caravane«, weiche die Expedition nach 
Mexiko begleiten soll, hat in diesen Tagen 
ihre Artillerie und 200 Tonnen Steinkohlen 
für die beiden zur Expedition verwendeten 
Dampfböte eingenommen. Sie kann binnen 
drei Tagen unter Segel gehen. Die Ausrü» 
stung der Bombardierschiffe hingegen erfordert 
noch gegen 14 Tage Zeit, und es wird 
spät werden, bis sie am Orte ihrer Bestim
mung anlangen. 

Das Zournal des Debats läßt sich über 
die Angelegenheit des Prinzen Louis Bona« 
parte ungefähr wie folgt vernehmen: „Man 
sagt für bestimmt voraus, daß die Tagsatzung 
den Beschluß des Thurgauschen großen Ra-
thes zu dem ihrigen machen, und das Ver, 
langen der Französischen Regierung direkt ab
weisen wird. Die radikale Opposition und 
die Legitimisten scheinen sich außerordentlich 
darüber zu freuen; sie fragen, was wird die 
Negierung thun? Wird sie nachgeben? Sich 
mit der Erklärung, daß Louis Napoleon Bo-
naparte wirklicher Bürger der Schweiz sey, 
begnügen und die scharfen Reden, die man 
auf der Tagsatzung vernommen, die Beleidi, 
gungen und Herausforderungen, die man in 
den Schweizer Zeitungen zu lesen bekommen 
hat, ruhig Einstecken? Oder wird sie es zu 
Feindseligkeiten, zum Kriege kommen lassen, 
Frankreich mit seinen Nachbarn und natürlichen 
Bundesgenossen entzweien? — Wir sind sehr 
ruhig dabei; wenn wir schlimme Folgen fürch
ten, so ist es nicht für Frankreich, sondern 
für die Schweiz» Wir möchten den Schwev 
zern rächen, das Gerede der Parteien in den 
Französischen Zeitungen nicht zu ernst zu neh« 
men, am wenigsten etwa für längeren Wi
derstand auf eine mit dieser Sprache überein» 
stimmende Gesinnung in Frankreich zu rech« 
nen. — Die Forderungen Frankreichs sind 
gerecht und vernünftig. Unsere Regierung 
kann, wofern sie pflichtgemäß die Ruhe des 
Landes wahren will, nicht weniger verlangen, 
die Schweiz nach allen Rücksichten der Billig
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keit und des nachbarlich guten Vernehmens 
das Verlangte nicht weigern. Ist es etwa 
nur ein leerer Verdacht, sind es ungegründete, 
unwahrscheinliche Besorgnisse, sind es nicht 
vielmehr offenkundige Thatsachen, Ansprüche 
und Absichten, zu denen Louis Bonaparte sich 
laut bekennt, deren er sich rühmt« sind es 
also nicht die vollgültigsten Motive, welche 
die Französische Negierung für ihre Forderung 
anzuführen hat? Ist Louis Vonaparte heute 
Schweizerbürger und morgen nicht? War 
er es an dem Tage, da er sich in Straßburg 
als Erbe der Krone und der Rechte seines 
Oheims, als der geborene Anführer unserer 
Soldaten, als Frankreichs Befreier und erster 
Bürger ankündigte? Oder geht etwa aus 
der vor drei Monaten mit seinem Wissen und 
Zuchun verbreiteten Broschüre hervor, daß 
er sich als der Schweiz angehürig betrachte? 
Die Französische Negierung darf diesem Treu 
Ken nicht stillschweigend zusehen. Gesetzt, 
Louis Bonaparte wiederholte seinen Versuch 
von vor zwei Iahren, flüchtete nach dessen 
Mißlingen in sein sogenanntes Adoptiv,Va, 
terland zurück, und nähme als Bürger dessen 
Schutz in Anspruch, hätte Frankreich dann 
nicht ein unabweisliches Recht, auf seine Aus» 
Weisung zu bestehen? Meinen die Schweizer 
etwa, man müsse doch zuvor das zweite Mal 
abwarten? Wir respekriren die Unabhängig» 
keit und die innere Ruhe der Schweiz und 
verlangen von ihr das Gleiche. Die Franzö, 
sische Regierung würde nicht zugeben, daß 
auf ihrem Gebiet, unter dem Schutze ihrer 
Grenzen Komplotte gegen die Schweiz geschmie, 
det würden. Es bleibt also dabei, Frankreich 
kann von seiner Forderung nicht abstehen. 
Die Einwendung, Louis Bonaparte sey' Bür, 
ger der Schweiz, ist geradezu zum Spott; 
er ist heute, was er gestern, was er im Ok, 
tober 1836 war; und wie können wir wissen, 
was ihm morgen zu seyn belieben wird. Mö, 
ge man in der Schweiz keiner unzeitigen 
Empfindlichkeit Gehör geben, — und die Fol
gen bedenken. Unsere Regierung würde sich 
aller ihr zu Gebote stehenden Mittel bedienen. 

um zu ihrem Rechte zu gelangen, und dabei 
die öffentliche Meinung Frankreichs für sich 
haben, welche durch den Ton, den man in der 
Schweiz gegen Frankreich annehmen zu müs« 
sen glaubte, tiefer verletzt ist, als man meint." 

Von Tunis unterm 10. August ist die 
Nachricht eingegangen, daß Admiral Stopford 
von seiner Regierung Befehl erhalten hat, 
mit seinem Geschwader nach der Levante zu 
gehen. 

London ,  vom 29 .  Augus t .  
In Dublin erzählt man sich, daß ein Ir, 

ländischer Pair der sich kürzlich mit der Toch, 
ter eines Grafen verheirathet und der beim 
Tode seines Vaters eine jährliche Revenüe von 
16,000 Pfd. und außerdem an 100,000 Pfd. 
in Fonds geerbt, sein ganzes Vermögen, selbst 
mit Einschluß der Nutznießung seiner Güter 
für seine ganze Lebenszeit, im Spiel verloren 
habe. Zwei andere Mitglieder der Pairie 
sollen ihn so gerupft haben. 

Der Befehlshaber des Französischen Bloka-
de»Geschwaders an der Mexikanischen Küste 
soll am 13. Juni ein neues Ultimatum an 
die Regierung von Mexiko geschickt und da
rin den 3. Juli als den letzten Termin für 
eine definitive Erklärung der Republik über 
die Bewilligung oder Verweigerung der von 
Frankreich gestellten Forderungen festgesetzt ha; 
den. 

Der Naval and Military Gazette zufolge, 
hat in Folge der drohenden Aussichten im Ori« 
ent und der Erklärung von Seiten der Eng» 
lischen Regierung, daß sie nicht im Stande 
sey, im Fall eines Krieges in Indien noch 
mehr Regimenter dorthin zu senden, die Ostin, 
dische Compagnie bei den Ministern nm die 
Erlaubniß nachgesucht, die in Indien dienen» 
den Regimenter selbst verstärken zu dürfen. 
Diese Erlaubniß ist ihr bewilligt worden, und 
die Regimenter sollen binnen kurzem jedes auf 
tausend Mann gebracht werden. Man erwar, 
tet nächstens die Einschiffung der zu diesem 
Zweck hier rekrutirten Mannschaften. Auch 
soll die Armee in Ostindien um ein Artillerie« 
Detaschemtnt vermehrt und namentlich sollen 



— 292 — 
die auswärts dienenden Artillerie. Compagnieen 
bedeutend verstärkt werben. Die Morning 
Chronicle empfiehlt der Regierung ein Bünd-
niß mit dem Beherrscher von Kabul, um dem 
Russischen Einfluß auf den Schach von Per
sien das Gegengewicht zu halten und die 
Grenzen des Englisch-Ostiendischen Reichs zu 
sichern. 

Die Britische Kolonie West-Australien zählt 
bis jetzt ohne Militair uur 1830 Einwohner; 
der Verkauf von Ländereien hat daselbst wäh
rend der letzten drei Jahre nur 871 Pfd. 
eingetragen, und doch kostet die Kolonie dem 
Lande schon gegen 37,000 Pfd. Besser ge
deiht die Kolonie Süd'Australien, welche schon 
3000 Einwohner zählt, und wo der Verkauf 
von Ländereien in den letzten drei Jahren 
68,000 Pfd. Sterlings eingebracht hat. 

Auch in Britisch - Gutana hatte, wie von 
bort unterm 13. Juli gemeldet wird, die Le» 
gislatur beschlossen, bie Neger schon mit dem 
1. August dieses Jahres ganz frei zu geben» 
Den Pflanzern ist dafür eine Entschädigung 
bewilligt worden. Man wollte nun auch noch 
durch ein Gesetz für die Unterstützung der an 
beitsunfähigen Neger sorgen. 

Mad r i d ,  vom 28 .  Augus t .  
Briefe ans Saragossa vom 26. August 

melden, daß die Christinos alle ihre Stellun; 
gen vor Morella verlassen und seit dem Rück
züge bereits 1500 Verwundete in die Hospi
täler gebracht haben. Der Sturm am 17ten 
wird als besonders mörderisch geschildert. Die 
Stürmenden warm einem dreifachen Feuer 
ausgesetzt, von der Citadelle, von der Stadt 
und von den beiden Karlistischen Kolonnen. 
ES soll dem General Oraa nur mit Mühe 
gelungen seyn, seine Artillerie zu retten. 

Span i sche  G renze ,  vom 23 .  Augus t .  
»In den letzten Tagen ging das Gerücht, 

daß der General Oraa die Bresche in den 
Mauern von Morella eröffnet habe, und daß 
daher das Schicksal dieses /esten Platzes bald 
entschieden seyn werde. Dies Gerücht ist in
deß durch kein Resultat bestätigt worden, und 
Alles laßt glauben, daß man entweder die 

Bresche gar nicht eröffnet hat, oder daß der 
Angriff, falls er wirklich stattgefunden hat, 
der Christinischen ?lrmee nicht günstig gewesen 
ist. Die ersten Berichte des Generals Oraa 
ließen glauben, daß er den Ort augenblicklich 
angreifen werde, indeß haben Verzögerungen, 
die durch unvorhergesehene Umstände herbeige
führt wurden, ihn verhindert, irgend etwas 
zu unternehmen, und dieser Aufschub ist um 
so nachrheiliger für ihn gewesen, als die Kar
listen dadurch Zeit gewannen, solche Verthei-
digungs-Anstalten zu treffen, daß sie im Stande 
sind, dem Angriffe des Generals Oraa Wi
derstand zu leisten. Cabrera hatte auf einem 
Terrain, welches seinem Vertheidigungsplan 
trefflich entsprach, seine Armee aufgestellt. 
Die Christinische Armee steht dagegen auf eü 
nem durchschnittenen, bergigen und den mili-
litairischen Evolutionen wenig günstigen Ter
rain. Ein Theil dieser Armee hat Morella 
eingeschlossen und beschäftigt sich mit Belage-
rungs Arbeiten; mehrere Bataillone bewachen 
die Umgegend und beschützen die ankommenden 
ConvoiS. Kleine Karlistische Corps beunru
higen indeß fortwährend die Flanken der Chri
stinischen Armee und die Arbeiter. Um die 
Convois aufzuhalten, haben die Karlisten quer 
über die Straße von Saragossa nach Morella 
große Gräben gezogen, und die Convois kön, 
nen daher täglich kaum eine Meile zurücklegen. 
Der letzte Transport, welcher von der Divi
sion des Generals San Miguel eskortirt 
wurde, kam nur zur Hälfte vor Morella an, 
die andere Hälfte blieb in dm Gräben stecken. 
Die Bewohner der Ortschaften in der Nähe 
von Morella haben ihre Wohnungen verlassen, 
die nun von den Karlisten besetzt sind. Die
ser Zustand der Dinge scheint, nach der Gleich
gültigkeit, womit der General Oraa die Ar
beiten betreibt, zu urtheilen, kein Ende neh
men zu sollen. Die ihm aus Madrid zugehen
den Depeschen befehlen ihm, unverzüglich die 
Stadt anzugreifen, allein die Furchr vor einer 
Niederlage scheint ihn von jeder ernstlichen 
Operation abzuhalten. Während in Aragoni
en, durch die Sorglosigkeit und Langsamkeit 



der Anführer, die Karlistijchm Streitkräfte 
sich ruhig vermehren, macht die Zögerung 
des Generalissimus Espartero eine Stadt um 
einnehmbar, die man mit Sturm hätte neh-
men können, ohne Widerstand zu erfahren." 

Kön igsbe rg ,  vom 30 .  Augus t .  

Der noch immer hier auhaltende und an 
manchen Orten Wc>lkenbruch ähnlich gefallene 
Negen hat die Flüsie hoch angeschwellt. Zu« 
erst trat die Jura über ihre Ufer und hat be« 
deutenden Schaden gestiftet. Der Minge-
Strom ist hierauf plötzlich 14 Fuß hoch ge-
stiegen, hat die Dämme durchbrochen und auch 
die Poststraße zwischen Prökuls und dem 
Dorfe Wiikyten überschwemmt. Die kommu, 
nication mit Memel und Heidekrug muß dort 
mittelst Kähnen unterhalten werden. Die 
Memcl hat bei Tilsit den gewöhnlichen Was
serstand um 4 Fuß und ihre Ufer überschrit
ten. Bei der starken Strömung wurde dort 
viel Treibholz gegen die Schiffbrücke gewotfen, 
welche demselben abet widerstand und nur 
unbedeutend beschädigt ist, während in Ruß, 
land die Brücke über die Iura fortgerissen 
seyn soll. Die Gilge und die Pregel und 
die Alle haben die an denselben belegenen Wie
sen überall hoch überstaut, und namentlich ist 
durch die letztere dse Umgegend von Wehlau 
ganz unter Wasser gesetzt. Der anhaltende 
Stauwind verzögert den Abfluß des Wassers. 

Nach den statistischen und Gewerbe,Tabel
len des Negierungs, Bezirks Königsberg be.' 
fanden sich zu Ende des Jahres 1834 in 
demselben 716,342 Einwohner und 364Z 
Schankwirthschaften, einschließlich 116 Gast
höfe, 1186 Krüge und 82 Restaurationen 
und Speise-Anstalten. Ende Dezbrs. 1837 
waren 736,868 Einwohner und 368A Schank, 
wirthschaften, einschließlich 143 Gasthöfe, 1216 
Krüge und 66 Nestaurationen und Speis« 
Anstalten. Von Ende des Jahres 1834 bis 
dahin 1837 hat sich demnach im Negierungs, 
Bezirk Königsberg die Zahl der Einwohner 
um 19,626 vermehrt, die Zahl der Schank« 
wirthschaften dagegen um 166 vermindert, so 

daß 1837 ungefähr 13 Menschen mehr als 
1834 auf eine Schankstätte kommen. 

Wiederholte Mahnung. 
Or. Bourgeois in seiner jüngst in französi-

scher Sprache erschienenen Schrift: „Von 
den Gefahren des Lebendigbegrabenseyns und 
von den Mitteln, des Todes sich zu verge, 
wissern," sagt unter Anderem: „Jemand für 
gestorben erklären, heißt nicht allein anerken
nen, daß alle Anzeichen des Todrseyns vor, 
Händen, sondern auch, daß es unmöglich seyn 
würde, den Leichnam in das Leben zurückzu
bringen. Hierzu reicht keines der gewöhnlich 
angewendeten Untersuchungsmittel aus, nicht 
einmal das Begießen mit siedendem Wasser, 
das Betröpfeln mit brennendem Siegellack, 
das Einschneiden in die Fersen; denn in vie» 
len Krankheitszuständen, besonders in nervösen 
und epileptischen Fällen, ist dte Oberflache des 
Körpers unempfindlich. Warum nimmt man 
nicht seine Zuflucht zum Galvanismus? Es 
ist ausgemacht, daß bei galvanischen Experi, 
menten ein Lebenszeichen erfolgen müßte, wo 
nicht alles Leben erloschen ist. Ein Mittel: 
die Acupunctur (der Nadelstich) des Herzens 
zeigt sich als das wirksamste und letzte von 
allen. Die Chinesen wenden bekanntlich die 
Acupunctur an; es besteht darin fast ihre gaw 
zeArzeneikunde; sie gebrauchen sieohneSchaden 
an allen Körpertheilen.WMnman bei dieser so er« 
folgreichen Operation noch den Galvanismus 
zu Hilfe nähme, und durch die Voltasche Säu, 
l« noch rasche, ununterbrochene Strömungen 
des Galvanismus in das Herz hinein dringen 
Ueße, wie schon in unsern Tagen dieß durch 
den Namen „Galvano-Punctur" bezeichnete 
Experiment angewendet worden, so könnte man 
sich wirklich des Todes eines Individuums ver, 
gewissem." Der Verfasser schlägt vor, nach 
den vorhergehenden Versuchen, dies Experk 
ment an Allen, die man für gestorben hält, 
ohne Ausnahme auszuüben, um, wenn sie 
auch wirklich todt, und nimmer zu beleben 
sind, wenigstens durch solche SicherheitSmaßre, 



— 294 — 
geln die ganze menschliche Gesellschaft, alle 
Lebende, vor dem graßlich schauderhaften 
Schicksale des Lebendigbegrabenseyns zu bewah, 
ren, und gleichsam eine Sauvegarde gegen die, 
ses entsetzlichste Unglück von allen an die 
Pforten des Grabes zu stellen. Wessen im 
Werke gedacht, daß man noch nach dem Tode 
umgebracht werden kann, bezieht sich auf jene 
Falle, welche Vr. Bourgeois erwähnt, wo 
sich bei der Leichenöffnung Leben zeigte, nach« 
dem ein Schnitt geschehen war, der die Lebens-
Organe nun tödtlich verletzte! Ueberhaupt 
führt der französische Arzt in dieser höchst 
schätzbaren und beherzigenswerthen Schrift 
Fälle von Scheintodren an, die von der aller« 
schauderhaftesten Natur sind, so daß man üben 
zeugt wird, wie nie zu viel Vorsichtsmaßregeln 
genommen werden können, dies Unglück, das 
tiefgräßlichste von allen, zu vermeiden. Man 
hat Beispiele, daß Menschen über 8, sogar 
10 Tage scheintodr lagen. (Nig.S..'B.) 

Vom 4. bis zum 10. Septbr. 
Getankte. St. Nicolai' Kirche: Alide 

Wilhelmine Göhr. — St. Elisabeth's - Kirche: 
Carl Heinrich Bachson. — Johann." 

'Beerdigte. St. Nicolai-Kirche: Elisabeth 
Julie Adler alt 3 Jahr 4 Tage. — St. Elisa? 
beth's-Kirche: Der Jnval. Soldat Jaan Ado 
alt 69 Jahr. 

Vroclamirte. St. Elisabeth's, Kirche: 
Der Arbeitsmann Jurri Qinas mir der Magd 
Kristiana. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kalserlit 

chen Stadt Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien alle und jede, welche 
an die Concursmasse des ehemaligen hiesigen 
Kaufmanns I. G. Friderich, indem in dieser 
Sache mittelst Bescheides vom 2ten Septbr. 
c.. a. No. 1397 coricursus formaliter 
decretirt worden, und dies eine abermalige 
Convacation der Gläubiger erfordert — An» 
sprüche zu haben vermeinen sollten aufgefor« 

dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen inners 
halb sechs Monaten a mithin, da in 
dieser Sache keine Acclamationen ergehen, 
spätestens am 3ten März 1839, als letztem 
Angebetermin, sub xvena praeelusi allhier 
zu melden und ihre Rechte wahrzunehmen, 
widrigenfalls dieselben nach Ablauf dieser prä-
clusivischen Frist nicht weiter gehört noch ad-
mitrirt, sondern ipso facto präcludirt sein 
sollen. — Wonach ein jeder, den solches an« 
gehet sich zu richten hat. Lunatum Per« 
nau Nathhaus, den 3. Septbr. 1838. 
»/U* 1398. In iiäem 

. .  C.  Schm id ,  

et Lecretar. 
Demnach der hiesige Bürgcr und Schuh-

machermeister August Simon Puls, unter 
Producirung eines zwischen ihm als Käufer, 
und der verwittweten Frau Majorin Juliane 
Fedüchen gebornen von Lönn, als Verkäuferin, 
unterm 24. April 1836 abgeschlossenen Ver« 
kauf und KaufContracts, betreffend das in 
hiesiger Vorstadt im 1. Quartal belegenen 
sub Nrs. 30, 31 und 36 verzeichnete holt 
zerne Wohnhaus, sammt Nebengebauden und 
sonstigen Appertinentien, darum gebeten hat, 
daß die unten benannten Kinder der Frau 
Verkäuferin, da deren Aufenthalt ihr zum 
Theii unbekannt ist und sie die Mitunterschrift 
derselben zu beschaffen, nach dem 3ten Punk« 
te des mentionirten ContraktS übernommen 
hat, zur Verlautbarung ihrer etwanigen Ein/ 
Wendungen wider dielen Verkauf, so wie Alle 
und Jede welche an die beregten Grundstücke 
Ansprüche haben sollten, mittelst öffentlichen 
Proclams convocirt werden möchten, auch sol
chem Gesuche inetZiavteresolutione cl.11» 
August e. a. No. 1311 deferirt worden ist; 
als werden von Einem Wohledlen Rache der 
Kaiserlichen Stadt Pernau hierdurch und kraft 
dieser Edictalien, der Herr Lieutenant Con-
stantin Fedüchen, die Herren Fähnriche Leonti 
und Iwan Gebrüder Fedüchen, die Frau Ma, 
jorin Carharina Otscheretenko geb. Fedüchen, 
die Frau Capitainin Lisetre Gubschitz geb. 
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Fedüchen und die Fräulein Alexandra und 
Zulie Fedüchen, jo wie Alle und Zede, welche 
wider den obigen Verkauf Einwendungen zu 
machen, oder an das verkaufte Grundstück 
Ansprüche zu haben vermeinen sollten aufge
fordert, sich innerhalb der Frist von einem 
Zahre und sechs Wochen a Zato dieses Pro« 
clams, mit ihren Protestationen und Ansprü
chen allhier gehörig anzugeben und selbige zu 
documentiren und ausführig zu machen, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf der präfigirten Frist, Niemand weiter ge, 
hört, sondern der mentionirte Verkauf für 
rechtsgültig erkannt werden soll. Wonach sich 
zu achten. Lunatum Pernau Rathhaus, 
den 12. August 1323. 

In i!6em 
C.  Schm id ,  

/'s H > Livitat. ?ernaviens. 8^n6!o. 
^ et Leeretsr. 

Dem Willen Sr. Durchlaucht des Herrn 
Oberbefehlshabers der activen Armee gemäß, 
sind die Torge zur Lieferung des Proviants 
für das Militair zum Zahre 1639 und zwar: 
zur Lieferung an die Magazine zu Riga und 
Dünamünde  zu  Wasse r  im  Smo lensky -
sehen und zur Lieferung in die übrigen Ma« 
gazine dieses Gouvernements für den Bedarf 
vom Isten Januar bis Isten Oktober 1833 
im Livländischen Kameralhofe am 10reu 
und 14ten November d. I. abzuhalten. Die 
Torgliebhaber werden demnach hierdurch auf
gefordert , zu diesen anberaumten Terminen, 
zeitig bei dem Livländischen Kameralhofe sich 
zu melden, und die gehörigen Saloggen bei den. 
einzureichenden Gesuchen beizubringen. Riga^ 
am 13. August 183S. 

Aeltester Forstmeister Carl Baron Uexküll. 
Secretaire Joh. Bergen. 

Ho L ro OLklinoein» I'cz. 

^üeniL^ioi^eA apmielo 
n^cznsL0A»mi,(:^ ravpr» na noeinaL. 

npoLiauina Loücki, »a 1869 
nvienno: na noemaLx^ Li, 

NaraseKni-l n Anna-
mnn^exie Lo^^NkiAli, cn^asvAi, Li» 
(ÜN0^6NeN0Ü 3 na N0elIISLic)s 
L-b nps?ie cell ^6epnin Klara. 
Lenttkl na N0IIIpe6n0ciIIL Qi, 1. 
I"enLap)i no 1. 16Z9 
Z70M, LI, Xa-
sennbix^Ha^ainaxi, 10.N 

0. r. HoeeAi^ LbisblLaioiii.. 
cnZn, ^ce^aioi^ie, ^Lninkc^ 

xi» onbimi» nasna^enni-iAii, cpo-
xa^li, Li» ein Xasenn^io Ha^aiii^ 
2J6^ar0LpeAienn0 n npe^eina. 
LNlNL NaM6^ail^16 NPH 
no^aLae^ldixi, npomeni^x?,. knra 
iZ. ^.Lr)cnia 18ZL r<)^a. 

(üinapiniü ^enniin 
Xap^i, Laponi, 

<^e«.peinapk Üsan?» Lepren?,. 

Bekann tmachung .  
Die Sr. Ercellenz dem Herrn Vice, Gou

verneur wirklichen Staatsrath und Ritter von 
Cube Allerhöchst auf 12 Zahr zur Arrende 
ve r l i ehenen  Gü te r  Ku r kund  im  Saa ra«  
schen ,  und  Saa ramo i se  im  Ta rwas t -
schen Kirchspiele, sollen vom nächsten Frühling 
ab in Disposition vergeben werden. Darauf 
Reflekrirende haben sich der Bedingungen we
gen an den Oberfiskal, Hofrath und Ritter 
von Cub e in Riga zu wenden. 

L i t e ra r i s che  Anze ige .  
In meinem Verlage erschien so eben und 

habe ich davon Exemplare in Pernau bei 
Herrn I. Siewerssen niedergelegt: 

Beiträge zur Geschichte der Provinz Oese! 
von Perer Wilhelm Baron von Buxhöw« 
den » 1 Rbl. 60 Kop. Silber, 



Schneeglöckchen von Arnold Tideböhl und 
Wilh. Schwach a 1 Rbl. SM. 
Kritische Antiken von Vr. K. Merke! 
a 36 Kop. Silber. 

Riga, den 29. August 1Ä38. 
Edm.  Gö tsche - l .  

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Es ist mir unweit Pernau, bei meiner 
Durchreise am 26sten August, ein Stock von 
Bambusrohr, mit einem elfenbeinernen Knopfe, 
einem seidenen Baude und Troddeln, der 
eine silberne Zwinge und von Stahl einen 
Stacke! hatte, verloren gegangen. Der ehrliche 
Finder wird gebeten, ihn In der Expedition 
dieses Wochenblatts, gegen eine Belohnung 
von 16 Rubel B. A. abzugeben« Erlenfeldt, 
den 29. August 1833. 

Baron M. von Vellinghausen. 
Thea te r . -Anze ige .  

Sonntag den 11. Septbr. 1838 wird auf, 
geführt: 

- Die Ahnfrau, 
Trauerspiel in 6 Akten von Grillparzer. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige,,daß 
ich mich hier etablirt Habe und bitte .um gü« 
tigen Zuspruch. Gute Arbeit und schnelle Be-
förderung verspreche ich. Mein Logis ist im 
Aeltermann S teitischen Hause neben der Ta, 
moschna. I. D. Florell, Schumachermeister. 

Indem der hiesige Verein der Armen-Freun-
de einem geehrten Publicum die freudige 
Nachricht mittheilt, daß nun mit Gottes Hül, 
fe das seit Jahren schon zu gründen beabsich
tigte Waisenhaus seiner baldigen Eröffnung 
entgegen sieht, ergeht von Seiten desselben, 
im Vertrauen auf den, der jdie Herzen der 
Menschen lenket, an sämmtliche Einwohner 
unserer Stadt die freundliche Bitte, bei der 
Einrichtung des Waisenhauses ihr Scherflein 
beizutragen. Jeder der Unterzeichneten ist er, 
bötig zu dem Empfang der etwanigen Geschen
ke, sei es nun' an Gerätschaften und Victu-
alien, oder an anderen, wenn auch noch so 

geringen. Gaben. Auch können diese, vom 6ten 
September an, in dem ehemaligen Feldtmann-
schen Fabrikhause, an allen Wochentagen 
von 10 bis 12 Uhr Vormittags abgegeben 
»Verden. 
C .M .F rey .  C .Schm id t .  A .  Kno r re .  
F .K l üve r . .  H .  K lüve r .  '  F .  Landesen .  

H .  Ma r t ens .  

Daß ich meiue Wohnung verändert habe 
und jetzt im Hause des Herrn Schlossermeisters 
Sieck am Walle wohne, zeige ich hiermit er-
gebenst an. G. G. Weber, Schneider,Meister. 

In meinem Hause ist eine Gelegenheit bestehend 
aus 3 Zimmern, nebst Klete, Stallraum 
und Wagenschauer zu vermiechen und gleich 
zu beziehen. Pernau, den 2. Septbr. 1838. 

^ I. D. Preiß, Sattler, Meister. 
In meinem Hause sind 4 Zimmer, nebst 

Küche, Keller und Klete zu vermischen. 
A .  M .  A rends .  

Eine Dame ist auf mehrfache Aufforderung 
Willens, im Schneideriren Unterricht zu- er-
theilen, sobald sich mehrere Theilnehmerinnen 
dazu gefunden haben. Sie will nach der vom 
Fräulein Kawalewsky erfundenen, sehr 
empfehlungswerthen Methode nach Tabellen, 
die bei ihr zu haben seyn werden, unterrich
ten, wo jedes Kleidungsstück, wenn es nur 
mit der gehörigen Akkuratesse zugeschnitten ist, 
durchaus gut sitzen muß. Diejenigen, welche 
noch nicht im Zusammenstellen und Nähen 
der Kleider unterrichtet sind, können es zugleich 
erlernen. Jede Dame kann sich unter der 
Leitung der Unternehmerinn mehrere Kleider 
zuschneiden und nähen, um sich zu überführen, 
daß der Unterricht zuverlässig ist. Nähere 
Auskunft ertheilt die Wochenblatts-Expedition. 
In meinem Hanse am Walle belegen, ist 

die untere Gelegenheit bestehend aus 4 anein
ander Hangenden Zimmern, Stallraum, Spei
cher :c. zu vermiechen. Pernau, den 12. August 
1833 .  Ve rw i t twe te  B .  S  p iege l .  

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 63; 
die der ausgegangenen: 62. 



Pcrnausches  

o c h c n  -  B l a t t .  

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzm gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censo r .  

S t .  Pe te r sbu rg ,  vom 2 .  Sep tb r .  
Auszug aus dem Reglement über die 
Art der Erhebung der Steuern von 
Bürgern und Zunftgenossen - Ge

meinden. 
Bon Bürgern werden folgende Gildsteuem 

erhoben: 4) für Staatsabgaben, 2) zu Land/ 
schaftsleistungen, 3) für Gemeindebedürfnisse, 
und 4) zur Deckung verschiedener Kronsforde
rungen. Zu den von Bürgern und Zunftge, 
nossen zu entrichtenden Staatsabgaben gehö
ren die gesetzlich verordnete Kopfsteuer und die 
Abgabe für Wasser« und Wegekommunikatio-
nen. Di? Leistungen der Bürger und Zunft
genossen für landschaftliche Bedürfnisse werden 
durch Allerhöchst bestätigte Gouvernements, 
Steueranschläge für jedes Triennium bestimmt. 
Die zur Befriedigung verschiedener Bedürfnis
se einer Bürgergemeinde erforderlichen Steu
ern heißen Gemeindesteuern. Die Größe die« 
ser, von jedem Gemeindegliede zu entrichtenden 
Sceuer, wird durch Gemeindebeschiuß, welcher 

von der Stadtduma vder dem Stadtrathe ge
billigt und vom Gouvernementschef bestätigt 
worden seyn muß, bestimmt. Außerordentliche 
Steuern zur Deckung verschiedener Kronsforde« 
rungen finden statt für Vorschüsse, und der
gleichen, und werden den Bürgen und Zunft, 
getzosiengemeinden auf besondere Verfügung 
von Regierungs, und Gerichtsbehörden aufer« 
legt. Zur bequemeren Erhebung der Geld« 
steuern wird von Mer Bürger- und Zunftge
nossengemeinde auf drei Jahre ein Steuerein« 
nehmer erwählt und in diesem Amte von der 
Stadtduma oder dem Sradtrache bestätigt. 
In volkreichen Gemeinden, wo die Zahl der 
steuerpflichtigen Individuen sich auf zweitau, 
send und mehr belauft, werden dem Steuer
einnehmer noch Gehülfen beigesellt, auf je
des Tausend Seelen einer. Für die pünktli
che Entrichtung aller Geldsteuern überhaupt 
haftet die ganze Bürger« und Zunftgenossen
gemeinde. Die Stadtdumen und Sradtrache 
übergeben am Anfange des Jahres dem Steuer« 
einnchmer^in in der Kreisrenterei beglaubig-
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res Steuerregister über alle von der Bürger? 
und Zunftgenossengemeinde zu zahlende Steu, 
ern und Rückstände, die bis zum Eintritt des 
neuen Jahres noch nicht beigetrieben sind. 
Zugleich übergiebt die Stadrduma oder der 
Stadtrath dem Steuereinnehmer ein Abgaben
buch zur Eintragung der uach der neuen Ver» 
theilung für das begonnene Jahr von jedem 
Steuerpflichtigen zu entrichtenden Steuern. 
Dieses Buch muß von dem Stadthaupte und 
den Mitgliedern der Stadtduma oder des 
Stadtrathes. unterschrieben, von dem Sekretär 
vidimirt und mit einer Schnur und dem 
Kronssiegel versehen seyn. Der Steuerein
nehmer muß gemäß diesem Steuerregister un
gesäumt die Steuern beitreiben und dieselben 
nach Maßgabe ihres Einlaufens einschreiben. 
Nachdem der Steuereinnehmer das Steuern 
gister empfangen hat, wird die Bürger- und 
Zunftgenossengemeinde zusammenberufen, um 
einen schriftlichen Beschluß zu fassen, für wie 
viel Seelen oder Höfe (d. h. dort, wo die 
Abgaben namentlich nach Höfen angesetzt sind) 
gezählt werden muß, und wie viel jedes Fa-
milienhaupt zur Gesammtsumme der Steuern 
beitragen muß. Die Vertheilung der allge
meinen Steuer unter die Bürger geschieht 
nach her Zahlungsfähigkeit eines jeden ^5e-
meindegliedes, nach dem Handel oder Gewev 
de, das Jeder treibt, und nach anderen un
ter den Bürgern angenommenen Grundsätzen, 
wobei zu beachten ist, daß die Steuern für 
die nach der Revision Gestorbenen und auf 
andere Weise Ausgeschiedenen, aber nicht aus 
dem Steuerregister Gestrichenen, so wie auch 
für Unbemittelte, minderjährige Waisen^ für 
Familienväter mit sehr zahlreicher Familie, 
Und für Personen^ die durch verschiedene Un
glücksfälle nicht im Stande sind, die Steuer 
zu entrechten und sich ihren Unterhalt zu er> 
werben, nach denselben Grundsätzen und dem
selben Herkommen auf die zahlungsfähigen 
Gemeindeglieder vertheilt werden. Die dar
über gefaßten Gemeindebeschlüsse werden un
gesäumt bei der Stadtduma oder dem Stadt, 
rathe zur Revision und Bestätigung eingereicht 

und darauf in Ausführung gebracht. Die 
Dumen und Stabträche mischen sich nicht in 
die Anordnungen der Bürger- und Zunftqe, 
memden, sondern sehen nur darauf, daß die 
ganze Steuersumme nicht die in dem Steuer
register angegebene übersteige oder weniger be' 
trage, daß die Bürger nach Vermögen mit 
der Steuer belastet und daß die Vermögenden 
nicht auf Kosten der w'niger Bemittelten, 
Armen und mit zählreichen Familien Verse; 
henen erleichtert werden. Nach bewerkstellig
ter Steuervertheilung trägt der Steuereinneh
mer die Namen der Abgabenzahler in das Ab-
gabenbuch ein, mit der Bezeichnung, für wie 
viel Seelen oder Höfe und wie viel jeder der
selben nach dem Gemeindebeschlusse, sowohl 
an laufenden Steuern, als auch zu den Rück
ständen zahlen muß. Darauf wird Jedem 
eine Tabelle von dem Steuereinnehmer einge
händigt, auf welcher sowohl die Zahl der See« 
len, für welche er zahlen muß, als auch die 
Totalsumme der von ihm zu entrichtenden 
lausenden Abgaben und Steuerrückstände an
gegeben ist. 

Wenn im Laufe des Jahres den Bürgern 
und Zunftgenossen irgend eine neue oder Zu-
lagssteuer auferlegt wird, so theilt der Käme; 
ralhof solches der Stadtduma oder dem Stadt-
rathe. und der Kreisrenterei mit, und erstere 
schreiben sogleich diese Steuer in das Steuer
register der Bürgergemeinde ein, und bestärk 
gen dieselbe durch Unterschrift aller Mitglie/ 
der,' worauf dieselbe vertheilt und vom Steu-
ereinnehmer auf die obenbezeichnete Weise in 
das Abgabenbuch eingetragen wird. Es dür
fen keine andere Steuern, als die in das 
Steuerregister eingetragenen, erhoben werden, 
mit Ausnahme der Rekrutengelder, welche ge
nau nach dem Rekrutenreglement beigetriebcn 
werden, und der obenerwähnten Steuern für. 
Gemeindebedürfnisse. Wenn Bürger, um in 
eine der Kaufmanusgilden einzutreten, aus 
der Gemeinde entlassen werden, so können sie 
von der Gemeinde bis zur neuen Revision 
zur Bezahlung der Abgaben für die zu ihren 
Familien gehörenden Veuvandlen vc, pflichtet 
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werden, jedoch nur nach der durch das Gesetz, 
nicht aber nach der durch Gemeindebeschluß 
bestimmten Summe. 

Die Verantwortlichkeit für die pünktliche 
Eintreibung aller Getdsteuern von den Bürgern 
und Zunftgenossen wird der Gouvernements» 
obrigkeit und unmittelbar den Dumen und 
Stadträchen «uferlegt. Wenn ungeachtet 
aller Mahnungen des Steuereinnehmers und 
der Mitglieder der Duma oder des Rathes 
ein Steuerpflichtiger bis zum Isten März, d. 
h. dem lehren Termine zur Entrichtung der 
Abgaben der ersteü^HMe des Jahres, die 
Abgaben für diese Hälfte oder für Hie vorher
gegangene zweite Hälfte des verflossenen Jah
res schuldig bleibt, so wird ihm zur Bezah
lung der Schuld noch eine Frist Don zwei 
Monaten gegeben, während welcher er unun
terbrochen gemahnt wird, dieselbe, wenn auch 
theilweise, zu entrichten. Wenn nach Ablauf 
dieser Frist bis zum Isten May der Rückstand 
nicht bezahlt ist, so schreitet die Gemeinde zu fol
genden Maßregeln: 1) Wenn der Steuerpflichti
ge außer einem Hanse noch anderes ihm cigen-
thümlich gehöriges unbewegliches Vermögen be
sitzt, z.B. Buden, Grundstücke, eine Mühle oder 
irgend ein anderes wirthschaftliches -Etablisse
ment, welches ihm ein Einkommen abwirft, so 
wird auf dieses letztere durch Urteilsspruch 
der Gemeinde zur Deckung des Rückstandes 
Beschlag gelegt. 2) Wenn ein solches Ein
kommen zur Deckung des Rückstandes nicht 
hinreicht, oder em solches Eigenthum nicht 
vorhanden ist, so werden, ebenfalls durch Ur
teilsspruch der Gemeinde, durch von ihr be
vollmächtigte Leute zuerst an Ort und Stelle 
die Waaren, mit welchen der Schuldner Han« 
dcl treibt, und darauf sein übriges bewegliches 
Eigenthum verkauft. Von "diesem Verkaufe 
sind nur Gegenstande ausgenommen, die der 
Familie des in Rückstand befindlichen Steuer
pflichtigen unumgänglich nöthig sind, z. B. 
die tägliche Kleidung, WirthschaftS, und Hand-
werksgerathe, Arbeitsvieh und Vorrache von 
Lebensmitteln, die zu seinem und der Familie 
Unterhalt unumgänglich nötkstg sind. 3) 

Wenn auch durch diese Mttel die Schuld 
noch nicht abgetragen ist, so darf die Gemeide 
den Steuerpflichtigen selbst, ^der irgend Ze, 
manden aus seiner Familie zur Arbeit bei Pri
vatleuten Hder auf verschiedenen ihr gehörigen 
Etablissements verurrheilen, die sich in der näm
lichen Stadt und in demselben oder dem be
nachbarten Kreise, wenn auch letzterer in ei
nem anderen Gouvernement liegt, befinden, 
mit der Verpflichtung, daß die ihm für die 
Arbeit geleistete Zahlung, mit Ausnahme des 
zum Unterhalte eines solchen Arbeiters und 
seiner Familie Nvthwendigen, zur Deckung 
des Rückstandes verwendet wird. 4) Wenn 
der Rückstand so bedeutend ist, daß er durch 
Hie angeführten Maßregeln nicht beigetrieben 
werden kann, so schreitet man, durch Urteils
spruch der Gemeinde, nach^Einholung der Ent
scheidung des Civilgouverneurs durch die Stadt-
Dume oder den Stadtrats,zum Verkaufe des 
unbeweglichen Vermögens des im Rückstände 
befindlichen Steuerpflichtigen vermittelst öffent
licher Versteigerung, wenn aber kein solches 
vorhanden oder dasselbe unzureichend ist, so 
werden die Gebäude verkauft, die er auf Ge
meinde Ländereien besitzt, mit Ausnahme von 
Wohn« und Wirtschaftsgebäuden^ die er und 
seine Familie unumgänglich braucht. S) Auf 
gleiche Weise wird bei Eintreibung von Rück, 
ständen bei außerordentlichen Steuern verfah
ren. Wenn trotz allem diesem der Rückstand bis 
zum Isten October d.h. bis zum Eintritt des Ter
mins zur Zahlung der Abgaben für die zweite 
Hälfte des Jahres, nicht abgezahlt ist, so 
wird derselbe ungesäunit von der Gemeinde 
auf die -anderen Bürger vertheilt, in das 
Steuerregister und in die Steuertabellen ein
getragen, und auf die obenerwähnte Weise 
beigetrieben, der Gemeinde aber wird das 
Recht ertheilt, einen solchen von ihr bezahl
ten Rückstand von dem säumigen Zahler spa« 
ter, so bald sich die Möglichkeit dazu darbie, 
tet, nach den angeführten Regeln sich wieder 
erstatten zu lassen. (.Schluß folgt.) 

Konstanz, vom 6. Septbr. 
Zhre Majestät die Kaiserin von Nußland 
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kamen gestern Nachmittag ganz unvermuthet 
mittelst Dampfschiffes von der lieblichen In-
sel Meinau hier an. Am Damme ausgestie
gen, begaben sie sich sogleich in die Alterrhutns-
kammer des hiesigen Antiquars Kastell, von 
da-zur Besichtigung des Merkwürdigsten in 
die Münsterßirche, und dann auf die Rheim 
brücke, wo sie eine zufaltig der Stadt zufahl 
rende kleine Equipage des Fabrikanten Herose 
benutzten, um wieder in die Stadt und auf 
den Damm zu fahren. Die Rückreife wurde 
auf dem Dampfboote unverweilt angetreten. 

(Züsch.) 
München, vom 6. Septbr^ 

Ihre Majestät die Kaiserin von Rußland 
verließ das Bayersche Hochland und den Bäk 
de-Ort Kreuth mir Dank und Rührung» An 
den BadkArzt vr. Kramer soll der Kaiser 
die Worte gerichtet haben: „Sie haben mir 
eine geliebte Gattin, dem Reich seine Mo, 
narchin gerettet." vr. Kramer wurde mit 
Gnaden-Beweisen überhäuft. Ihre Majestät 
die Kaiserin äußerte, wenn es die Zeit- Um, 
stände erlauben, würde sie künftiges Hahr ge
wiß wieder in das ihr werthgewordene Kreuth 
zurückkehren. Wie wir hören, hat die Kaise« 
rin von Bregenz aus auch Lindau besucht. 

Watmar, vom 9. Septbr., 
Se. Majestät der Kaiser und der GriHfürst 

Thronfolger von Rußland Habengestern und vor, 
gestern kleinen Zagden beigewohnt, die Schlösser 
Ettersburg und Tiessurt in der unmittelbaren 
Umgebung der hiesigen Residenz, so> wie das 
Innere der letztem, die Großherzogl. Kunst-
Sammlungen besehen und selbst das Lese, 
Museum besucht. Zn dem letztgedachten In-
stitute hat der Kaiser Seinen hohen Namen 
auf ein besonderes Blatt des Emschreibebuchs 
keinesweges einzeichnen wollen, sondern den, 
selben unmittelbar unter den des letzten frem
den Gastes gesetzt. Dergleichen Züge Seiner 
echt humanen Gesinnungen giebt es, seit wir 
das Glück seiner Anwesmheit besinn, schon 
sehr viele; sie gehen von Mund zu Mund 
und erzeugen den Wunsch, Ihn zu sehen, im» 
wer von neuem, (D. Z.) 

Paris., vom 6. Septbr. 
Der Semaphore de Marseille will durch 

Privatschreiben aus Konstantinopel in Erfah
rung gebracht haben, daß am 17. August ein 
Handels-Traktat zwischen der Pforte, Frank
reich und England unterzeichnet worden sey. 
Die Pforte würde alle Monopole abschassen 
und die Europäischen Kaufleute würden volle 
Freiheit haben, einzukaufen, wo, von wem 
und zu welchem Preise es ihnen belieble. 
Auch sollten Französische und Englische Waa, 
ren auf ihrem Transit durch das Türkische 
Gebiet mit keinerlei Zöllen beschwert werden. 
Um jedoch den Ausfall in ihren Finanzen zu 
decken, würde die Pforte ihre Ein« und Aus» 
fuhr-Zölle erhöhen, und zwar, wie angegeben 
wird> dbe ersteren auf 6 pCt., die letzteren auf 
42 pLt. vom Werthe der Waaren. Dafür 
sollen Frankreich und England der Pforte 
von neuem zugesagt haben, daß sie keine Ver
letzung des Traktats von Kintahie und keine 
Auflehnung des Pascha von Aegypten gegm 
die Autorität der Pforte zu dulden gedenken. 
Dieselben Zusicherungen hätte die Pforte neu
erdings auch von Preußen und Oesterreich er
halten. 

Dem Eourrier francais und dem Constitu-
tionnel wurde aus Como von einer Konferenz 
zwischen dem Fürsten Metternich und dem 
Herrn Thiers auf einer GartemTerrasse, fer
ner von einem Besuch des Letzteren bei dem 
Fürsten gemeldet. Der Korrespondent der 
Presse aus Italien, Herr Lautour, Mezeray, 
versichert, die Entfernung von der Regierung 
bekomme Herrn Thiers ganz vortrefflich; er 
sey wohlbeleibt wie ein Kanonikus und arbei
te dabei mit großem Fleiß, trotz einem Bene
diktiner, an seiner Geschichte von Florenz. 

Die Rüstungen zu Toulon werden mit der 
größten Thätigkeit fortgesetzt. Von den vier 
zu der Escadre des Admirals Baudin bestimm
ten Bombardier - Schiffen befindet sich eins, 
der „Cyclope", mit dem Kommandanten, 
Capitain Ollivier, am Bord, bereits auf der 
Rhede, manövrirt und halt Schießübungen. 
Dasselbe geschieht am Lande zweimal täglich 
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mit den Mannschaften und Artilleristen der 
übrigen Fahrzeuge, damit sie ihre Sachen 
vor St. Juan d'Ulloa schnell und brav ma, 
chen. Die Korvetten „Daneide" und „Bril
lante" werden in kurzem segelfertig seyn. 
Ladix scheint der Escadre unter Admiral Bau« 
dm's Kommando zum Sammelplatz angewie
sen zu seyn. Die Fregatten „Medee" und 
„Moire", die Korvette „Favorice" und die 
Brigg „i'Aigle" (letzgenannte drei Fahrzeugs 
von Lissabon aus) sind dorthin beordert. — 
In den Gewässern der Levante scheint man 
keine Kollisionen mehr zu besorgen. Admiral 
Gallois war mit dem Linienschiff „Jupiter" 
und 2 Briggs am 17. August vor Smyrna 
angelangt; das Englische Geschwader unter 
Admiral Stopford aber nur bis Tripolis ge
gangen unk wieder nach Malta zurückgekehrt, 
von wo es am 21-sten 2 Fahrzeuge nach Bar« 
cellona absendete. 

L o n d o n ,  v o m  7 ^  S e p t b r ^  
Die Times ist unermüdlich in Beschwerden 

über das Verfahren Frankreichs gegen Mexiko 
und Buenos,Ayres. Fast jeden Tag bringt 
sie eigene oder eingesandte Artikel, in denen 
si» die gegen beide Staaten angeordneten Bls-
kaden für gesetzwidrig erklärt und über den 
Nachtheil klagt, der für Englands Handel-
daraus hervorgeht. Eine Blokade, wird ge, 
sagt, lasse sich nur rechtfertigen, wenn sich 
eine Macht mit einer anderen in wirklichem 
Kriegszustand befinde, und es sey unerhört, 
daß Frankreich, obgleich Mexiko sich bereit ge
zeigt, eine dritte Macht, Großbritanien, zur 
Wermittelung des Streits aufzufordetn, hier, 
auf gar keine Rücksicht genommen, sondern 
auf der Stelle die Hafen Mexikos blokirt ha
be, weil die dortige Regierung nicht in alle 
Forderungen zu willigen geneigt gewesen. Ha
be doch die Französische Regierung, als vor 
einigen Jahren zwischen ihr und Brasilien 
ein Streit ausgebrochen, nicht so^ rasch gehan, 
delt wie jetzt, sondern nur mit Repressalien 
gedroht, ohne den Verkehr anderer Staaten 
mit Brasilien zu hemmen. Und welche Mek 
nung werde man in Amerika von Europäi, 

scher Gerechtigkeit und Hochherzigkeit bekom
men, wenn man eine der ältesten Europaischen 
Mächte so gewaltsam und willkürlich gegm 
die jungen Staaten Amerika's verfahren sehe ! 
Sicherheit und Friede würden jedenfalls auf 
lange Zeit getrübt seyn, wenn Mexiko, um 
Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, seine Zu, 
flucht zur Ausgebuvg von Kaperbriefen und 
zu anderen ähnlichen Maßregeln nähme. Was 
die Streitigkeiten Frankreichs mit Buenos.-Ay-
res betreffe, so gehe aus der offiziellen Korre, 
spondenz zwischen der dortigen Regierung und 
dem Französischen Admiral Leblanc deutlich her
vor^ daß der eigentliche Zweck Frankreichs 
daselbst nur sey, der Argentinischen Conföde-
ration einen Traklat abzuzwingen, durch den 
die Franzosen in jener Republik den Englän, 
dern und den Bürgern der Vereinigten Staa, 
ten in allen Privilegien gleichgestellt werden 
sollten, und daß die dort angeblich gegen 
Französische Bürger verübten Unbilden nur in 
der Einbildung beständen und als Vorwand 
zu einem Bruch hätten dienen müssen. Der 
Französische Admiral hat zwei Haupt «Forde
rungen an die Regierung von Buenos-Ayres 
gestellt: 1) das Versprechen, die Franzosen 
und ihr Eigenthum eben so zu behandeln wie 
die Personen und das Eigenthum der begün« 
stigstm Nationen; 2) der Französischen Re, 
gierung das Recht zuzuerkennen, Entschädi, 
gungen für diejenigen Franzosen zu fordern, 
welche durch Handlungen der Argentinischen 
Regierung an ihren Personen oder an ihrem 
Eigenthum ungerechter Weife irgend einen 
Schaden gelitten haben möchten. Die Regie, 
rung von Buenos/Ayres habe darauf erwiedert, 

^daß es ungereimt sey, ein so unverjährbares 
und anerkanntes Recht, wie das letztere, erst 
förmlich in Anspruch zu nehmen, und daß 
sie, was die erste Forderung betreffe, gern 
darüber mit einem diplomatischen Agentm 
Frankreichs unterhandeln wolle, nur werde sie 
sich nie durch eine feindliche Blokade-Maßre, 
ge^dazu zwingen lassen. Hiernach hatte der 
Französische Admiral gar keinen triftigen 
Grund mehr gehabt, seine kriegerische Stellung 
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noch länger zu behaupten, aber durch die vor, 
eilige Abreise des Französischen Konsuls sei er 
in die Nothwentzigkeit versetzt worden, Gewalt 
an die Stelle der Vernunft und der friedli, 
chen Unterhandlungen zu setzen. Wie sehr er 
aber selbst die Ungerechtigkeit seines Verfah
rens -eingesehen, zeige die Mühe, die er sich 
gebe, dem Gouverneur zu versichern, daß sei-
nem Erscheinen an der Spitze eines Geschwa, 
ders vor Buenos,Ayres nicht die Absicht zu 
Grunde gelegen habe, die Argentinische Re, 
gierung einzuschüchtern, wiewohl es ihm schwer, 
lich gelungen seyn möchte, jenem diese Ueber, 
zeugung beizubringen. (Prenß. St. Zeit.) 

P o s e n ,  v o m  3 0 .  A u g u s t .  
Es tritt immer mehr heraus, wie notwen

dig es /ey, das unsere Regierung in ih^en 
Forderungen, der Geistlichkeit gegenüber kräf, 
tig durchdringe. Bisher sind bei katholischen 
Taufen oft evangelische Christen als Taufzeu, 
gen zugegen gewesen, ohne daß die Geistlich, 
keit daran Anstoß genommen hätre; jetzt aber 
sind schon Diele Fälle vorgekommen, daß evan
gelische Taufzeugen von der katholischen Geist
lichkeit geradezu zurückgewiesen wurdm. Auch 
ist katholischen Vätern, die, in gemischten Ehen 
lebend, «inen Theil Ihrer Kinder evangelisch 
hatten erziehen lassen, die Beerdigung auf ka
tholischen Kirchhöfen und nach katholischem 
Ritus verweigert worden. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
R i g a .  S e i t  i h r e r  B e g r ü n d u n g  b e s a ß  d e r  

Magistrat jeder Livländischen Stadt das Recht 
der Formalitaten bei dem Verkaufe oder der 
Schuldenbelastmig — Corroboration und In, 
grossirung — der Immobilien im Kreise ih, 
rer Gerichtsbarkeit. Bei Einführung der 
Statthalterschafts-Verfassung wurde es den 
Magistraten genommen und dem adligen Ge, 
richtshofe übergeben. Als die alte Verfassung 
1796 hergestellt wurde, erhielten sie es nicht 
zurück, sondern es ging an das gleichfalls ad» 
lige Hofgericht über; „nach dem Wunsche der 
Ritterschaft", sagt ein Ukas. Nur der Rath 
von RiZa> die älteste weltliche Behörde des 
L a n d e s  e r h i e l t  e s  1 7 9 7  w i e d e r .  E i n  A l l e r «  

höchst bestätigter^Beschluß des Minister-Comi, 
ts's vom 14ten Iuny und ein Senats, Ukas 
vom 6ten Iuly d. I. giebe das Recht der 
Corroboration und Ingrossirung städtischer 
Immobilien den Magistraten aller Städte in 
Livland zuruck, und befiehlt, ihnen auch die 
bisher beim Hofgcrichte über ihre Immobilien 
geführte Corroborarions< und Ingrossirungs, 
buchen auszuliefern. — Derselbe UkaS ent
scheidet, der Wunsch der Oeselschen Ritter, 
schaft, das ehemalige Gericht zweiter Instanz 
möge auf der Insel wieder hergestellt werden, 
solle dem Comite des Swods der Gesetze für 
die Ostseegegenden übergeben werden. (Pa« 
tent der Livl. Gouv. - Regierung vom 2ten 
August.) 

— Aus Schlesien meldet man, dort sey in 
diesem Jahre der Lein, „wenn man bloß auf 
Deutschland sehe", sehr gut gerathen. Zu
gleich fordert man auf, damit zu speculirm, 
da bekanntlich auf em gutes Jahr mehrere 
Mißwachsjahre zu folgen pflegten, der Flachs 
durch Alter besser werde, und so Höchst wahr
scheinlich schon in zwei Jahren jedes darauf 
verwandte Capital 60 Procent einbringen 
müsse.—- (Provinzialblatt.) 

Vom 11. bis zum 17. Septbr. 

CetSAkte. St. Elisabeth's - Kirche: Jo, 
Hann Heinrich Bergmann. — Ein Soldaten 
Sohn Pridrik. 

Weervigte. St. Nicolai-Kirche: Gophie 
Amalie Raffinesque alt 79 Jahr. — Peter 
Bremer alt 37 Jahr. — Perer Bremer 
jun. alt 4 Jahr. — Annette Christine Vre, 
mer alt 10 Jahr 7 Monat. — St. Elisa, 
beth's-Kirche: Anna Kask alt 12 Jahr. — 
Ado Norenberg alt 71 Jahr. — Hindrik 
Blumenrhal alt Z Monate. — Anna Petrowa 
alt 60 Jahr. — Sold. Tochter Marri alt 
48 Jahr. — Anne Hansen alt 62 Jahr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach die von der Sophia Amalia 

Raffinesque unterm Ilten Februar 1336 
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errichtete, in ihrem Nachlasse unversiegelt vor, 
gefundene letztwillige Disposition, am 3ten 
October d. I. Vormittags Uhr allhier 
öffentlich verlesen werden soll, als wird solches 
hierdurch zur Kenntniß aller derer gebracht, 
welche dabei ein Inter-sse haben mögen, so 
wie denn auch alle und jede, welche wider 
diese letzrwill'ge Verfügung zu sprechen geson, 
nm sein sollten, oder an die Verstorbene aus 
irgend welchem Rechtsgrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen, kraft dieser Edictalien auf» 
gefordert werden, sich mit solchen ihren Pro» 
lestationen oder Ansprüchen, innerhalb Jahr 
und Nacht a 6ie ^ukliealionis testanienti 
hierselbst zu melden und ihre Rechte auszu, 
führen , widrigenfalls dieselben nach Ablauf 
dieser präclusivischen Frist nicht weiter gehöre 
noch admittirt, sondern ipso kaew pracludirt 
sein sollen. Pernau Rathhaus, den 13. 
Sevtember 1838. 
^1/ 1457. . In tiäem 

C .  S c h m i d ,  
/ ̂  ̂  > divitat. ?ernsviens. 8^n6ic. 
^ et Lecretar. 

Von Einem Wohledlen Rathe derKatserl» 
chen Stadt Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien alle und jede, welche 
an die Concursmasse des ehemaligen hiesigen 
Kaufmanns I. G. Friderich, indem in dieser 
Sache mittelst Bescheides vom 2ten Septbr. 
e. a. No. 1397 concursus formaliter 
decretirt worden, und dies eine abermalige 
Convocation der Gläubiger erfordert — An» 
Sprüche zu haben vermeinen sollten aufgefor, 
dert, sich mir solchen ihren Ansprüchen inner
halb sechs Monaten a 6ato mithin, da in 
dieser Sache keine Acclamationen ergehen, 
spätestens am 3ten März' 1H39, als letztem 
Angebetermin, snk poena praeclusi allhier 
zu melden und ihre Rechte wahrzunehmen, 
widrigenfalls dieselben nach Ablauf dieser pra
clusivischen Frist nicht weiter gehört noch ad» 
mittirt, sondern ipso lacto präcludirt sein 
sollen. — Wonach ein jeder, den solches am 

gehet sich zu richten hat. 8i»nawni Per» 
nau Rathhaus^ den 3. Septbr. 1838. 

1398^ In tidem 
5 1 ^ 8  .  ^ )  . .  C .  S c h m i d ,  
^ ^iviwt. kern viensis S^näic. 

et Leeretar. 

B e k a n n t m a c h u n g .  

Die Sr. Excellenz dem Herrn Vice, Gou
verneur wirklichen Staatsrath und Ritter von 
Cube Allerhöchst auf 12 Jahr zur Arrende 
v e r l i e h e n e n  G ü t e r  K u r k u n d  i m  S a a r a »  
s c h e n ,  u n d  S a a r a m o i s e  i m  T a r w a s t »  
schen Kirchspiele, sollen vom nächsten Frühling 
ab in Disposition vergeben werden. Darauf 
Reflektirende haben sich der Bedingungen we» 
gen an den Oberfiskal, Hofrath und Ritter 
von-Cubein Riga zu wenden. 

L i t e r ä r i s c h e  A n z e i g e .  
In meinem Verlage erschien so eben und 

habe ich davon Exemplare in Pernau bei 
Herrn I. Siewerssen niedergelegt: 

Beiträge zur Geschichte der Provinz Ossel 
von Perer Wilhelm Baron von Buxhötw 
den s 1 Rbl. 60 Kop. Silber. 
Schneeglöckchen von Arnold Tideböhl und 
Wilh. Schwach s 1 Rbl. Silb. 
Kritische Antiken von Or. G. Merkel 
a 36 Kop. Silber. 

Riga^ den 29. Augusd 1838. 
Edm. Götschel. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

T h e a  t . e  r ,  A n z e i g e «  
L e t z t e  V o r s t e l l u n g .  
Sonntag den 13. Septbr. 1536 wird auf« 

geführt : 
T h e r e s e ,  

oder: 
Die Waise a u s  Genf. 

Drama in 3 Akten, von Angely. 



Einem hohen Adel und geehrte« Publikum 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß 
ich mich hier etablirt habe und bitte um gü« 
tigen Zuspruch. Gute Arbeit und schnelle Be
förderung verspreche ich. Mein Logis ist im 
A e l t e r m a n n  A t e  t u s c h e n  H a u s e  neben der T a ,  

moschna. Z. D. Florell, Schuhmachermeister. 

Bei der Frau Zeuywarterin Quarzow steht 
eine Britschka zu verkaufen. Das Nähere 
erfährt man in der hiesigen Buchdruckerei. 

Pernau, den 2>. September 1838. 

In Aufttag des stellvertretenden livländischen Herrn Vice« Gouverneuren wird von der Oe< 
konomie-Abtheilung des lwländischen Kameralhofes hierdurch bekannt gemacht, daß am 10ten 
und löten November die Torge und am I4ten und 19ten November die Peretoige zur Ver-
Pachtung nachbenannter Kronsgüter des livländischen Gouvernements von ult. März 1839 ab 
aus sechs und mehrere Jahre abgehalten werden sollen, > zu welcl>en sich erwanige Pachtliebhaber 
unter Beibringung gehöriger Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirre Ge, 
vollmachtigte beim livländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 

N a m e n  
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100 1900 10. No
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14te No
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Im Wendenschen 
Kreise -

Freudenberg 1 442 1 1 173z S7N 223^ 1900 10. No
vember 

14. No
vember. 

Moß-Dohn 1 267 1 1 1.48 83zß 700 16. No, 
vember. 

19. No
vember. 

Aiga Schloß am 30. July 1833. Kameralhofs-Rath Reiuhold v. Jürgensonn. 

Tischvorsteher Nicolai Höppener. 



P e r n a u s c h e s  

o c h e n  °  

^ Z 3 9 .  

S o n n a b e n d ,  

1838. 

den 24. Septbr. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  6 .  S e p t b r .  
Auszug aus dem Reglement über die 
Art der Erhebung der Steuern von 
Bürgern und Zunftgenossen - Ge

meinden. 
(Schluß.) 

Außerdem werden saumige Abgabenzahler, 
wenn ihre Abgabenrückstände von schlechter 
Aufführung, Faulheit oder Hartnäckigkeit her^ 
rühren, sobald sie dessen überwiesen sind) ei. 
uer Korrektionsstrafe vermöge eines UrtheilS, 
sprucheö der Gemeinde mit Bestätigung der 
Stadtduma oder des Stadtrathes auf Grund? 
läge der darüber bestehenden Gesetze unrenvor« 
fen. Wenn ein Bürger und Zunftgenvsse 
nach allen diesen Maßregeln sich nicht durch 
Unglücksfälle, sondern durch äußerste Sorglo« 
sigkeit und Lüderlichkeit als vollkommen unzm 
verlässia in der Bezahlung seiner Abgaben en 
weist, so darf die Bürger- und Zunfrgenossem 
gemeinde einen solchen schlechten Zahler durch 
Urteilsspruch außer der Reihe zum Rekruten 

für die Gemeinde abgeben und sich denselben 
für die nächste Nekrutirung anrechnen lassen, 
wenn ein solcher aber zum Rekruten untauglich 
und vou schlechter Aufführung ist, ihn zur 
Ansiedelung ohne Anrechnung abgeben. Diese 
letzte Maßregel wird nur dann in Anwendung 
gebracht, wenn die Rückstände, nach Erschö

pfung aller Korrektionsmittel, im Laufe von 
fünf Jahren von dem Schuldner nicht beige, 
trieben werden können. Wenn «ine Bürger/ 
Zunftgenossengemeinde durch Unglücksfälle nicht 
im Stande ist, ihre Steuern pünktlich zu 
entrichten, und solches nach einer Untersuchung 
sich als wahr erweist; so macht die Stadtdm 
ma oder der Stadtrath deshalb dem Civil, 
gouverneur, und dieser wiederum dem Finanz-
minister eine Vorstellung um Verlängerung 
des Zahlungstermins. Wenn es sich erweist, 
daß die Steuerrückstände von Verabsaumungen 
des Steuereinnehmers oder seiner Gehülfen 
herrühren, so werden diese Personen einer 
strengen Korrektionsstrafe von Seite« der 
Stadtduma oder des Stadsrarhes, auf An; 
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ordnung der Mtglteder derselben, unterworfen 
Im Falle die Steuereinnehmer der Gemeinde, 
die Gehülfen derselben,- oder dit Mitglieder 
der Duma und Stadträths bei der Eintreibung 
von Steuern und Sreuerrückständen gesetzwi
drige Steuern, erheben^ oder sich andere gesetz» 
widrige Handlungen zu Schulden kommen las
sen, oder auch Gnneindegeldsummen verschleu
dern, werden sie ungesäumt dem Kriminalges 
richte übergeben und durch Urtheil des Gerichts 
lk den Militärdienst abgegeben,- sobald sie 
aber dazu untauglich sind^ in die Arrestanten-
kompagnlm oder Strafarbeiterkommandos ge, 
steckt» 

— Dem Journal des Ministeriums des 
Innern zufolge, besitzt das Gouvernement Kai 
san 173 Fabriken und Hüttenwerke, welche 
jährlich für mehr als 6,600,000 Rbl. an 
Waaren liefern. Zu den wichtigsten gehören 
die 48 Lederfabriken, 12 Nankingmanufaktu
ren unk 10 Seifensiedereien^ Im Durchschnitt 
werden jahrlich 276,000 Arschin Nanking ver, 
fertigt, und in den Siedereien wurden im 
Achre 1836 voll der unter dem Namen Eier-
feife bekannten Gattung 1040 Pud fabricirt, 
zu welchem eine Million Eier aufging. 

— Die Branntweinspacht hat, einem jetzt 
veröffentlichen offiziellen, statistischen Dokument 
zufolge,, dem öffentlichen Schatze wahrend den 
4 Jahnen von 1836—1338jährUch 10,466,400 
Rbl. für das Petersßurgische> und 10,172,000 
Rbl. für das Möskauische Gouvernement ein
gebracht. Zu diesen Sununen hatten die bei« 
den Hauptstädte 7,863,000 und 6,699,000 
Rbl. gezahlt: (Züsch.) 

P o t s d a m ,  v o m  1 6 .  S e p t b r ^  
Sk Majestät der Kaiser von Rußland sind 

gestern Abend um 10 Uhr wohlbehalten aus 
Magdeburg hier eingetroffen und. in den für 
Allerhöchstdieselben in Bereitschaft gehaltenem 
Zimmern im Schlosse Sanssouci abgestiegen. 
Heute Mittag fuhren Se. Kaiser!. Majestät 
ohne alle Begleitung auf der Chaussee nach 
Berlin Allerhöchsteren Töchtern, den Groß-, 
fürstinnen Maria und Olga Nikolajewna, 
entgegen, die von Reval kommend erwartet 

wurden. Beim botanischen Garten, nicht weit 
von Berlin, hatte Se. Majestät die Freude, 
die mit Sehnsucht erwarteten Töchter in Sei
ne Arme zu schließen und Höchstdieselben ha
ben sich darauf mit ihrem Kaiserlichen Vater 
nach Sanssouci begeben. 

Vom 17. Sepi-br. Bald nachdem Se. 
Majestät der Kaiser von Rußland gestern Nach
mittags zwischen 4 und 6 Uhr mit Ihren 
Kaiserl. Hochheiten den Großfürstinnen tn 
Sanssouci angekommen waren, wurden Aller-
höchstdiesetben benachrichtigt, daß Ihre Maje, 
stat die Kaiserin, welche in Halle übernachtet 
und in Wittenberg das Mittagsmahl einge
nommen hatten, binnen kurzer Zeit hier zu 
erwarten seyen. Der Kaffer fuhr sogleich mit 
Seinen beiden Töchtern Seiner erlauchten 
Gemahlin entgegen, Allerhöchstwelche dadurch 
um so früher die Freude hatte, die Großfüu 
stinnen Maria und Olga nach längerer Tren
nung wiederzusehen. Etwa eine halbe Stun
de später traf die ganze Kaiserliche Familie 
mit Einschluß Ihrer Kaiserl. Hoheiten des 
Großfürsten Thornfolgers und der Großfürstin 
Alexandra im Schlosse Sanssouci ein, wo 
Ihre König!. Hoheiten die Kronprinzessin, 
der Prinz Wichelm (Sohn Sr. Majestät 
des Königs) und Höchstdessen Gemahlin Ih
re erlauchten Verwandten empfinge«. Abends 
stattete die Kaiserliche Familie Sr. Majestät 
dem Könige, Allerhöchstwelcher inzwischen von 
Magdeburg angekommen war, einen Besuch 
im Königlichen Schlosse zu Potsdam ab. 

.  N a u m b u r g ,  v o m  1 6 .  S e p t b r .  
Durchreise Ihrer Majestät der Kaiserin 

von Rußland. — Heute genossen wir das 
Glück, Allerhöchstdieselben nebst Ihren Kau 
serl. Hoheiten dem Großfürsten Thronfolger 
und der Großfürstin Alexandra in unseren 
Mauern zu haben. Ihre Majestät geruhten, 
im Posthause das Diner einzunehmen ujnd 
ließen sich Allergnadigst gleich nach Ihrer An
kunft die Wirthin des Hauses vorstellen. 
Weil Ihr? Majestät incogniro reisten, so 
wurden außerdem nur der Präsident und Vi-
celPläsident unseres Ober, Landgerichts, der 



Landrath, der Post, Direktor und einer Ihrer 
früheren Lehrer, welcher in unserer Gegend 
angestellt ist, vorgestellt. Ihre Majestät em< 
pfingen Alle mit der größten Leutseligkeit und 
Herablassung, reichten aber vor Allen Ihrem 
früheren Lehrer die Hand und geruhten zu be« 
fehlen, daß er mit dem Präsidenten des Ober, 
Landesgerichts und dem Post « Direktor zur 
Tafel bliebe. Ihre Majestät stellten ihm den 
Großfürsten Thronfolger und die Großfürstin 
Alexandra selbst vor, erkundigten stch nach sei« 
nen Kindern, erinnerten sich besonderer Ge
genstande aus dem früheren Unterricht, die 
in Verbindung mit Allerhöchst hrer jetzigen Nei, 
se standen, und bezeugten ihm mehreremale, 
daß Sie sich freuten, ihn wieder zu sehen. 

(Allg.- Pr. St. Ztg.) 
W i e n ,  v o m  4 4 .  S e p t b r .  

Die Lombardisch Venetianischen Provinzen 
schließen einen fast unglaublichen Neichrhum 
in sich. Man erstaunt, wenn man die Sum, 
men zusammenrechner, welche die einzelnen 
Städte und Provinzen für die jetzige Krönungs, 
reise Sr. Mas. des Kaisers bewilligt Haben 
und über 8? Mill. Zwanziger herausbringt. 
Como, welches nur 46,000 Einwohner zählt, 
gab 435,000, die Stadt und Provinz Mai» 
iand 664,842 Lire, darunter 286,436 Lire 
von dem Lande, und hierbei ist die Geneh
migung zu einer Erweiterung des Domplatzes 
und Umgebung desselben mit einer Säulen« 
Halle, wovon die Kosten mehrere Millionen 
betragen müssen, nicht eingerechnet. Von den 
übrigen Provinzen giebt Bergamo 4 Mill-. 
819,842, Brescia 4 Mill. 866,434, Como 
2 Mill. 60,636, Cremona 4 Mill. 240,936, 
Lodi 466,324, Mantna 438,797, Pavia 
219,286, Sondrio 249,464 Lire. Von der 
Gesammtsumme wurde allein über eine halbe 
Million blos zu Beleuchtungen in. den ver, 
schiedenen Städten bestimmt; ein großer Theil 
aber wird für öffentliche Bauten zum An« 
denken an die Krönung angewendet werden^» 
oder istbereits dafürverwendentworden; denn um 
für den Zug II. MM. passende Straßen 
zu gewinnen, hat man nicht allein einzelne 

Häuser um jeden Preis angekauft und weg« 
gerissen, wie z. B. in Manrua ic., sondern 
sogar ganz neue Straßen angelegt, tvie dies 
in der kurzen Zeit von 8 Monaten in Won-
La geschah. (Züsch.) 

P a r k s ,  v o m  4  4 .  S e p t b r .  
Aus Bayonne den 9ten Septbr. ist folgen« 

de telegraphische Depesche eingegangen: „Die 
ganze Christinische Ztrmee hat sich am 6ten 
an der Arga vereinigt, um auf Estella za 
marschiren. Espartero ist am 6ten nach einem 
unbedeutenden Scharmützel in Oteiza, Alaix 
an demselben Tage ohne Schwertschlag ,in 
Arangui eingerückt; Don Carlos ist am 6ten 
von Ounate nach Villafranca abgegangen." 
' Wahrend die meisten Zeitungen ihre Be« 
sorgnisse wegen des möglichen Ausfalles der 
verspäteten Expeditionen gegen Mexiko zu er
kennen geben, wird andererseits versichert, 
man hoffe, ja man zähle sogar gewissermaßen 
im Ministerium, für die Zeir der Eröffnung 
der Kammern, auf das Eintreffen der Sieges, 
Botschaft von der Einnahme der Citadelle 
San Juan d'Ullcha, vielleicht sogar von einem 
Friedensschlüsse auf die "von Frankreich vorge» 
schriebenen Bedingungen. 

Laut einem Schreiben aus Tripolis von 
der Mitte August im Journal des Debacs 
war man dort von Tage zu Tage des Ein« 
treffens der Türkischen Flotte gewärtig. Has
san Pascha läßt, seitdem er weiß, daß man 
ihm einen Nachfolger schickt. Alles darunter 
und darüber gehen und thut nicht das minde, 
ste, die Bevölkerung der Meschiah (so heißt 
Die fruchtbare Ebene der Küste, im Gegensatz 
gegen das innere Land) vor den Raub? und 
Mordanfällen der Insurgenten zu schützen« 
Nur die wenigsten Stämme leisten der Pfor« 
te und dem Pascha noch Gehorsam. Die In
surrektion ber Eingebomen hat eine mächtige 
Stütze, vielleicht sogar ein politisches Ober, 
Haupt an dem Bey von Fezzan, Abdiel-
Dschelil. In der Gegend von Lebida und 
Mesurata sollen blutige Gefechte vorgefallen 
und die Türkischen Truppen so übel zugerich» 
t«t worden seyn, daß sie sich nicht mehr ruh« 



ren. Ueberkies raffe Hunger »md Krankheit 
ihrer eine Menge hin. Der Korrespondent 
glaubt nichr^ daß es der Pforte mit ihrer 
neuen Expedition gelingen wird, ihre Herr, 
schaft über das Paschalik herzustellen. Der 
Handel hat bei diesen Umständen sehr zu lei
den. Es kommt nichts zu Markte, die Aernd-
ten sind zerstört, das Land liegt wüst. Wolle 
man Ruhe im Lande schaffen, so müsse man 
ein angesehenes Stammhaupt der Eingebor» 
nen, einen Araber an die Spitze stellen, nicht 
aber Türken aus Konstantinopel herschicken, 
welche bestandig ^egen die Sitte und Neigung 
der Eingebornen anstoßen und^nur darauf 
denken, sich zu bereichern. 

Obwohl die trockene, von dem Englischen 
auswärtigen Arme auf die Beschwerden der 
Amerikanischen Handels - Gesellschaft über die 
Französischen Blokaden ertheilte Antwort zum 
Beweise dienr, daß von Seiten des Engl» 
schen Kabiners nicht daran gedacht wird, über 
diesen Punkt Schwierigkeiten zu erheben, sp 
wird gleichwohl der gegen Frankreich feindselig 
ge, mißgünstige Ton, womit die Mehrzahl 
der Englischen Zeitungen über diese Angele, 
genheit raisonnirt und berichtet, dem Franzö, 
fischen Handelsstande und vielleicht auch dem 
Ministerium selbst nachgerade sehr unangenehm. 
Die Mexikaner, wird dort gesagt, fürchteten 
sich vor der Französischen Seemacht gar nicht; 
auf den ersten Kanonenschuß gegen San Zu. 
an d'Ulloa oder Veracruz erKare man gegen 
Frankreich den Krieg und stelle Kaperbriefe 
aus; die Nord,Amerikaner würden dann schon 
hinterher seyn, und vor allen Dingen würde 
man die für Französische Rechnung gekaufte 
Baumwolle auf dem Wege von Neu-Orleans 
in den Ocean aufgreifen. An Verwegenen Spe 
kulanten fehle es zu Baltimore nicht, die sich 
auf den Krieg und auf dk. schönen Pri, 
ftn schon tm voraus freuen. 

L o n d o n ,  v o m  1 1 .  S e p t b r .  
Das Dampftest ^Forfarshire", von Hüll 

nach Dundee bestimmt, ist auf den Strand 
gerathen, weil der Kessel einen Sprung be« 
kommen hatte» Von 41 Passagieren, die sich 

auf demselben befanden, haben sich 42 bis 15 
auf einen Felsen gerettet, über das Schicksal 
der Anderen weiß man noch nichts Bestimm
tes. Zu Shields ist der Kessel des Dampf, 
bootes ,',Vwid" gesprungen und hat zwei Men, 
schen Aetödter. Geringere Unfälle der Art 
auf Dampfböten werden 'taglich gemeldet. 

Vorigen Freitag kamen hier zwei Menschen 
durch die faulen Dünste ums Leben, die ih, 
nen enrgegenstiegen, als sie ein Grab auf ei» 
nem der Kirchhöfe der City gruben. Thomas 
Oaks der Todtengräber des Kirchspiels, war 
ungefähr 40 Fuß tief gekommen, als er leb
los zu Boden sank. Edward Liddett ein juru 
ger Mann von 2Z Zähren, wollte ihm zu 
Hülfe eiien, ehe er aber bis auf die halbe 
Tiefe hinabgestiegen war, betäubte auch ihn 
die verpestete Atmosphäre, und er fiel rücklings 
um, wie von einem Schuß getroffen. Die 
Umstehenden machten mehrere Versuche die 
beiden Unglücklichen zu retten, aber so Wieste 
sich in das Grab hinunterbeugten, fühlten sie 
augenblicklich Zeichen von Ohnmacht. Man 
mußte daher erst Stricke und Haken herbeü 
schassen, um die Verunglückten herauszuzie« 
hen» nun war es aber schon zu spät, und alle 
Bemühungen, sie wieder ins Leben zu rufen, 
blieben vergeblich. Es wird bei dieser Gele, 
genheit sehr darüber geklagt, daß nicht längst 
für geräumigere, frei liegende BeerdigungS, 
platze gesorgt worden sey, und daß man statt, 
dessen die engen, rings von Hausern umgebenen 
Kirchhöfe immer mehr mit Leichen überfüllte. 
Der Bewohner eines Hauses, welches an den 
Kirchhof stoßt, auf dem jener Unglücksfall ge, 
schah, sagte vor der Todrenschau -Zury aus, 
daß er wegen des starken Verwesungsgeruchs 
seine Fenster fast nie habe öffnen können, und 
ein Todtengräber erklärte, es sey kaum noch 
eine Stelle zu einem neuen Grabe zu finden 
gewesen. 

Ln Sndney ist vor einiger Zeit ein gewis
ser Samuel Terry gestorben, der wegen seines 
enormenReichthums dort unter dem Namen 
der Rothschild von Botany-Bay bekannt war. 
Als junger Menjch war er wegen Gansedieb, 
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stahls nach Neu, Süd-Wales Deporrirt wor
den und hatte dort einen Branntwein - Laden 
und eine Pfandleihe atigelegt. Durch diese 
Geschäfte und durch Güter-Kaufund Wieder
verkauf erwarb er sich nach und nach ein sol
ches Vermögen, daß er in der letzten Zeit sei» 

.nes Lebens eine jährliche Revenue von 60 — 
70,000 Pfd. St. gehabt haben soll. Seine 
hartherzige Gemüthsart kam ihm bei dem Er
werb dieses Vermögens sehr zu Statten, 
denn er gab und that nie etwas ohne dafür 
etwas zu empfangen, und wer ihm nicht zur 
rechnen Zeit bezahlen konnte, den ließ er ohne 
Barmherzigkeit pfänden. Zn seinen letzten 
Lebensjahren sollen ihn daher auch oft Ge
wissmsbisse gequält haben, und er hatte fast 
gar keinen Umgang, da sich Zedermann, der 
nicht in notwendigen Geschäften mit ihm zu 
thun hatte, von ihm zurückzog. Seiner hin-
terlassenen Wittwe hat er eine jährliche Ren
te von 10,000 Pfd. vermacht. 

Zn den Arsenalen herrscht jetzt eine be
deutende Thatigkeit; in einem derselben wur
den kürzlich sogar am Sonntage die Arbeiten 
fortgesetzt. In den letzten Tagen sind fort, 
während Verstärkungen nach Kanad» einge/ 
schifft worden. 

S p a n i s c h e  G r e n z e .  
Die in Onnate erscheinende Karlistischt 

Zeitung enthält il? einem außerordentlichen 
Supplement vom September einen Bericht 
Baknaseda'ö, worin derselbe meldet, daß er 
die von Coba kommandirte Christinische Ko» 
lonne am 6ten bei Guintanar de la Sierra 
geschlagen und zwei Drittel derselben theils 
gelödtet, theils gefangen genommen habe. Don 
Carlos war am 8ten noch in Bergara, wo 
ihn das schlechte Wetter zurückhielt. 

Zn Bayonne wollte man am 10. Septbr» 
wissen, daß Espartero sechs Bataillone nach 
Alt Castilien abgesandt habe und daß sein? 
Artillerie nach Logronno zurückgekehrt sey. 

Man schreibt aus Logronno, daß die Nord-
Armee, deren verschiedenen Corps sich an der 
Arga vereinigten, aus 30-36,000 Mann, 
L0 Belagerungs>Geschützen und 100Feldstük, 

ken bestehe. Sie sollte in der Nacht vom 
Lten vor Estelle ankommen. Briefen aus Bay
onne vom Ilten zufolge, war jedoch bis zum 
Nen bei Estella noch nichts vorgefallen. 

Die Sentinelle des Pyrenees orientales 
meldet, daß die Karlistischen Truppen am 21. 
August in die Flecken Hospitalete, Bordeta 
und Sans eingedrungen seyen And ihre Vor, 
Posten bis auf Kanonenschuß Weite von Bar» 
celona vorgeschoben hätten. 

L i s s a b o n ,  v o m  4 .  S e p t b r .  
Der Guerilla-Führer Bajoa erschien vor 

einigen Tagen mir 40 Kavalleristen in Lavre 
und Coruche. Zn ersterem Orte bemächtigte 
er sich der öffentlichen Gelder und ^es vorrä
tigen Rauch- und Schnupftabacks. Zn Co
ruche ließ er feine Pferde beschlagen und zahl
te dafür 6600 Reis. Bei dem Abmärsche 
begegneten ihm zwei Landleure auf schönen 
Pferden, die er sogleich für sich in Beschlags 
nahm und ihnen zwei sehr schlechte dafür gab. 
Man weiß nicht genau, wo er sich jetzt auf
hält, doch vermurher man, daß er sich in der 
Nähe von Bejar befindet. Sein leutseliges 
Betragen gegen die Bewohner der Orte, 
durch die er passirt, hat dieselben allgemein 
von der Furcht vor den Guerillas befreit, die 
ihnen Remeschido eingeflößt hatte, dessen Hin
richtung übrigens selbst von den Liberalen als 
eine unpolitische und unzeirige Maßregel be
zeichnet wird. Am Donnerstag wurde die Lis
saboner Post zwischeU Almvdovar und Louls 
beraubt. Die Guerillas drangen in Almvdo
var ein, nachdem sie die daselbst stationirre 
National-Garde geschlagen hatten. 

Z ü r i c h ,  v o m  1 4 »  S e p t b r .  
Die folgende Adresse an unseren großen 

Rath, von den in Zürich anwesenden Ober
bersten des ersten Bundes,Auszuges ausgegan
gen, wird gegenwartig den sämmtlichen Offi
zieren zur Unterzeichnung zugeschickt: „An 
den Hohen Großen Rath. Herr Präsident, 
Hochgeachtete Herren! Die Forderungen Frank« 
reichs, daß ein Schweizer-Bürger ohne ge
richtliches Urtheil aus der Eidgenossenschaft 
entfernt werde, das Recht unh die Ehre der 



Schweiz gleich verletzend, die Drohungen, mit 
welchen dasselbe diese Forderung unterstützte, 
die Haltung mehrerer Schweizerischer Magi-
straten, welche unverkennbar das Gepräge der 
Furcht und Schwäche an sich tragen, i die 
Zweifel in den Willen, Fähigkeit und Muth 
der Wehrmänner, durch welche die Furchtsa
men ihre Ansichten zu unterstützen versuchen, 
machen es den Offizieren zur Pflicht, das 
bisher beobachtete Stillschweigen zu brechen, 
und dem Hohen Großen Narhe m einer Adres, 
se, unter Beachtung der durch den §. 6. der 
Staats Verfassung vorgeschriebenen Form die 
Erklärung zu geben, daß sie nicht muthloszu-
rücktreten, sondern mir Freuden den Kampf 
für Ehre, Recht und Freiheit bestehen werden, 
und damit die Bitte vorzulegen, bei der Er-
theiiung der Instruction nur das Recht und 
die Ehre der Schweiz ins Auge zu fassen. 
Die Offiziere wissen, daß dieser Kampf, wenn 
er losbricht, von ihnen und von dem Vater/ 
lande überhaupt, bedeutende Opfer fordert^ 
allein sie wissen eben so gut, daß wenn die 
Unabhängigkeit und die Ehre der Schweiz, 
die kostbarsten Güter einer Nation, wie im 
vorliegenden Falle auf dem Spiele stehen, 
auch die Freiheit im Innern gefährdet ist. 
Mit Vergnügen haben die Wchrmänuer sich 
in den Waffen geübt, in der Hoffnung, da« 
durch befähigt zu werden, die Erbtheile der 
Väter für sich und ihre Nachkommen bewah-
ren zu könnm; was würden jene Arbeiten, 
was würde das Wehrwefen nützen, wenn 
man jeder Forderung des Auslandes entspre, 
chen würde? Gewiß ist der Beschluß, welcher 
auch nur theilweise ungerechten Forderungen 
entspricht, daß Grabgeläure unseres Wehrwe« 
sens. Vertrauen Sie, Tit., auf Ihren Wi
derstand, er wird Ihr Vertrauen rechtfertigen; 
der Much und die Kraft ist nicht von ihm 
gewichen, und in ihm wohnr das Gefühl, daß, 
wo die Freiheit, wo das Vaterland ruft, kei
ne Opfer zu groß sind. Ueberzeugt, daß es 
der Wahlspruch jedes Schweizers seyn soll: 
„Wahre deine Pflicht, komme was da will!" 
legt der Unterzeichnete Ihnen mit Hochachtung 

diesen Ausdruck seiner Gesinnungen vor. Ge
nehmigen Sie die Versicherung meiner voll
kommen Hochachtung und Ergebenheit." 

(Allg. Pr. St. Ztg.) 
H a m b u r g ,  v o m  ö .  S e p t e m b e r .  

Das der königl. Preußischen Seehandlung 
gehörige DampfMff „Bn>in" ist am 2ten d. 
in der ^ Nacht zwischen Havelberg und Witten
berg in Flammen aufgegangen. Das Feuer 
soll schnell um sich gegriffen haben, so daß 
die Passagiere nur mit Mühe ihre Effekten 
haben retten können. 

Auf außerordentlichem Wege trifft hier die 
Nachricht ein, daß der Kronprinz von Schwe
den in Folge der neuen und unaufhörlichen Zu
sammenrottungen in Stockholm, die er aus 
einem andern Gesichtspunkte beurtheilt, als 
sein Vater, mit Bewilligung des letztern sich 
aus der Hauptstadt entfernt habe. Der König, 
durch seine Erfahrungen in der Französischen 
Revolution an tumulruarischs Scenen gewöhnt, 
will sich durchaus nur zu den strengsten Maaß« 
nahmen verstehen, während der Kronprinz der 
Meinung ist, daß man mit Schonung und 
Milde mehr ausrichten würde. Die Schwedi
schen Wirren scheinen sich überhaupt nicht 
auf bloße Straßenauflaufe zu beschränken; man 
sieht namentlich daraus, daß die Emancipation 
der Juden als Vorwand eines neuen Volks
auflaufes benutzt wurde, wie eine vielleicht im 
Stillen thätige Gewalt jede Gelegenheit be
nutzt, um aufdie Stimmung der in Stockholm 
leicht bewegten Volksmasse einzuwirken. 

^ V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Als eine der Wissenschaft wichtige 

Naturerscheinung melden jetzt mehrere Deut, 
.schen Blätter, daß nach dem neuesten Jahres« 
bericht des Vereines für Garrenbau und 
Feldwitthschaft zu Koburg> es mehreren Mit
gliedern desselben mir dem entschiedensten Er
folge gelungen sey, Hafer in Roggen zu ver
wandeln, wenn der Hafer sehr spät, in der 
letzten Hälfte des Iuny gesäet, und nicht 
mehr als zweimal abgemäht werde. Man be
hauptete es durch überwinterte alte Wurzelstö
cke, die unverkennbar vom Hafer gewesen, und 
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nun Roggenhalme trugen, erweisen zu kön« 
nen» (Lit. Vgl.) 

— Ein Mechanikus in den vereinigten 
Staaten von Amerika, Namens Ritter, hat 
ein mechanisches Pferd aus Eisen angefertigt, 
das ein Mensch, mittelst einer geringen Kraft
anstrengung, in Bewegung setzen und damit 
auf jedem Fahrwege in der Stunde leicht 
acht Lieues zurücklegen kann. 

— Mademoifelle Grisi hat in London an 
einem einzigen Abende 60,0l)0 Francs gewon
nen; Lablache laßt sich von der Königin eine 
Singstunde mit 40 Guineen bezahlen; La^ 
vorte, der Direktor des italienischen Opern-
yauses in London, verdiente in einer Saijon 
50.000 Pfd. Sterl. Dir Demoiselles Elsler 
ranzen in London auf Haufen von Guineen-
und Banknoten und Demoiselle Taglioni, die 
in Hamburg und Doberan tanzte, bekam für 
einen Abend 1000 Thlr» Eine andere Tän^ 
zerin, Demoiselle Celeste, die es müde ist, in 
London Millionen zu gewinnen, hat Europa 
verlassen, um in Baltimore in einem Palast, 
auszuruhen, den sie dort bauen lassen will und 
der an Pracht und Luxus die königlichen-
Schlösser übertreffen soll. ' (Züsch.) 

M e i n u n g e n  u n d  A n s i c h t e n »  
Auf den eitlen Menschen können wir in> 

keinem wichtigen Dinge bauen; denn- seine Ei
telkeit führt ihn über jede Grenze, die er in 
ruhigen, überlegenden Augenblicken sich gesteckt 
haben mag» Ein Eitler handelt oft schlecht-
aus Schwachheit. 

Die Schöpfung dauert noch immer fort und-
fort; und der Augenblick, wo sie aufhören und 
ein Stillstand eintreten könnte, müßte auch 
der letzte alles Lebens seyn, und mit ihm die 
ganze Wesenheit in das ursprüngliche Nichts 
zurückkehren. (Züsch.) 

A n e k d o t e .  
Der Lexiograph Johnson wettete einst mit 

Bogwell, er wolle auf den Fischmarkt gehen 
und ein Fischweib erzürnen, ohne daß er ein 
Wort sage, das sie verstehe. Der Doktor 
fing d«mit an, ohne ein Wort zn sagen, durch 
seine Nase anzudeuten, die Fische eines solchen 

Weibes befanden sich in einem Zustande, des« 
sen Geruch keine menschliche Nase ertrqgen 
könne» Die Frau fuhr den Herrn ihrer 
gewöhnlichen derben Sprache an und der Dok
tor antwortete: „Sie sind ein Artikel, Mada
me." — „Nicht mehr als Sie seblst Sie.. 
— „Sie sind ein Nominativ." — „Sie .. 
S ». S.stotterte die Frau, die vor Wuth 
kein Wort über die Lippen bringen konnte. 
— „Sie sind ein Dronomen". Das Weib 
schüttelte ihre Fanste in sprachlosem Zorne.— 
„Sie sind ein Verbum, ein Adverbium, ein 
Adjectiv," fuhr der Doktor feierlich fort. 
Das war zu viel für die arme Frau; sie 
sank vor ihren Fischen halb ohnmächtig nieder 
und weinte vor Wuth darüber, daß man ihr 
solche Dinge sagte, "die sie nicht verstand. . 

(Züsch.) 

Vom 48. bis zum 24. Septbr. 
Getankte. St. Nicolai - Kirche-» Agnes 

Emilie von Schmid. 
Beerdigte. St. NicolaiKirche: Carl 

Reinhold Hebenstreit alt 10 Zahr. — St. 
Elisabeths-Kirche: Friedrich Reinhold Grün
feld alt ü Monat. — Justus Gottlieb Hin, 
richsön alt 8 Monat. — Der Arbeitsmann 
Ado Wassermann als 35 Zahr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach die von der Sophia Amalia 

Raffinesque unterm Htm Februar 1836 
errichtete, in ihrem Nachlasse unversiegelt vor
gefundene letztwillige Disposition, am 3ten 
October d. I. Vormittags 11 Uhr allhier 
öffentlich verlesen werden soll, als wird solches 
hierdurch zur Kenntniß aller derer gebracht, 
welche dabei ein Interesse haben mögen, so 
wie denn auch- alle und jede, welche wider 
diese lttzrwillige Verfügung zu sprechen geson, 
nen sein sollten^oder an die Verstorbene auS 
irgend welchem- Rechtsgrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen, kraft dieser Edictalien auf« 
gefordert werden, sich mir solchen ihren Pro-
testationen oder Ansprüchen, innerhalb Zahr 
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und Nacht a «Iis publica! wn!s testamem! 
hjersclbst zu melden und ihre Rechte auszu, 
führen, widrigenfalls dieselben nach Ablauf 
dieser Praclusivischen Frist nicht weiter gehört 
noch admittirt, sondern ipso i^ew präcludirt 
sein sollen. Pernau Rathhaus, den 13. 
September 1833. ^ 
^1467. In Läeni 

C .  S c h m i d ,  
8 ^ ?ernaviens. L^nclic. 

et Leere tar. 

Voi: Einem Wohledlen Nathe der Kaisers 
chen Stadt Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien alle und jede, welche 
an die Concursmasse des ehemaligen hiesigen 
Kaufmanns Z. G. Friderich, indem in dieser 
Sache mittelst Bescheides vom 2tcn Septbr. 
c. a. No. 1397 eoneursus formaliter 
decretirt worden, und dies eine abermalige 
Convocation der Glaubiger erfordert — Am 
Sprüche zu haben vermeinen sollten aufgefor, 
dert, sich'mir solchen ihren Ansprüchen inner
halb sechs Monaten a <jatc> mithin, da in 
diese? Sache keine Acclatnationen ergehen, 
spätestens am 3ten März 1839, als letztem 
Angebetermin, «ub xoena praeelusi allhier. 
zu melden und ihre Rechte wahrzunehmen, 
widrigenfalls dieselben nach Ablauf dieser prä, 
clusivischen Frist nicht weiter gehört noch ad-
mittirt, sondern kseto präcludirt sein 
sollen. Wonach ein jeder, den solches an« 
gehet sich zu richten hat. Lunatum Per, 
nau Rathhaus^, den 3. Septbr. 1838. 

4398» In iiclsm 
(  ^  V "  -  C .  S c h m i d ,  
^ ^ ?ei-5iÄviensis 

et Leeretar. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die Sr. Excellenz dem Herrn Vice'Gou? 

verneur wirklichen Staatsrath und Ritter von 
Cub - Allerhöchst auf 12 Hahr zur Arrende 
v e r l i e h e n e n  G ü t e r  K u r k u n d  i m  S a a r a ,  
s c h e n ,  u n d  S a a r a m o i s e  i m  T a r w a  f i 
schen Kirchspiele, sollen vom nächste/, Frühling 

ab in Disposition vergeben werden. Darauf 
Refiektirende haben sich der Bedingungen we, 
gen an den Oberfiskal, Hofrath und Ritter 
von Cu b e-in Riga zu wenden. 

L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  
Zn meinem Verlage erschien so eben und 

habe ich davon Exemplare in Pernau bei 
Herrn Z. Siewerssen niedergelegt: 

Beiträge zur Geschichte der Provinz Oesel 
von Perer Wilhelm Baron von Buxhöw, 
den a 1 Rbl. 69 Kop. Silber. 
Schneeglöckchen von Arnold Tidrböhl und 
Wilh. Schwach ^ 1 Rbl. Silb. 
Kritische Antiken von Or. G. Merkel 
ä 36 Kop. Silber. 

Riga, den 29. August 1838. 
Edm. Götschel. 

Bekanntmachungen. . 

(Mit polizeilicher Bewilligung.^ 

Auf dem Gute Wattel sind 26 bis 30 
Mutterschafe (Mestizen' zu verkaufen. Lieb, 
Haber haben sich an die Gutsverwaltung zu 
wenden. 

Mein Haus in der Vorstadt im Isten Quart, 
belegen und mit der Polizei No. 88 bezeichnet ist 
aus freier Hand zu verkaufen. Pernau, den 23. 
Septbr. 1838. Wasilli Graschmitsch. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß 
ich mich hier etablirt habe und bitte um gü« 
eigen Zuspruch. Gute Arbeit und schnelle Be, 
förderung verspreche ich. Mein Logis ist im 
Aeltermann S teinschen Hause neben der Ta, 
moschna. Z. D. Florell, Schuhmachermeister. 

Angekommene Reisende. 
Disponent WaSmuth, von Schloß Eck. 
Revisor Stein, von Fellin. 

' Die Künstler-Gesellschaft des Herrn Frie, 
drich Dallot. . , 



Pernausches  

Sonnabend, den t. Oktober. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  1 6 .  S e p t b r .  
S  e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n ,  a u f  

Vorstellung des Ministers des Innern und 
a u f  B e s c h l u ß  d e s  M i n i s t e r k o m i t ä ' s ,  A l l e r »  
höchst zu befehlen geruht: dem Mitauschen 
Stadrältesten Tirbecher, den Mitauschen 
Stadralterleuten, den Kaufleuten 3ter Gilde: 
Scheimann, Tode, Stolzer und Lehnert und 
den Bürgern: Schmidt, Winke, Rachals, 
Genischer, Wike, Reinbold, Wilke, Lambert, 
und Böhmer, den Kaufleuten 3ter Gilde: 
Günther 1. Günther 2. und Herrmann, und 
den Bürgern: Ziß, Zeifert, Schnelling, Kis-
ling, Nettig, Lambert, Härder und Rüdiger, 
für Rettung und Versorgung Mitauscher Ein, 
wohner mit Lebensmitteln während der vom 6.. 
bis zum 13ten April 1837 in Mitau gewese« 
nenUeberschemmung, Allerhöch stderoWohl^ 
wollen zu erkennen zu geben. 

L e i p z i g ,  v o m  2 7 .  S e p t b r .  
Heute Nachmittag gegen 2 Uhr hatte unse« 

re Stadt das unerwartete Glück, Se. Kais 
serliche Hoheit den Großfürsten Thronfolger 

von Rußland in ihren Mauern zu sehen. 
Höchstdersclbe war im Hotel de Saxe abgestie, 
gen, vor welchem eine Kompagnie der hiesigen 
Garnison aufgestellt, auch ein doppelter Wacht« 
Posten zurückgelassen war, und wo der Groß
fürst von den Behörden der Stadt, dem Of
fizierkorps der hiesigen Garnison (in 2 Schü
tzenbataillons bestehend) und dem Kaiserl. Rus
sischen Staatsrarh, Generalkonsul Kiel, so wie 
von mehreren angesehenen Fremden empfangen 
wurde. Se. Kaiserl. Hoheit haben im Laufe 
des Nachmittags mehrere Sehenswürdigkei, 
tcn der Stadt, unter andern das Schloß Plei, 
ßenburg, so wie die Umgebungen Leipzigs in 
Augenschein genommen, und werden Morgen 
früh 7 Uhr die Reise nach München und 
Italien weiter fortsetzen. 

München, vom 22. Septbr. 

/ Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron, 
folger von Rußland wird noch im Laufe die
ses Monats hier erwartet und wahrscheinlich 
drei Tage hier verweilen. 
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W i e  u ,  v o m  2 1 .  S e p t b r .  '  s e n  h i e l t .  E i n  B e a m t e r  a u s  d e m  K a b i n e t  

Ein Schreiben aus Alexandria vom Isten des Königs war, wie man versichert, zu glei, 
Septbr. meldet, daß der zwischen der Pforte, cher Zeit nach Deutschland abgegangen»' 
England und Krankreich errichtete Handelsverr (Züsch.) 
trag Mehmed M gat»z außer sich gebracht Der Senaphore de Marseille vom 14. Sep« 
habe. Zuerst: erklärt? er, daß er nun, wo ihm rember giebt neue und nähere Mittheilungen 
die Pforte seine Einkünfte beschneide, auch gar über den mehrbesprochenen Handels - Traktat 
keinen Tribut mehr zahlen, könne, dann aber mit der Pforte. Derselbe ist vorläufig auf 
sprang er auf und rief:, „Man geht auf mei? 7 Jahre geschlossen, j.edoch bis jetzt nur von 
ne Existenz los, auf die Früchte meiner w Lord Ponsonby unterzeichnet. Welcherlei Be-
benslanglichen. Anstrengungen. Nun gut! so denken den Admiral Roussin abgehalten ha« 
will ich denn das letzte Bank zerreißen, wel, ben mögen^ seine Unterschrift beizusetzen, weiß 
ches mich noch an Mahmud Mir." Zn die- man nicht, vermuthet jedoch, sie dürften in 
sem Sinne erließ er auch an die Repräsentanz Rücksichten für den ViceKönig von Aegypten 
tm der auswärtigen Machte die einfache Mit, ihren Grund haben. 
theilung, sein unabänderlicher Entschluß sey. Ein Fischer hat an der Küste unweit St. 
mit Güte oder Gewalt die Anerkenunng seiner Malo em in Leinwand gewickeltes Kästchen 
Unabhängigkeit von der Pforte zn erlangen, ans dem Wasser gezogene Es enthielt einen 
Er wolle fernerhin keines Menschen Oberherr, Rosenkranz, ein Skapulier und eine Schrift 
schaft anerkennen unk nur seine eigenen Ge- statt Testamentes, vondem, Franziskaner-Pater 
fetze achten. Alle Vorstellungen der Europäi- Alexis im Zahre 1776 an Bord des Fahr; 
schen Diplomaten blieben ohne Erfolg und zeuges „St. .Mar«e^ aufgesetzt als dasselbe 
selbst die Drohung des Franz» Generalkonsuls^ unterzugehen im BMss war. Der Pater 
daß die vereinigtem Geschwader von Großbrü. war Mssionaec bei. den Heiden und bittet 
tanien und Frankreich gegen ihn alle Mittel vor seinem Tode den König Ludwig XV I., 
ergreifen würden, that ieine Wirkung. Meh* sich der Länder anzunehmen, wohin der Herr 
med Ali erwiederte, sein Sohn Zbrahim wer, noch, nicht gekommen. Das Testament hatte' 
de in zwe^ Monaten vor Konstantinopel ste, schon 62 Zahre auf dem Meere geschwsm, 
hen und sandte zwei Kourtere nach Syrien men. - . 
ab. Es ist gewiß, daß die Pforte durch den - Dem Smaphore de Marseille wird in ei, 
Handelsvertrag, welcher die Monopole aufhebt^ mm Schreiben aus Smyrna vom 27. Aü, 
Frankreich und England an sich gekettet und gust eine ziemlich auffallende Anekdote gerich, ^ 
dort eine gewaltige Hülfe gegen den Vicekönig, tet-. Der Französische Konsul Lhallaye gab 
erlangt, hat. Man erfährt auch jetzt die Be, ^ am26sten in seinem Hotel, einen glänzenden 
dingungen des Vertrags, welchen Mehmek Ball> zu welchem der Kapudan Pascha, Ta, 
Ali mit dm Drusen abgeschlossen hat; sie hir Pascha und überhaupt alle Türkischen 
sind? Amnestie, Bestätigung der Privilegs Notabiliräten der Stadt und der Flotte ge, ' 
en und ungestörter Besitz unk Gebrauch ihrer > laden waren. Der Konsul stellte den beiden 
Waffen» . . . . ^ ^ Pascha'S unter anderen fremden Ossizieren 

P a r i s ,  v o m  1 6 .  S e p t b r .  a u c h  d e n  S o h n  d e s  M m h a l s  C o d r i n g r o n  v o r .  
Heut» Morgen langten viele Depeschen km Kaum hörte Tahir Pascha den Namen nen» 

^Bureau der auswärtigen Angelegenheiten an. uen, so schloß er den jungen Mann mit gro-
Nach der Ankunft eines KonrierS aus Ber, ßer Herzlichkeit in die Arme und sagte: „Du 
lin^ begab sich der Graf Molä sogleich, zum > bist mein Sohn, ich betrachte Deinen Vater 
Könige, wo er eine Stunde verweilte, unk als meinen besten Freund." Darauf unter» 
darauf eine Berachung mit seinen Auusgenosl ^ hielt cr fich noch geraume Zeit jchr freund« ' 
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lich in Italienischer Sprache mit bemselben. 
Sonderbar, wenn man sich erinnert, daß Co, 
drlngton bei Navarin kommandiere und Tahip 
Pascha damals Groß-Admiral öer Pforte 
war. 

Im Ministerium der auswärtigen Angelegen 
Heiren ist gestern ein Courier eingetroffen, welcher 
von Odessa mit Depeschen des Hrn. von Bararv 
te. Französischen Botschafters am Sr. Peters» 
burger Hofe, kam. Es sollen diese Depeschen 
von großer Wichtigkeit seyn und sich auf den 
Krieg in Persien beziehen. — Em Journal 
will erfahren haben, General Bugeaud sey 
außer Aktivität gesetzt worden. Ein in Bor
deaux erscheinendes legirimisrisches Blatt mek 
det, Merino sey am Lten d» um 4 ein halb 
Uhr Abends in Valladolid eingerückt. 

Zwei in der Provinz vorgefallene Bankerott 
re machen viel Aufsehen. Der Direktor der 
unlängst gestifteten Kommerz» und Industrie? 
Kasse zu Lyon, Jean Berard, ist plötzlich ven 
schwunden; er hatte alle Journale m der 
Hauptstadt und der Provinz mit Annoncen 
und Prospektus angefüllt; unlängst jedoch 
sollen die Actionaire einige Besorgniß geschöpft 
haben, wie es wohl mit ihren Kapitalien 
stehen möchte; der Direktor fand es für gut, 
sich der drohenden Untersuchung zu entziehen. 
— Zu Aix hat Herr Loubon, der an der 
Spitze der borkigen ActtemBank stand, einen 
Defekt von 1,200,000 Fr. gemacht. Bei 
der Revision der Kasse fand man wenig Baa-
res, aber Loose aus nerschiedenen Lotterien 
zum Betrag von 600,090 Fr. 

Das Journal des Debats theilte gestern 
mit großem Wohlgefallen ein Schreiben aus 
der Augsdurger Allgemeinen Zeitung vom 16. 
mit, worin ein Freund des Prinzen Louis 
Bonaparte demselben zu Gemüthe führt, in 
welche falsche und seines Namens unwürdige 
Stellung er sich, sowohl Frankreich als der 
Schweiz gegenüber versetzt habe. Heute ent» 
hält es wieder einen sehr drohenden, kriegerisch 
lautenden Artikel, worin übrigens der Handel 
in einem neuen Tone besprochen wird. „Was 
es mit dem Schweizer Bürgerthume Louis 

Napoleons für ein« Bewcmdtniß im Reche 
und In der That hat, darüber ist kein Wort 
mehr zu verlieren. Die Frage stellt sich Heu
te anders: Ob die Schwei; allen Unruhesiif, 
4ern, welche gegen die Nachbarstaaten «twaS 
im Schilde führen, zur Zufluchrstarte, zum 
Stelldichein -dienen will. Denn dahin kommt 
es, wenn sie die Ausweisung Louis Napoleon's 
verweigert» Wir reden nicht aus Vkrnmrhung, 
noch aus bloßem Hörensagen. Wir versichern 
für ganz bestimmt, dcch die Ztaliänischen Flücht» 
linge Mazzini nnd Gebrüder Nuffini sich wie» 
der in der Schweiz befinden. Nicht minder 
wird es uns höchst wahrscheinlich, daß die be, 
kanntest?», Häupter der Contumarirten vom 
April Prozeß hernieder mir dem Plan umge
hen, ihn vielleichtm diesem Augenblick bereits 
ausgeführt haben, sich in der Schweiz zu sam« 
meln und ein Comics Directeurniederzusetzen. 
Wir wissen recht gut, man wird dies an» 
fangs hartnäckig abläugnen, allein die Bestä» 
tigung wird nicht ausbleiben. So macht ber 
Schutz, welchen die Schweiz Einem gewährt, 
allen jenen unverbesserlichen unruhigen Köpfen 
neue Hoffnung. Mögen 5ie Einsichtsvollen, 
die Friedliebenden in der Schweiz dies beden« 
ken; wir vertrauen noch immer, man wird 
sich zum Rechten entschließen, nicht aus Man, 
gel an Much, einer größeren Macht gegen, 
über, sondern aus Alt- Schweizerischer Recht» 
schaffenheit und Treue gegen den Nachbar. ^ 
Doch hat die Französische Regierung auf jeden 
Fall ihre Maßregel geuommen; zu Lyon, zu 
Basancon, zu Belforr werden in diesem Au« 
genblicke Bataillone auf den Kriegsfuß gesetzt. 
Wir können nicht oft genug warnen, daß man 
in der Schweiz die Deciamationen unserer 
Oppositions,Blätter nicht für den Ausdruck 
der Stimmung in Frankreich ansehe. Man 
lasse sich durch seine augenblickliche Gereizk 
heit nicht verleiten, der Französischen Regier 
rung böse Absichten gegen die Schweiz zuzu
trauen. Die Schweiz ist unser Bollwerk; 
wie sollten wir ihre Erniedrigung wünschen? 
Welchen Gefallen könnten wir-an der Demü» 
thigung eines tapferen und ehrenhaften Vol, 
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Volkes finden, welches von jeher mit uns ver
bündet gewesen, mit welchem wir wichtige 
und unzählige Interessen gemein haben. So 
leichtsinnig bricht Frankreich seine Freundschaf
ten nicht. Was wir gegenwärtig von der 
Schweiz verlangen, wäre sie selbst in ahnli
chem Falle von jedem ihrer Nachbarstaaten zu 
fordern berechtigt, und Frankreich würde eS 
ihr ohne Widerrede bewilligen. Auf dieses 
vollkommen gegenseitige Recht gründen wir 
unsere Forderung, nicht auf unsere Macht, 
nicht auf unsere Bayonnette. Ein Krieg mit 
der Schweiz wäre ein großes Uebel auch für 
Frankreich; aber das größte Uebel für einen 
Staat ist, sein Recht fordern und nicht 
erhalten/' 

L o n d o n /  v o m  1 9 .  S e p t b r .  
Der Luftsegler Green unternahm am vori

gen Montage mit dem Nassau-Ballon eine 
zweite große Probefahrt zur Anstellung Physika, 
Uscher Beobachtungen. Seinem Berichte zu
folge, wäre er bis zu einer Höhe von 27,146 
Fuß gestiegen, also höher als irgend einer der 
bekannten Berggipfel der Erde. Das Ther
mometer fiel in dieser Höhe auf 27 Grad 
unter den Gefrierpunkt und das Barometer 
um 11 Zoll. Das Athmen wurde Herrn 
Green sehr schwer, doch- schreibt er dies Haupt« 
sachlich den großen Anstrengungen zu, denen 
er sich beim Aufsteigen unterziehen mußte, 
denn sein Gefährte, Herrn Rush, athmete 
viel leichter. 

Der hiesige Courier erwähnt jetzt auch der 
Nachricht, welche das in New-Aork erschein 
nende Französische Blatt „l'Estafette," worin 
die Gesetzlichkeit der Französischen Blokade 
von Mexiko besonders eifrig verfochten wird, 
kürzlich mittheilre, daß nämlich der Befehlsha» 
der des dortigen Französischen Geschwaders 
bereits Instructionen für den Fall eines wirk, 
liehen Ausbruchs von Feindseligkeiten erhalten 
habe, und daß nach einer in diesen Instructio, 
nen enthaltenen Bestimmung angeblich alle 
Kaper unter Mexikanischer Flagge als Pira
tenschiffe betrachtet und behandelt, das heißt, 
daß ihre Mannschaft gehängt werden solle. 

wenn nicht zwei Dritthe'le derselben aus Me
xikanern bestanden. Indeß fügt das genann
te Blatt hinzu, es müsse erst bessere Autori-
tat für diese Nachricht Haben, als die jener 
Netv Porker Zeitung, ehe es daran glauben 
könne, daß die Französische Regierung so grau
same Instructionen erlassen haben sollte. 
„Denn," fahrt der Courier fort, „wenn ein 
Krieg zwischen Mexiko und Frankreich ausbra-
che, so würden alle Kriegsschiffe und Kaper, 
die in den Mexikanischen Häfen ausgerüstet 
werden möchten, jedenfalls hauptsächlich mit 
Britischen und Nord-Amerikanischen Seele»-
ten bemannt werden, die der hohe Sold lo
cken würde, in Mexikanischen Dienst zu tre, 
t e n .  D i e  g a n z e  M a r i n e  d e r  S ü d A m e r i k a 
nischen Staaten hat jetzt Englische und Nord-
Amerikanische Offiziere und Seeleute. Kann 
man nun wohl einen Augenblick glauben, 
daß England oder Nord-Amerika diese Leutt 
ohne Weiteres ganz geduldig auß.'.halb dec 
Völkerrechts würde stellen lassen? Unser Bot 
schafter in Parts har auch gewiß schon du 
Instruction erhalten, sich zu erkundigen, ob 
jene Nachricht wahr ist." 

Die Morning Chronicle äußert ihr Bedau 
ern darüber, daß die Französische und Engli 
sche Presse den Sultan und Mehmed Al 
fortwährend gegen einander Hetze, indem jem 
meist gegen den Letzteren, diese gegen den Er 
steren Partei ergreife. Dabei giebt sie abei 
selbst nicht geringe Vorliebe für die Pläw 
Mehmed Ali's zu erkennen, indem sie sagt 
„Wir können gegen die Monopole und dat 
System des Pascha's bedeutende Einwendun 
gen zu machen haben, ohne daß wir doch den 
Wunsch hegten, den Pascha gestürzt zu se
hen» Möge er nur Aegypten normalmäßig 
regieren und so, daß die Provinz durch seine 
Herrschaft an Kraft gewinnt, wenn er sich 
Stimmen für jeine Unabhängigkeit zu erwer
ben wünscht." 

M a d r i d ,  v o m  1 3 .  S e p t b r .  

Einer Proklamation des politischen Cheft 
von Walencia zufolge, besteht das Corps dek 
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Pfarrers Merino aus 1500 Mann, die sich 
indeß in sehr traurigem Zustande befinden. 

Die Karlisten unter Perdiz und Navarro 
sind durch die Truppen der Königin in der 
Provinz Avila geschlagen worden und haben 
60 Tobte verloren. 

Von der Nord-Armee sind zwei Kolonnen, 
die eine, unter Alaix's Befehl, nach Kastilien 
tie andere nach Aragonien dettischirt wölb n. 

S a r a g o s s a ,  v o m  1 2 .  S e p t b r .  
Der hiesige Novicio enthält unter der Ue, 

berschrift: „Fehler, Lrrthümer oder Nachlas» 
sigkeiten bei der Erpedition von Morella", 
eine Reihe von Beschwerden und Anklagen ge, 
gcn den General Oraa und empfiehlt diese.ben 
dem Kriegs,Minister zur Beherzigung. Sie 

^luten folgendermaßen: „1) Es war ein 
Fehler, die Karlisten als vernichtet darzustellen, 
oder anzunehmen, sie wären unfähig, den 
Marsch der Convois, der Artillerie und des 
Kriegs Materials zu beunruhigen. 2) Mar, 
um ließ man die Artillerie einen so schwieri, 
gen Weg nehmen, da es einen anderen, weni, 
ger gefährlichen und besseren giebt. 3) Kann, . 
te man nicht den besten Angriffspunkt? Wuß, 
te man nicht, daß die Stelle, wo Bresche 
geschossen wurde, des durchschnittenen Terrains 
wegen sehr schwer zugänglich war? 4) Als 
die Truppen zum Sturm gingen stritten sich 
die Anführer so laut darüber, wer der Erste 
und wer der Letzte seyn solle, daß die Karli, 
sten es hörten und ihnen zuvorkamen. 6) ES 
fehlte an Kugeln und die Infanterie hatte 
kaum noch Patronen für den zweiten Tag. 
6) Die Belagerung bestand nur dem Namen 
nach; ja es war nicht einmal eine schlechte 
Blokade, denn Zedermann weiß, daß während 
der Nacht Karliftische Bataillone in Morella 
einrückten, um die Garnison abzulösen oder 
zu verstärken» 7) Es fehlte an Lebensmitteln. 
War dies die Schuld der Lieferanten, so muß, 
ten sie im Angesicht von Morella erschossen 
werden. 8) Alle Welt weiß, daß die Karli, 
sten, die man zusammenbringen konnte, nicht 
über 6—6000 Mann stark waren, warum 
wurden dieselben nicht vor oder nach der Bloi . 

kade oder Belagerung verfolgt, da sie nickt fern 
von unserer Armee standen? 9) Es fehlte an 
Arzneimitteln, so wie überhaupt an allem, 
was für die Verwundeten nothwendig ist. 
10) Warum schickte man einen tapferen, in 
Aragonien sehr bekannten Offizier, der die 
Gewohnheit hatte, sich laut über die Fehler 
der Generale zu äußern, warum, sagen wir, 
schickte man diesen Offizier mit 40 Mann ab, 
um ein ganzes Bataillon aufzuheben, obgleich 
alle, die darum wußten, es mißbilligten, da 
er offenbar einem gewissen Tode entgegen, 
ging? 11) Warum hat man die 15 oder 
20 Helden des Ferrerschen Corps entlassen? 
12) Man erzählt uns, daß es während deS 
Rückzugs sehr leicht gewesen sey, durch einen 
kleinen Umweg von drei LeguaS eine feindlü 
che Division abzuschneiden. Warum geschah 
dies nicht? 13) Warum sandte man wah» 
rend des Rückzugs nicht ein Bataillon ab, 
um einen Berg zu besetzen und den Marsch 
durch ein sehr enges Defils zu decken? Durch 
diese Unterlassung machte man es zwei oder 
drei Karlistischen Compangnieen möglich, un, 
serer ganzen Armee, Trotz zu bieten und ihr 
großen Verlust zuzufügen. 14) Warum be, 
hauptete man nicht Monroyo? Warum ließ 
man nicht zwei Bataillone oder eine hinrei, 
chende Macht dort? Man sagt, es waren 
keine Lebensmittel dort gewesen x es giebt in
deß Leute^ die vielleicht andere Dinge berich, 
ten werden." 

S p a n i s c h e  G r  e  n  z  e .  
Am 15. September hat Don Carlos sein 

Hauptquartier nach Elorrio verlegt, und an 
demselben Tage ist der General Maroto mit 
bedeutenden Streitkräften und einer zahlreichen 
Artillerie von Durango auf dem rechten Ufer 
des DurangvkFlusses, nach der Richtung von 
Bilbao abgegangen. Seine Avantgarde, die 
wie es heißt, von dem- aus Castilien zurückge» 
kehrten Balmaseda. kommandirt wird, ist bei 
Goldicano mit einem Theile der Garnison von 
Bilbao zusammengetroffen und hat dieselbe ge» 
zwungen, sich nach Bilbao zurückziehen. 

Die Quotidienne will wissen, daß der Gl 
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neral Gomez den Befehl erhalten habe, mit nackt aus. Nach eingegangenen Nachrichten 
sticht Bataillone nach Asturien zu marschiren> sind ernsthafte Unruhen in Messenien ausge, 
um Don t>a einen Srrei^ug nach Galicien krochen und die Negierungstruppen geschlagen 
und^ Leon zu unternehmen« 1200 Karlisten worden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß 
sollen nach Irun hin marschirt seyn, um die in Griechenland großes Mißvergnügen gegen 
Garnison von San Sebastian. in Schach zu die Grecobaiern herrscht. Die heftigsten po» 
halten. litischen Intriguen werden in Athen angespont 

Z ü x i c h ,  v o m  L I . .  S e p t b r .  n e n  u n d  A l l e  s t r e i t e n ,  k a b a l i s i r e n  : c . ,  w e r  d e n  
Der. hiesigen Zeitung zufolge, haben sich meisten Einfluß auf die Regierung gewinnen kam^ 

die Ein-wohner des Kantons in mehrfachen Lüheck, vom 23. Septbr. 
Adressen an den großen Nach gewandt, um Die Neuen Lübeckischen Blätter enthal, 
denselben zur Zurückweisung des Französischen ten folgende Erklärung: „Die unterzeichnet 
Begehrens in Bezug auf Louis Napoleon zu ten Lchrer fühlen sich in ihrem Gewissen ge» 
bewegen. Der Regierungsrach (Kleine Räch) drungen , gegen den am 13ten d. auf öf» 
hat stch inzwischen bereits den Forderungen fentlicher Kanzel und in einer für die Jugend vor, 
Frankreichs günstig erklart, und die hiesige zugsweise bestimmten Predigt auegesprochenen 
Zeitung setzt nunmehr ihre Hoffnungen Haupt- Wunsch: «„daß nicht mehr so viel Heidnisches 
sachlich auf den Erfolg zweier Volksversamm« iir unfern Schulen vorkommen möge"", folgen» 
lungen, die amFrcitag aus dem Rochen Thurm de öffentliche Erklärung abzugeben: Soweit 
und -am Sonnrag auf der.Platte stattfinden in der Voraussetzung, welche in jenem Aus» 
soyen. i.Allg. Pr. St. Ztg.) druck enthalten ist, eine Bezeichnung der Sitte 

.  S m - y r n a ^  v o m  2 4 .  A u g u s t .  u n d  d e s  G l a u b e n s ^  i n  w e l c h e m  w i r  l e h r e n .  
Den neuesten Nachrichten aus Bagdad zw und leben, gemeint seyn könnte, verwahren 

folge, harten bei Abuschir die Feindseligkeiten wir uns aufs Feierlichste gegen diese Beschul, 
zwischen den Engländern und Persern begon- Higung und weisen sie mit Uuwillen von uns 
nen und mehrere nicht unbedeutende Gefechte zurück. So fern aber diejenigen Gegenstande 
stattgefunden, wobei die Persischen Truppen und Theile unsers Unterrichtes, welche zu dem 
den Kürzern gezogen haben sollen. Die Be/ heidnischen Alterthume in Beziehung stehn, in 
lagerung von Herat ist, wie nian glaubt, oh, , -jenen Worten verdammt seyn sollten: so erklären > 
ne einen bestimmten Friedensschluß aufgehoben wir, treu unsrer innersten Ueberzeugung und 
worden, so daß der Schach nicht mir von unsern amtlichen Pflichten, welche durch die 
Südwesten her, sondern auch zugleich von Nord, Weisheit der Reformatoren festgestellt sind, daß 
osten bedroht zu seyn scheint. Zugleich erheben wir den Geist, die Gesinnungen und Schriften 
sich die früheren Kronprätendenten, die Söh< des Älterrhums als eine wesentliche Quelle un? 
ne der Oheime des Schach's, deren Ansprüche serer gegenwärtigen Bildung anerkennen, und 
so lange zu ruhen schienen^ als zwei Mächte nicht ablassen werden, in diesem Sinne fortzu« 
über das Schicksal und das Benehmen Persi, setzen und fortzuwirken, voll des Glaubens, 
ens einverstanden zu seyn schienen. daß nut dem Aufgeben dieser historischen 

A t h  e n ,  v o m  3 1 .  A u g u s t .  G r u n d l a g e  d e r  T o d  w a h r e r  W i s s e n s c h a f t , .  
Mqn kann sich den verwirrten Znstand More, Sittlichkeit und Frömmigkeit einbrechen müsse." 

as nicht Henken; Straßenräubereien fallen lägt (Unterzeichnet von 13 Lehrern.) 
lich vor und das Reisen ist so unsicher gewor- Vermischte Nachrichten, 
den, daß der Französische Konsul nicht wagt — Die Cultur der nackten Gerste scheint 
von Tripolizza nach Nauplion zu gehen. Sie schon ökonomische Früchte zu tragen. Zu Ri, 
versammeln sich auf einem Punkt der Land- ga wird jetzt eine neue Art Grütze, „Grau, 
straße, halten alle Reisenden an und ziehen sie pengrutze", zu 3 Ml. B. A. das Liespsuud, 
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verkauft. Sie ist so großkörnigt und rein von 
Hülsenblättchen, daß sie nur von nackter Ger? 
ste bereitet seyn kann. Herr Kirchspielsrich, 
ter von Lüwis, der im vorigen Zahre schon 88 
Loof nackter Gerste geerndret hatte, also in. 
diesem Zahre wahrscheinlich eine große Quan, 
titär gewann, machte bekannt, ein Müller ha, 
de ihm versprochen, von jedem Loof dieser Ger» 
ste ein Loof Grütze zu liefern. 

— Ein Deutscher Gutsbesitzer im Twer, 
schen Gouvernement, Namens Egerström, hat 
einen sehr beisallswürdlgen Gedanken gehabr 
und ausgeführt. Er lieA die Kinder seiner 
Bauerschaft lehren, aus Binsen solche Schu» 
he flechten, wie man sonst aus Birkenbasi 
verfertigt (Basteln hier Pasteln,) die auswen, 
dig mir Thcer bestrichen, eine leichte, trockene 
und dauerhafte Fußbekleidung geben. Sie 
fanden bald so viel Verfall, daß sie in Men^ 
ge verkauft wurden, und mehr als 40 Kna, 
den von.andern Gütern hingeschickt wurden, 
die hier neue Kunst zu lernen, die nun schon 
so wert gediehen ist, daß die Kinder auch zier, 
liche Hüte flechten, die leicht und dauerhaft 
seyn sollen. So> ist ein neuer Erwerbtzzweig 
gebildet, durch den dem Ackerbau keine Hän, 
de entzogen wären; die Kinder haben eine nicht 
mühsame und nützliche Beschäftigung; ein 
bisher unbeachtetes Naturprodukt wird werth, 
voll und—^ die Verheerung der Birkenwälder 
wird beschränkt.— Das Lettische Blatt, der 
Lettenfreund, theilc diese Erfindung den Letten 
mit, die sie bald nachahmen werden. Gab' 
es doch ein Blatt, das auch die Ehsten so 
Etwas lehrte. 

— Zn Kur« und Livland wenigstens, 
wo man sehr wenig Linsen baut, ist es wohl 
nicht allgemein bekannt, daß das ungedörrre 
Stroh derselben ein Futter ist, das Pferde 
begieriger fressen, als Heu und ftifcheS Gras» 
Da Linsen in sandigem Boden noch als dritte 
Frucht gut gedeihen und die Bauern sie sehr 
Ueben, aber nicht vom Felde wegnaschen> — 
verdient diese Frucht gewiß allgemeiner cultl«. 
virt zu werden, auch wo die Herrschaft.sie 
nicht auf e,gmm Tische schen mag» 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter« 
gang des letzten Sonnenraudes in mittlerer 

Zeit, m Verna«. 
M o n a  t  Sonn. Unterg. Sonn.Anfg 

Uhr. Min. Uhr. Min. 

4. Oktober 

Vom 26. SeMbr. bis zum 1. Oktober. 
Getailtte. St. Nicolai - Kirche: Zohanna 

Rosalie Schultz. — St. Elisabeths - Kirche: 
Elisabeth Helena Krull. — Mihkel KirS. — 
Ein Soldaten Sohn Konstantin. 

Beerdigte. St. Nicolai-Kirche: Georg 
Wilhelm Mors alt 2 Monat. — St, Elisa» 
beth's-Kirche? Catharina Elisabeth Bentin 
alt 7 Zahr 2 Monate. — Christian ES alt 
225 Zahr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser« 

chcn Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieser Edictalien alle und jede welche 
an das, von dem hiesigen Handtungshause er, 
ster Gilde Zacob Zacke k. Comp^ mittelst am 
9. Zuly d. Z. abgeschlossenen und am 23. 
August bei Einem Erlauchten Livländischen 
Hofgen'chte corroborirten Conrrakrs, von dem 
ehmaligen Aeltermann H. C. Erler käuflich 
erstandene, in hiesiger Stadt in der Ritter« 
gasse am neuen Markte belegene, mir den 
Nummern 162 und 163 bezeichnete steinerne 
Wohnhaus oder dessen Appertinentien irgend 
welche Ansprüche zu haben vermeinen, oder 
wider diesen Kauf zu sprechen gesonnen seyn 
sollten, auffordert sich mit solchen ihren An, 
gaben oder Protestationen innerhalb der ge, 
schlichen Frist von Jahr und Tag zu melden, 
widrigenfalls dieselben ela^so kic»o teiinino 
nicht weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso tseto präcludirt seyn sollen. Wonach ein 
Zedier den solches angehr sich zu richten hat. 
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Li^naMm Pernau RathhauS, den 19. Sep
tember 1838. 

1503. In tiäem 
^ i > C. S ch m i d, 
v * > ?ernÄvi6ii8is AMäic. 

st Lecretar. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kau 
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß diejenigen, die bei der be-
vorstehenden Reichs? Rekrutirung die Bekösti
gung von 394 Rekruten mehr oder weniger 
in der Stadt Pernau zu übernehmen geson
nen sein sollten, sich ohnsehlbar zum 6ten 
Oktober d. I. bei dieser Behörde zu melden 
und die derselben zum Grunde liegenden Be, 
dingungen anzuhören, sodann aber zum 10.' 
Oktober d. I ihren Entschluß mit Beibringung 
sicherer Saloggeu auf wenigstens 700 Rbl. 
B- Ass. für die Sicherheit der zu überneh, 
Menden Verbindlichkeit schriftlich zu überreichen, 
und das Weitere abzuwarten haben. Pernau 
NachhÄus, den 26. Sepchr. 1S38. 

278. Ober, Vogt, R. v. Härder. 

Fr. Nambach, SecrS. 

Demnach die von der Sophia Amalia 
Raffinesque unterm Ilten Februar 1836 
errichtete, in ihrem Nachlasse unversiegelt vor, 
gefundene letzttvillige Disposition, am 3ten 
Ocrober d. I. Vormittags 11 Uhr allhier 
öffentlich verlesen werden soll, als wird solches 
hierdurch zur Kenntniß aller derer gebracht, 
welche dabei ein Interesse haben mögen, so 
wie denn auch alle und jede, welche wider 
diese letzrwMge Verfügung zu sprechen gesom 
nen sein sollten, oder an die Verstorbene aus 
irgend welchem Rechtsgrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen, kraft dieser Edictalien auf« 
gefordert werden, sich mit solchen ihren Pro« 
testationen oder Ansprüchen, innerhalb Jahr 
und Nacht a die puklieatioms testainenti 
Hierselbst zu melden und ihre Rechte auszu, 
führen, widrigenfalls dieselben nach Ablauf 
dieser präclusivischen Frist nicht weiter gehört 

noch admittirt, sondern ipso iaew präcludirt 
ein sollen. Pernau Rathhaus, den 13. 
September 1838. 

146?« In Lcleni 
C .  S c h m i d ,  

Liviwt. ?ernsviens. 8^n6!c. 
^ et Lecretai'. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Da ich die sichere Hoffnung hege, die Stadt 
Pernau bald zu verlassen, bin ich Willens 
alle zur Wirthschaft gehörige Sachen zu mög, 
liehst wohlfeilem Preise z^i verkaufen; womit 
ich mich dem geehrten Publike recommandire. 
Da ich zugleich auch Sorge trage und sicher 
hoffe alle meine Creditore zu befriedigen, für 
die dem Menschen eigenthümliche Vergessenheit 
über Bagatelle nicht bürgend, lade ich 
hiermit alle meine Creditore e> gebenst ein, sich 
zu mir wegen Liquidirung ihrer Rechnungen 
so wie zur Abtragung ihrer Schulden gütigst 
zu bemühen. Pernau, den 30. Septbr. 1838. 

S a w o l o t z k y ,  
ObwPastor der russischen Gemeinde. 

Donnerstag den 20sten Oktober Nachmik 
tags 4 Uhr werden die Vorsteher der Wim 
wen-Casse in der Wohnung des Herrn Mit« 
Vorstehers C. I. Schmidt zum Empfang der 
noch restirenden Beiträge versammelt sein. 

Auf dem Gute Wattel sind 26 bis 30 
Mutterschaft (Mestizen) zu verkaufen. Lieb« 
Haber haben sich an die Gutsverwaltung zu 
wenden. 

Mein Haus in der Vorstadt im Isten Quart, 
belegen und mit der Polizei No. 88 bezeichnetest 
aus freier Hand zu verkaufen. Pernau, den 23. 
Septbr. 1838. Wasilli Graschmitsch. 

Angekommene Reisende. 
Candidat der Philosophie Feldm ann, aus 

Dorpat. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 62. 
die der ausgegangenen: 64. 



Pernausches  

So n na b e n d, den 8. Oktober. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 7 .  S e p t b r .  
Heute wurde durch das Aufziehen der Flagt 

ge auf dem Anitschkowschen Palais den ge, 
treuen Unrerchanen und Bewohnern dieser 
Hauptstadt die Kunde von der gleichen Rück, 
k e h r  S e i n e r  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  z u  
Theil. Die Stadt war illuminirt. (Züsch.) 

O d e s s a ,  v o m  2 1 .  S e p t b r .  
Man schreibt aus Kischeness vom 44. 

September, daß am 8. Luli in.den Dörfern 
Stalinescht und Neswoi im Distrikt Lhotin, 
Hagel von der Größe eines Hühnereies gefal« 
len sey, der in ersterem Orte 606 Dessiati-
nen Getraide, 400 Dessiarinen Gras und 
600 Weinreben und Obstbaume zerstörte und 
30 Schaafe und 200 Stück Geflügel töd, 
tele; in dem letztere» Orte wurden 250 Dessi» 
atinen Getraide, Flachs und Hanf vernichtet. 
Den ganzen Verlust schätzt man auf 8300 
Silber < Rubel. 

S t e t t i n ,  v o m  3 .  O k t o b e r .  
Ueber die Einschiffung der Kaiserlich-Russi, 

schen Majestäten thellr die Preuß. Saalszei, 

tung folgendes Nähere mit: Von der bevorste
henden Durchreise der Allerhöchsten Herrschaf
ten unterrichtet, war ein festlicher Empfang be, 
schlössen und eme Deputation nach Verlin ab« 
gesandt worden, um Allerhöchstdieselben zu ei, 
nem Balle einzuladen; die Em ladung war je« 
doch wegen der zu beschleunigenden Reise in 
gnädigen Ausdrücken abgelehnt, auch jene Emp
fangsfeierlichkeit verbeten worden. Dessenun« 
geachtet konnte die Stadt es sich nicht versa« 
gen, durch sichtbare Zeichen die Ehrerbietung 
und Freude!zu erkennen zu geben, mit wel, 
chen ein jeder Bewohner derselben dem hohen 
Herrscherpaare entgegensah. Von Seiten der 
Stadt war deshalb vor dem Berliner Thore 
eine Ehrenpforte nach dem Muster des Bran» 
dmburger Thores zu Berlin errichtet, deren 
Spitze der Kaiserlich-Russische Doppeladler 
krönte, zu dessen beiden Seiten der Preußische 
Adler und der gekrönte Greifenkopf (Wapen 
der Stadt Stettin) angebracht waren, wäh
rend Russische und Preußische Nat cnalfiaggen 
über dem Ganzen flatterten. An dieser von 



mehreren tausend Lampen erhellten und mit 
der transparenten Inschrift „Willkommen" ge, -
zierten Ehrenpforte hatten sich der Ma, 
gistrat und die Stadtverordneten versam
melt, und als der erste Wagen, in welchem 
sich Ihre Majestät die Kaiserin und Se. 
königl. Hoheit der Kronprinz befanden, bis zu 
der Pforte gelangt war, sprach der Oberbür
germeister Masche die Freude sämmtlicher Ein, 
wohner aus, Ihre Majestäten und Allerhöchst; 
ihre Familie in unserer Mitte zu sehen, won 
auf Allerhöchst dieselben mehrmals aufs huld
vollste für die bewiesene Aufmerksamkeit zu dam 
ken und dabei zu bemerken geruhten, daß Sie 
recht lange, nämlich seit dem Jahre 1606, 
wo Sie als Kind nach Königsberg durchgereift, 
nicht hier gewesen seyen und nur bedauern 
müßten, daß die zu beschleunigende Reise kei
nen Aufenthalt gestatte. Unter allgemeinem 
Iubelruf der versammelten Menge, begleitet 
von dem Schalle der Fanfaren eines auf der 
Ehrenpforte aufgestellten Musikkorps, setzten 
die Allerhöchsten Herrschaften Ihre Fahrt durch 
das Berliner Thor, über die beiden Parade« 
platze, durch das Anklamer Thor unb durch 
die erleuchteten Anlagen nach dem Einschiffungs
platze vor dem Frauenthore fort. Auch hier^ 
war die von der Stadt bis zu dem Dampf
schiffe „Jschora" gebaute Brücke in einen Eh» 
rentempel verwandelt. Das Ganze bildete ei, 
nen höchst zierlichen von blauen und weißen 
Bogen und Laubgewinden gebildeten, mit einer 
Art Vorhof in Zirkelform beginnenden und am 
Ein- und Ausgang durch ein Frontespitz be
grenzten Laubgang, von welchem Ein- und 
Ausgang mit dem Kaiserlich-Russischen Adler 
und dem gekrönten Greifenkopf und das gan
ze überdies mit Nationalflaggen geschmückt 
und durch tausende von Lampen erleuchtet war, 
welche in der Pforte nach der Wasserseite zu 
die Worte: „Glückliche Heimkehr" transparent 
erleuchteten. Allerhöchstdieselben. wurden hier 
von dem kommandirenden General des 2ren 
Armeekorps, Herrn Generallieurenant von 
Block, dem ersten Kommandanten der Stadt 
und Festung, Herrn Generallieutenant von 

Zepetin, dem Herrn Oberpräsidenten von Bonin, 
dem Herrn Bischof vr. Nirschl, den Herren 
Chefs und Mitgliedern der sammtlichen könig
lichen Behörden, dem Herrn Geheimen Regie-
rungsrarh, Landrath von Schöning, als Ver
treter der Stände, und einigen dreißig jungen 
Mädchen empfangen. Die Letztern überreich
ten Ihrer Majestät der Kaiserin ein vom 
Professor Herrn Giesebrecht verfaßtes Gedicht 
auf einem Kissen. Ihre Majestät geruhten, 
auch diesen Beweis der Liebe huldvoll dankend 
entgegenzunehmen und sich dann sogleich mit Sr. 
Majestät dem Kaiser, dem bald darauf auch 
die Großfürstinnen Kaiserlichen Hoheiten folgt 
ten, an Bord des Dampfschiffes zu begeben. 
Gegen 8 Uhr ging das Dampfschiff„Pospe> 
schny" zuerst ab und gleich nach 9 Uhr setzte 
die „Ischvla" ihre Maschiene in Bewegung 
und verschwand bald, unter dem Iubelrufe und 
den Segenswünschen für eine glückliche Rück
kehr, den Blicken der versammelten Menge. 
Während des kurzen Aufenthalts am Ein
schiffungsplatze führten die Musikkorps der 
hier garnisonirenden Regimenter eine Abend
musik, namentlich die Russische Nationalhym
ne, aus. Als Beweis der regen Thcilnahme 
an dem frohen Ereignisse können wir nicht um
hin, anzuführen, daß auf die nur als Wunsch 
ausgesprochene Andeutung der stadtischen Be
hörde nicht allein die ganze Stadt bis in ih
re entlegendsten Theile, sondern auch die an 
der Oder gelegenen Gärten und Villen reich 
erleuchtet waren, welches, mit der Beleuchtung 
des Vollmonds verbunden, einen wahrhaft 
malerischen Anblick gewährte. — Um die 
Reise Ihrer Majestäten während der Nacht 
vor jedem möglichen Unfall zu bewahren, war 
die Erleuchtung aller zur Bezeichnung der 
Fahrt bis durchs Haff dienenden Tonnen und 
Merkmale angeordnet worden; ein leider jedoch 
später eingetretener äußerst starker Nebel moch« 
te die Weiterfahrt verwehre haben, so daß beide 
Dampfschiffe heute gegen 6 Uhr Morgens 
beim sogenannten engen Oberkruge (etwa 
2 eine halbe Meile von hier) vor Anker gese
hen wurden und schwerlich vor gesunkenem 



Nebel, also etwa um 6 Uhr, weitergegangen 
seyn dürften. — Se. königl. Hohei? der Krön, 
prinz übernachteten im Landhause und traten, 
nach eingenommenem Frühstück bei dem Herrn 
Generallieurenant von Block, die Rückreise 
nach Berlin an. 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  S e p t b r .  
Die gestrige Börse war sehr bewegt. Be, 

sonders lebhaft war das Geschäft in Französi, 
schen Renten, die von vielen Seiten in gro, 
ßen Posten ausgeboren wurden. Die 5pro, 
centige sank bis auf 109 und die 3procentige 
bis auf 80. 60. Der Hauptgrund dieser rück, 
gängigen Bewegung waren die Nachrichten 
aus der Schweiz und die Truppen. Bewegun, 
gen an der östlichen Grenze. Es hieß, der 
Moniteur würde in einigen Tagen die Ernen
nung des Generals anzeigen, der den Ober, 
Befehl über die an der Schweizerischen Gren, 
ze zusammengezogene Armee führen soll. 

Dünkirchen wird einen Leuchtthurm ersten 
Ranges erhalten. Der Anschlag dazu, welcher 
sich auf 172,546 Fr. beläufr, ist bereits von 
dem Minister genehmigt worden. 

Die hiesigen Blätter enthalten heute bereits 
den Text des Schreibens Louis Napoleon's. 
Der Courier francais nennt dasselbe ein Mu, 
ster von Würde, Größe und Mäßigung, und 
sucht die Behauptung der telegraphischen De, 
pesche, daß der Prinz vermieden habe, sich 
über seine doppelte Qualität zu erklären, zu 
widerlegen. Der Prinz habe Alles gesagt, 
was er sagen müsse. Er könne über eine 
doppelte Qualität nichts erklären, da er sich 
dieselbe niemals beigemessen habe; es sey dies 
eine bloße Erfindung der Französischen Diplo, 
marie. Nur in seiner Eigenschaft als Schwei» 
zer Bürger habe er an den Präsidenten des 
kleinen Rathes von Thurgau geschrieben, und 
als Schweizer Bürger habe er dem Lande sei, 
ne Dankbarkeit für das ihm gegönnte Asyl 
bezeugt. — Das Journal de Paris glaubt, 
daß Frankreich von der Schweiz ein Verban« 
nungs, Dekret verlangen werde, zweifelt aber, 
daß die Kantone je ein solches Zugestandniß be
willigen würden. Daö Ende von Allem werde 

seyn, daß man sowohl den Herzog von Mon, 
tebello, als den Grafen Mol6 der öffenrli, 
chen Meinung opfern müsse. — Sollte der 
Scharfblick des Journal de Paris wirklich kei, 
ne andere Möglichkeit entdecken? Ein ande, 
res hiesiges Blatt äußert sich folgendermaßen: 
„Die Schweizer Angelegenheiten scheinen noch 
lange nicht beendigt zu seyn und der Schluß 
der telegraphischen Depesche deutet auf die 
Verwickelungen hin, die sich neuerdings erhe
ben. In dem Schreiben, welches der Prinz 
Louis Bonaparte an den Landamman von 
Thurgau gerichtet hat, erklärt er deutlich, daß 
er nicht darauf verzichte, früher oder später 
nach der Schweiz zurückzukehren. Die Fran, 
zösische Regierung hat die einzige Gelegenheit, 
wo sie bestimmte Versprechungen der Art von 
dem Prinzen Louis verlangen konnte, nämlich 
unmittelbar nach der Straßburger Schilderhe
bung, ungenützt vorübergehen lasten; aber un» 
geschickt ist es jedenfalls von dem Prinzen, 
daß er gerade jetzt, wenn auch auf eine indi, 
rekre Weise die Hoffnung zur Rückkehr aus
spricht, denn das Französische Ministerium 
muß dadurch in dem Gedanken bestärkt wer, 
den, ein Verbannungs.'Urtheil von der Schweiz 
zu verlangen. Man hatte gestern früh das 
Gerücht verbreitet, daß das Ministerium be, 
reits Befehle nach den östlichen Departements 
habe abgehen lassen, um die begonnenen Nu: 
stungen einzustellen. Diese Nachricht ist aber 
ungegründet. Es scheint vielmehr, daß in ei« 
nem, am Mittwoch Abend gehalteneu Kabinets» 
rathe beschlossen worden ist, an den früheren 
Dispositionen nichts zu andern, und den nach 
der Grenze beorderten Regimentern keinen 
Gegenbefehl zu errheilen. Es ist zu gleicher 
Zeit eine neue Note berathen worden, durch 
welche man das VerbannungS'Dekret Verlan, 
gen will; sie soll aber erst nach Luzern gesandt 
werden, wenn die Antwort des Prinzen auf 
die Bemerkungen des Direktoriums eingeaam 
gen ist." 

Gestern Abend um 6 Uhr traf ein Belgi
scher Courier im Hotel des Ministers der 
auswärtigen Angelegenheiten ein und eine hat, 
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be Stunde darauf begab sich der Graf Mole 
nack) den Tuilerieen. Die hiesigen Neuigkeits, 
krämer,, die immer gleich ganz genau den In
halt der diplomatischen Depeschen wissen, ver, 
sichern, daß von der 'Anwesenheit des Prinzen, 
Peter Bonaparte, ältesten Sohns Lucian's, 
an der Französischen Grenze die Rede sey, 
und daß derselbe im Sinne habe, einen ähn-
lichen tollkühnen Streich, wie sein Vetter, zu 
versuchen. Der Prinz Peter wird ohne 
Zweifel seit seiner Ankunft in Belgien sorg
faltig beaufsichtigt; aber man weiß allgemein, 
daß er das Benehmen seines Vetters stets 
gemißbilligt und ihn öfters schriftlich aufgefor-
dert hat, nicht ferner seine ganze Familie durch 
thörichre und abenteuerliche Unternehmungen, 
zu kompromittiren. 

Die Presse enthält Folgendes: „Ein am 
LOsten d. aus Madrid abgegangener Courier 
überbringt die Nachricht, daß der Kontrakt, 
in Bezug auf die Bargwerke von Almaden 
am- I9ten unterzeichnet worden sey. Die Her« 
ren Gebrüder von Rothschild sind also für 
6 auf einander folgende Jahre im Besitz je, 
ner Bergwerke. Sie bezahlen der Spanischen 
Regierung 60 Piaster für den Centner Queck
silber, der in- diesem Augenblicke in London 
94 Piaster gilt. Es ist bereits vorschußweise 
eine erste Zahlung von 10 Millionen Realen 
(2,600,000 Fx.) geleistet worden. Von die
ser Summe sind der Armee augenblicklich 
800,000 Fr. zugegangen^ Außerdem werden 
die Herreu B. und Comp, von Bordeaux 1 
Million Fr^ nach Pampelona und das Hand-
lungöhaus R. und S. 600,000 Fr. nach 
Bilbao liefern. 

Die Gerüchte von ferneren Forderungen des 
Französischen Kabinets an die Schweiz,, die 
gestern allgemein verbreitet waren und allge, 
mein geglaubt wurde»!, finden sich durch, nach, 
stchenden Artikel des Journal des Debats 
sämmtlich widerlegte „Trotz der finsteren 
Prophezeiungen", sagt die genannte Zeitung, 
„welche die Oppositions Journale ssit zwei Mo
naten vernehmen ließen, ist die Angelegenheit 
in Betreff der Entfernung Louis Napoleon's 

zur Zufriedenheit Frankreichs beendigt; er ver, 
läßt die Schweiz. Möge er diesen Entschluß 
als einen Schritt der Großmuth ausgaben, 
und mögen die Journale, die seine Interessen 
gegen die Interessen Frankreichs so heftig in 
Schutz genommen haben, seinen edlen Sinn 
preisen, — daran ist wenig gelegen. Jenes 
glückliche Resultat verdankt man nichtsdesto
weniger der Festigkeit der Negierung, welche 
es nicht dulden wollte, daß ein Mann, dem 
sein thörichrer Ehrgeiz eine so traurige Be
rühmtheit verliehe» hat, daß ein Prätendent, 
ein Amnestirter, dicht an unserer Grenze ver» 
sucht, seine Intriguen wieder anzuknüpfen und 
der Gnade Frankreichs Hohn zu sprechen« 
Louis Napoleon wird nicht nach der Schweiz 
zurückkehren. Er weiß zu gut, daß an dem 
Tage, wo er sie wieder beträte, die Französische 
Regierung neuerdings und mit derselben Fe, 
stigkeit seine Ausweisung verlangen würde. 
Frankreich würde sich eben so wenig mit ei
ner augenblicklichen Entfernung begnügen, als 
es sich durch den Titel eines Schweizer Bür
gers von einem Manne hat täuschen lassen, 
der in Frankreich den Kaiser - Titel annimmt. 
'Die Schweiz selbst würde gewiß mit Unwillen 
ein Spiel erneuern sehen, in welchem sie noch 
einmal den Plänen eines eben so verbrecheri
schen als unsinnigen Ehrgeizes zum Werkzeu
ge dienen sollte. Wir legen auf die Vorbehal
te, die der Verdruß dem Prinzen entrissen hat, 
keinen Werth; seine Entfernung ist definitiv. 
Bürgen dafür sind uns die Interessen Frank
reichs und der Schweiz und die Ueberzeugung, 
die jetzt ganz Europa gewonnen haben muß, 
daß die Französische Regierung, wenn sie in 
ihrem Rechte ist, keinen Zoll breit nachgiebt 
und vor keiner der Maßregeln zurückschreckt, 
welche ihre Sicherheit und ihre Ehre erhei
schen! Das Französische Kabinet hat jetzt Alt 
les erlangt, was es forderte; denn da es nie« 
mals den überspannten Gedanken hatte, die 
Schweiz zu demüthigen und sich in ihre in
neren Angelegenheiren zu mischen, so genügt 
ihr die definitive Entfernung Ludwig Napo, 
lean'S. Die Regierung hat Beweise von 



— 325 — 
Festigkeit gegeben^ sie wird es jetzt an Be, keit Frankreichs ihn nöthigen würde, zwischen 
weisen von Mäßigung nicht fehlen lassen. den Titeln, die er sich in seinen Proclamatio-
Zhr Benehmen ist aufrichtig in jeder Bezie, nen und in seinen Broschüren giebt, und dem-
hung gewesen; ihre Sprache war der eben s» jenigen zu wählen, mit dem er sich so beschei-
wahre als feste Ausdruck ihrer Gesinnungen. den bis auf bessere Zeiten in der Schweiz be-
Sie hat nicht einen Augenblick daran gedacht, gnügen wollte? Hat er nicht eingesehen, 
die Unabhängigkeit der Schweiz anzutasten, daß die Schweiz selbst, trotz der unbesonnenen 
oder von ihr ein ehrverletzendes Zugeständniß Aufregung einiger Personen, vor der Gefahr 
zu verlangen; sie hat nicht auf eins lächerliche eines Bruches mit Frankreich würde wissen 
Weise mit den Streitkräften Frankreichs ge< wollen, ob sie für einen Schweizer, oder für 
gen ein Volk stolzirt, dem wir unsere Ueber- einen politischen Flüchtling kämpfte, der von 
legenheit nicht erst zu lehren brauchen,, und einer Republik aus die Erbschaft Frankreichs 
dessen Freundschaft und Allianz in unserem In? und den Kaiserlichen Scepter Napoleon's in 
teresse liegt. Sie hat zur Schweiz gesagt: Anspruch nimmt? Und proclamirt er nicht 
,, »Ich werde nötigenfalls Krieg führen, um selbst durch seine Abreise, daß sein Streit nicht 
die Entfernung eines Mannes zu verlangen^ der der Schweiz war, und daß die Französi« 
welcher laut seine Ansprüche auf den Französi, sche Negierung Recht gehabt har? Ein 
schen Thron verkündet, und dessen strafbare wahrhafter Schweizer Bürger wäre es der 
Halsstarrigkeit weder durch das Mißlingen Ehre und der Unabhängigkeit seines Vaterlan-
seiner Plane, noch durch die Königliche Gna« des schuldig gewesen» zu bleiben. Seine Ent« 
de hat besiegt werden können!"" Und diesen fernung wäre nicht ein persönliches Opfer ge-
Krieg würde sie geführt haben, wenn auch wesen,. sondern er hätte dasjenige aufgeopfert, 
mit Bedauern, doch mit aller Energie. Sie was einem einzelnen Bürger nicht angehört, 
hat ferner gesagt: „„Es ist nichr die Rede die Souverainetär seines Landes. Nicht ihm 
davon, die Schweiz zu einem Akt der Schwä, hätte es zugestanden, zu entscheiden, ob der 
che u^pd der Unterwerfung zu veranlassen, Krieg gefährlicher für die Schweiz gewesen 
wir achten die Rechte und die Souverainetät wäre, als die Bewilligung des Verlangens 
der Schweiz und würden dieselben nöthigen- der Französischen Regierung. Hier ist es aber 
falls verthcidigm; wir wissen, daß Frankreich der Flüchtling, der sich entfernt, der Prätendent 
keinen besseren', zuverlässigeren und älteren- von Straßburg, der dem kläglichen Rufe, 
Verbündeten hat, als das Schweizerische Volk; weichen er sich durch seinen fehlgeschlagenen 
wir wünschen die freundschaft lichen Beziehung Bürgerkrieg erworben hat, nicht das Gehässige 
gen zu erhalten, vis stets für beide Länder eines wirklichen Krieges zwischen zwei Ländern, 
ruhmvoll und nützlich waren."" — Dieser in denen er nur Unheil angestiftet hat, hinzu-
zweite Theii der Sprache der Französischen fügen will. Dies wird in der Schweiz wie 
Regierung war nicht weniger aufrichtig als in Frankreich gefühlt werden. Frankreich wird 
der andere, und an ihr wird es nicht liegen^ seiner Regierung dafür danken, daß sie durch 
wenn die Erinnerung an diesen verdrießlichen ihre Festigkeit Unglücksfällen vorgebeugt hat,, 
Handel nicht schnell verwischt wird. Ist denn für die sie um so verantwortlicher gewesen 
übrigens nicht auch die freiwillige Entfernung seyn würde, Va sie die Nachricht so weit ge
Louis/ Napoleon's ganz dazu geeignet, di5 trieben hatte^ die Gesetze zum Schweigen zu 
Gemüther in der Schweiz vollständig aufziu bringen, im Interesse eines Leichtsinnigen, der 
klären? Weicht nicht der angebliche Bürger für sie immer der Neffe eines großen Man-
von Thurgau der Notwendigkeit einer bestimm, nes blieb. Die Schweiz selbst wird sich 
ten Erklärung aus? Hat er nicht gefühlt, glücklich fühlen von einem Gaste befreit zu 
daß der Augenblick sich nahe,, wo die Festig, seyn, durch dessen Gegenwart sie jeden Am 
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genblick mit Frankreich hätte in Streit gerat 
then können." 

Der Artikel des Journal des Döbats hat 
an der heutigen Börse nicht den Eindruck 
gemacht, den man erwartete, und den er 
sicherlich hervorgebracht haben würde, wenn 
nicht noch so viele andere Umstände dem Auf' 
schwunge der Course hinderlich wären. Die 
industriellen Aktien sind der Krebsschaden, der 
innerlich an der Börse nagr, und es wird 
eine geraume Zeit bedürfen, bevor unsere 
Spekulanten wieder im Stande seyn werden, 
neue Operationen mit einigem Nachdruck zu» 
beginnen und durchzuführen. 

Der Constirutiönnel glaubt zu wissen, daß 
die Regierung bereits Nachrichten von der 
Abreise Louis Napoleon's von Arenenberg er, 
halten habe, und daß sich derselbe, mit Oester? 
reichischen Pässen versehen, nach Jllyrien be
geben werde. 

L o n d o n ,  v o m  2 6 .  S e p t b r .  
In Woolwich werden jetzt 30,000 Geweh« 

re nebst Lassetten und anderen Kriegsvvrrächen 
eingeschifft; einem Schreiben aus Plymourh 
zufolge, sind dieselben für Malta und Kanada 
bestimmt, nach welchem letzteren Punkte auch 
Truppen abgehen sollen. 

Nach Berichten aus Valporaiso hatte die 
Chilische Regierung eine Nord? Amerikanische 
Brigg für 11,000 Dollars gekauft und war 
sehr thärig mir Ausrüstung einer neuen Expe, 
dition von 6000 Mann gegen Peru beschäf. 
tigt, die am 9. Juli unter Segel gehen sollte. 
Durch die neuesten aus Konstantinopel hier 
eingegangenen Privatbriefe wird die im „Jour, 
nal de Smyrne" enthaltene Nachricht über 
die Fortdauer der Belagerung von Herat und 
über die Ankunft des Britischen Botschafters, 
Herrn Macneill, in Tabris bestätigt. Die 
Unzufriedenheit der Perser mir der Regierung 
des Schachs soll sehr groß seyn, und man 
glaubt, daß sie völlig zum Ausbruch kommen 
würde, wenn der Schach sich, wie mit Wahr» 
schein!ichkeit zu erwarten sey, nnverrichterer 
Sache von Herat zurückziehen müsse. 

Hiesigen Blattern zufolge, hätte Louis Nat 

poleon an den Britischen Gesandten in der 
Schweiz, Herrn Morier, geschrieben und ihn 
um Pässe nach England ersucht, wo er sich 
niederzulassen gedenke. 

Die Allgemeip?^Z<itung schreibt aus Lon< 
don vom 17. Deptbr.: „Wir werden binnen 
kurzem Redschid Pascht in unserer Mitte ha? 
ben. Dieser ausgezeichnete Mann wird in 
Europa mehr Interesse erwecken, als seif lan
ge ein Osmane Europäern einzuflößch im 
Stande war. Er hat in der kurzen Zeit sei 
ner Verwaltung mehr geleistet, als alle bis
herigen Minister des Sultans zusammeuge» 
nommen; er hat der Bestechlichkeit der Türki-
schen Beamten wirksame Schranken gesetzt, 
den obersten Verwaltungs-Behörden des Reichs 
eine den Bedürfnissen der Zeit angemessenere 
Gestalt ertheilt, das veraltete Großwesieiat 
abgeschafft, das Prinzip der Handelsfreiheit 
eingeführt, und dadurch wahrscheinlich die mei« 
sten Regierungen Mittel- und West-Europa's 
zu Alliiten der Pforte gemacht. Ein so glän
zendes Auftreten mußte Mißgunst und Haß 
erwecken, und seinen Feinden scheint es gelun? 
gen zu seyn, ihn der Leitung der Geschäfte in 
Konstantinopel zu berauben. Der Befehl, der 
von Seiten der hohen Pforte an den hiesigen 
Türkischen Botschafter, Satim Efendi, erging, 
sogleich die Rückreise anzutreten, sobald Red« 
schid Pascha in London eingetroffen seyn wer« 
de, um in Konstantinopel als Mitglied des 
Pfortenraths eine neue Bestimmung zu erhal.-
ttn, deutet auf ein längeres Hierbleiben des 
außerordentlichen Botschafters. König Leopold 
von Belgien hat ein Schreiben an ihn gerich
tet, worin er den Wunsch ausspricht, Red, 
schid in Brüssel zu sehen, um ihn mit der 
Belgischen Industrie und überhaupt den Res, 
sourcen Belgiens bekannt zu machen, zugleich 
aber auch seine Dankbarkeit zu berhätigen für 
das bereitwillige Entgegenkommen, das O'Sw 
livan de Grace bei den in Konstantinopel ge, 
psiogenen Handels - Stipulationen von Seiren 
Redschid's zu Theil geworden. Ihm sowohl 
als dem Adnn'ral Roussin ist vom Könige der 
Leopold-Orden erster Klasse bestimmt worden. 
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Vom 2. bis zum S. Oktober. 

Beerdigte. Sc. Nicolai - Kirche: Christi
ne Louise Krellenberg alt 68 Jahr 8 Mo» 
nat. — Helena Klemcmn 69 Jahr. — St. 
Elisabeth's - Kirche: Marc Vrauman alt 7 
Jahr. — Anna Luise Meybaum alt 1 Jahr 
3 Monat. — Marri Nosenberg alt 63 Jahr. 
— Soldarenwitwe Anna Jako alt 69 Jahr. 

Ursclannrte. St. Elisabeth's, Kirche: 
Der Arbeirsmann Jurri Simmo mit der 
Magd Elisabeth. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser» 

liehen Sradr Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien alle und jede welche 
an das, von dem hiesigen Handlungshause er, 
ster Gilde Jacob Jacke k Comp, mitreist am 
9. July d. I. abgeschlossenen und am 23. 
August bei Einem Erlauchten Livländischen 
Hofgerichte corroborirren Conrrakrs, von dem 
ehemaligen Aelrermann H. C. Erler käuflich 
erstandene, in hiesiger Stadt in der Ritter, 
gasse am neuen Markte belegene, mit den 
Nummern 162 und 163 bezeichnete steinerne 
Wohnhaus oder dessen Appertinentien irgend 
welche Ansprüche zu haben vermeinen, oder 
wider diesen Kauf zu sprechen gesonnen seyn 
sollten, aufgefordert sich mit solchen ihren An, 
haben oder Protestationen innerhalb der ge, 
schlichen Frist von Jahr und Tag zu melden, 
widrigenfalls dieselben elapso koc teirnino 
nicht weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso taci.0 präcludirt seyn sollen. Wonach ein 
Jeder den solches angeht sich zu richten hat. 
SiZnawm Pernau RathhauS, den 19. Sep
tember 1838. 

1603. ticZein 
s  t ,  .  .  C .  S c h m i d ,  
^ Zivilst, "ernaviensis 

et Leerewr^ 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von Seiten des Vereins der Armenfreun» 

de ergeht an alle diejenigen, welche Kinder 
in das hiesige 

AleXtMdersTNmsenhiMS 
aufgenommen zu sehen wünschen, die Ausson 
derung, dieselben bei Einem der Unterzeichne
ten bald zu melden. Vorzüglich werden ei, 
gentliche Waisen unserer Stadt, die von 
Eheleuten bürgerlichen Standes nachgeblieben 
sind, berücksichtigt werden, wenn gleich auch 
andre hilfsbedürftige und verwahrloset« Kin
der nicht ausgeschlossen sein sollen. Da die 
Zahl, der Aufzunehmenden nach vorläufigem 
menschlichen Ermessen noch nicht groß sein 
kann, so wird der Verein nach bestem Wessen 
und Gewissen diejenigen auswählen, die beson
ders der Aufnahme bedürftig scheinen, 
vr. F. Landesen. F. Klüver. Or. A. Knorre. 
H. Klüver. C. M. Frey. C. Schmidt. 

H. Märtens. 
Auf den Wunsch mehrerer hiesigen Kunst, 

k e n n e r  w i r d  H e r r  A l e x a n d e r  V e r n a r d  
am Ilten d. M. noch einmal und zwar nicht 
im Theater, sondern in einnn noch zu be
stimmenden Mussensaale auf dem Pianoforte 
sich hören lassen. Indem wir das kunstlie, 
bende Publikum davon benachrichtigen, und 
vornehmlich denjenigen Thcil desselben, welchem 
d a s  V e r g n ü g e n  e n t g i n g ,  H e r r n  B e r n a r d  
schon das erste Mal zu hören, auf dieses ge
wiß viel Genuß bietende Conzert aufmerk
sam machen, fühlen wir uns zugleich aufge, 
fordert, dem Kunstfreunde, ter zur größern 
Vollständigkeit dieses Clavier» Conzerrs seinen 
s c h ö n e n  F l ü g e l  h e r g i e b t  „ e i n  i n  P e r n a u  
s e l t e n e s  u n d  d a h e r  a n z u e r k e n 
nendes Opfer" Anerkennung und Dank 
hiermit auszusprechen. 

Bei der Bekanntmachung daß unterzeichne, 
te Administratoren der pernauschen. Beerdi, 
gungskasse „die Hülfe genannt" «bereit sind 
am 9ten d. M. nachmittags um drei Uhr 
über ihre diesjährige Amts - Verwaltung der 
General-Versammlung öffentlich Rechenschasst 
abzulegen, werden sämmrliche resp. Mitglieder 
dieser Anstalt zugleich ersucht, an dem angege- > 
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denen Tage zur bestimmten Stunde in dem 
Saale der hiesiegen Müsse sich zahlreichst ein
zufinden , da außer der vorzunehmenden Vor, 
steher-Wahl mehreres Andere von Wichtig
keit vorzutragen und in Berathung zu ziehen 
sein w^o. Pernau, den 6. Oktober 1838. 
A. G. Mors. I. H. Klein. L. Schlaf, 

derzeitige Vorsteher. 
Die I^esekikliol-liek des Vereins 

der ^rnienkreunde isl in das Haus 
der ?rau ^ellerrnann k'raas verlebt.. 

Da sich mein Aufenthalt in Pernau ver
längert hat, so beabsichtige ich nächsten Mon» 
tag den 10. Octoder d. I. auf mehrfaches 
Verlangen, ein 
V o c a l '  u. J n s t r u m  e n t a l - C o n c e r t  
zu geben, wobei die Herren Sch mspieler mir 
ihre gefallige Teilnahme zusichern, und der 
Herr Rothsherr Specht so gütig ist seinen an 
Tonfülle und Zartheit ausgezeichneten Flügel 
herzugeben. Das Nähere wird durch die 
Affiche bestimmt werden. 

A l e x a n d e r  B e r n a r d ,  
Schüler v. I. Field. 

T h e a t e r - A n z e i g e .  
Sonntag den 9. Oktober 1336 wird auf« 

geführt: „Unser Verkehr". Hierauf folgt: 
„Das Fest der Handwerker". Dienstag, den 

Ilten „Das Alpen röslein, das Pa
tent und der Shawl." Freitag, den I4ten 
«Peter Szapary, oder: dieBestürmung v. Ofen." 

Da ich die sichere Hoffnung hege, die Stadt 
Pernau bald zu verlassen, bin ich Willens 
alle zur Wirchschafr gehörige Sachen zu mög, 
lichst wohlfeilem Preise zu verkaufen; womit 
ich mich dem geehrten Publiko rccommandire. 
Da ich zugleich auch Sorge trage und sicher 
hoffe alle meine Creditore zu befriedigen, für 
die dem Menschen eigenthümliche Vergessenheit 
über Bagatelle nicht bürgend, lade ich 
hiermit alle meine Creditore ergebenst ein, sich 
zu mir wegen Liquidirung ihrer Rechnungen 
so wie zur Abtragung ihrer Schulden gütigst 
zu bemühen. Pernau, den 30. Septbr. 1838. 

S a w o l o t z k y ,  
Ober,Pastor der russischen Gemeinde. 

Donnerstag den 20sten Oktober Nachmit
tags 4 Uhr werden die Vorsteher der Witt' 
wen-Casse in der Wohnung des Herrn Mit» 
Vorstehers C. I. Schmidt zum Empfang der 
noch restirenden Beiträge versammelt sein. 

Angekommene weisende. 
Die Schauspieler: Johanna Bogdansky, 

David Sakowsky und M. N. Kos!owsky. 
Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 66. 

die der ausgegangenen: 66. 

Die feierliche Lrökknun^ des kiesigen 

I Alexander - TMaisenhauses ^ 
^vird ani 16len d. N., ^leicli nseli IzeendiAlern (^ollesdienst, in 

^ dein eliernaÜAen ^eldinannselien k'adril^enliause statttinden und 
Vf Vierden liierrnit alle Nenselienkreunde in 8ladt und I^and er-

Aedensl «in^eladen, diese ?eier durcli ikre (^e^enwart ?u ertiötien. 
^ ^nAleiek danli.t der Verein der ^rinenkreunde allen denen lier?licli, 
A >velöke, von der^,ielze?u und den Nenseken Aedrun^en, l)!s> 

lier das Waisenhaus dureh rnilds (^aben kedaclilen. Bernau, den 5. ^ 
^  O e t o k e r  l 8 2 8 .  ^  

vr. I'. landesen. Klüver, vr. ^ knorre. H. Klüver. 
<ü. N. ?re^. O. Leliinidi. H. NärteNs. 



P e r n a u s c h e s  

y n  -

^ Z ä 2 .  

S o n n a b e n d ,  den j 5. Oktober. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck ! 

C. Goldmann,  Cenfor . '  

St. Petersburg, vom 39. Septbr. 
Zufolge eines Ukas des dirigirenden Senats, 

vom Listen Juni, erlassen auf die Anfrage 
des St. Perersburgifchen Kameralhofes, des 
Inhalts: Welches Strafgeld soll von auslän
dischen Handwerkern vcigetrieben 'werden für 
den Handel mit Waaren, die nicht zu ihrem 
Handwerke gehören, hat der Finanzminister 
einen Antrag an das Ministerkomitc gestellt. 
Auf den Beschluß des Komit^'s hat Se. 
Majestät der Kaiser, unterm 12ten des 
letztverflossenen Juli, Allerhöchst zu beseht 
-len geruhet: Diejenigen ausländischen Hand« 
werker, welche überführt seyn werden, daß sie 
Handel treiben mit Fabrikaten nicht ihres 
Handwerks, sondern der Qualität nach zum 
Handel der Bürger gehörig, sollen ein Straft 
geld entrichten, das erstemal neunzig und dgs 
zweitemal einhundertundzwanzig Rubel, über
einstimmend mit dem Preise, der "für die 
Scheine der handeltreibenden Bürger in den 
Residenzen bestanden hat .  Dieser A l ler
höchste Befehl ist durch einen Ukas des diri« 

girenden Senats, vom Listen September, ver
öffentlicht. > . 

Warschau,  vom 26.  Septbr .  
Vorgestern wurde hier die auf Befehl der 

Poln. Bank mit Asphalt gepflasterte Kurstra
ße zum Fahren wieder eröffnet. Dieses Pfla
ster macht die Oberflache der Straße ungk 
mein eben und zum Fahren höchst angenehm» 
Wenn dieser Versuch von erwünschter Dauer 
und einem nicht allzuhohen Kostemmfwande 
seyn sollte, so möchte, hinsichtlich der Annehm» 
lichkeit, Reinlichkeit der Stadt, so wie auch 
der Gesundheit der Einwohner, schwerlich eine 
bessere Art, die Straßen zu pflastern, gefun
den werden. 

Ber l in ,  vom 6.  Oktober.  
Se. Majestät der Kaiser von Rußland hat 

vor seiner Abreife dem Kronprinzen von Bay, 
ern, unserm Kriegsminister, Herrn v. Rauch, 
so wie dem Gouverneur von Berlin, Freiherrn 
v. Müffling, den Andreasorden . in Brillcmr 
ten verliehen. Unser König soll. ebenfalls 
Viele aus der Begleitung der Kaiserl. Fann« 
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lie mit Auszeichnung dekorirt haben. Der weisen. Andere Truppen sind auf dem Marsch, 
Sekretär der Kaiserin, Staarsrath v. Cham« um sie ;u ersetzen, und bald werden unsere 
beau, ein geborner Berliner, hat den rothen unruhigen Nachbarn, vielleicht zu spät, er« 
Adlerorden Ister Klasse in Brillanten erhalten, fahren, daß es statt der vielen Deklamationen 
Der Fürst Wolkonski ist mit einem reich ge» und Beleidigungen besser gewesen wäre, den 
schmückten Degen beschenkt worden. (Züsch.) gerechten Forderungen Frankreichs zu genügen. 

Par is ,  vom 3.  Oktober.  Soldaten,  d ie Zhr  zuerst  marschir t ,  d ie Sa» 
Achmed Fethi Pascha, Türkischer Botschaf« che, welche Zhr zu vertheidigen habt, ist die 

ter am hiesigen Hofe, ist vorgestern von d^ guten Rechts und der Französischen Ehre; 
London in Paris eingetroffen. In seiner Be« der König und das Vaterland blicken auf 
gleitung befinden sich: Sami«Efendi, erster Euch. Zeigt Euch ihrer würdig, indem Ihr 
Botschafts - Secretair; Herr Arakel, Delmet« in die Fußstapfen Eurer Vorgänger tretet, 
scher, und Bekir,Bey, Türkischer Ingenieur-' und indem Zhr in Euren Reihen jene gute 
Oberst. Der Botschafter ist von seinem Sou« Mannszucht aufrecht erhaltet, welche der Nerv 
verain beauftragt, dem General Guilleminot, der Armeen ist, und den Sieg herbeiführet, 
vormaligem Botschafter in Konstantinopel , Im Hauptquartier zu Lyon am 26. Septbr. 
dem Herrn Desages, Chef der politischen Ab« 1638. Der General? Lieutenant, Pair von 
theilung im Ministerium der auswärtigen An, Frankreich, Kommandeur der 7. 
gelegenheiten und vormaligem Geschäftsträger Militair, Division, 
in Konstantinopel, dem Baron von Varenne (gez.) Baron Aymar d." 
Französischem Minister-Residenten in Hamburg, Die plötzliche Steigerung der Brodpreise 
dem Herrn Zaubert, Mitglied des Znstituts, scheint uvter den hiesigen arbeitenden Klassen 
und dem Herrn Desgranges, vormaligem eine unerfreuliche Stimmung erzeugt zu haben, 
Dolmetscher bei der Botschaft in Konstant» die noch zunehmen dürfte, wenn, wie man 
nopel, den Orden des Nischani»Zftischar zu leider mit Bestimmtheit voraussieht, für die 
überbringen. zweite Hälfte dieses Monats noch höhere Prei-

Der Tages, Befehl des General, Lieutenant se festgesetzt werden sollten. Die Besorgnisse * 
Aymard, der den kriegerischen Eifer der Schwei« aber, daß eine eigentliche Noth entstehen sollte, 
zer so sehr entflammt hat, war erlassen wor, scheinen ganz ungegründet, da die Aemdre in 
den, bevor man von dem Schreiben Ludwig Frankreich iM Ganzen sehr gut ausgefallen 
Napoleon's an den Landamman des kleinen ist und die jetzige Steigerung der Getratde-
Rathes vor Thurgau Kenntniß hatte, und Preise wohl nur dem Einflüsse der Konjunk-
erscheint demnach gegenwärtig als ganz um euren im Auslande zuzuschreiben ist. Wie 
wichtig. Als ein Aktenstück des verhandelten sehr übrigens der Getratdebau in Frankreich 
Prozesses theilen wir denselben indessen mit. zugenommen hat, geht daraus hervor, daß 
Derselbe lautet folgendermaßen: „Der Gene« es im Zahre 1616 kaum hinlänglich Korn 
raULieutenant beeilt sich, den verschiedenen, erzeugte, um 29 Millionen Einwohner zu er, 
unter seinen Befehlen stehenden Truppen« nähren, während jetzt, wo die Bevölkerung 
Corps anzuzeigen, daß der König ihm das auf 33 Millionen angewachsen ist, jahrlich 
Ober«Kommando über die Division verliehen wenigstens für 20 Millionen Fr. Getraide 
hat, welche in den Depots der Schweizer« ausgeführt wird. 
Grenze zusammengezogen wird. Schon sind Die hiesigen Blatter enthalten heute fol« 
die Bataillone, Schwadronen und Kriegs,' gende Mittheilung des Schiffs - Capitains Ba« 
Batterieen der 6ten, 6ten und 7ten Militair, zoche an den See-Minister: „Auf der Rhe-
Division bereit, und werden sich auf den Po- de von Sacr»sos vom 26. Zuly. Der La
sten begeben, den Ehre und Pflicht ihnen an« pitain der Brigg „Eclipse", welche vor TuS« 
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pana kreuzt, meldet mir, daß am 12. d. M. 
eine kleine Mexikanische Handels Goelette ver, 
jucht habe, in den Hafen zu gelangen, aber 
von ihm verfolgt und genöthigt worden sey, 
etwas südlich von dem Hafen auf den Strand 
zu laufen. Da die „Eclipse" nicht so dicht 
heran konnte, so sandte sie ihre Böte ab, um 
sich jener Goelette zu bemächtigen oder sie zu 
vernichten: aber ein starker Hinterhalt Mexi, 
kanischer Truppen, die sich in den Gebüschen 
verborgen hatten, empfing die Böte mit Flin, 
tenschüssen. Obgleich die „Eclipse" in sehr 
großer Entfernung lag, so sandte sie doch 28 
Kugeln nach dem Punkte, von wo die Me
xikaner feuerten. Zwei unserer Matrosen sind 
verwundet worden, aber man hofft, sie am 
Leben zu erhalten. Der Lapitain glaubt nicht, 
daß die Goelette wieder flott gemacht werden 
könne." 

Eine merkwürdige Leichen - Feierlich
keit fand vorgestern in Paris statt» Es ward 
nämlich ein Neger begraben, der in einem 
hiesigen vornehmen Hause gedient hatte. Alle 
in Paris anwesenden Neger folgten dem Lei, 
chenwagen, welches bei der Masse der in Pa
ris dienenden Schwarzen einen neuen und selt, 
famen Anblick darbot. Der älteste dieser Ne, 
ger hielt auf dem Kirchhofe dem Verstorbenen 
eine Leichen-Rede. 

Der Admiral Baudin hat bei der Abfahrt 
der unter seinen Befehlen stehenden Escadre 
aus Cadix folgenden Tages « Befehl erlassen: 
„Matrosen und Soldaren.' Wir gehen nach 
Mexiko. Seit mehreren Jahren sind unsere 
dorr etablirten Landsleute allerlei Plackereien 
und Beleidigungen ausgesetzt, wofür Frank, 
reich Genugthuung fordern muß. Wird diese 
nicht erlangt so haben wir Krieg. Es bereite 
sich darum Zeder von Euch von ganzem Her, 
zen und aus allen Kräften zum Kriege. Es 
mögen alle Eure Uebungen mir dem Gedan
ken an die Schlacht vorgenommen werden. 
Verdoppelt Eure Thätigkeit; haltet gute Ord
nung; seyd folgsam; dies sind die wahren 
Elemente des Erfolgs. Zn Allem, was Frank» 

reichS Ehre und Würde erheischen, zähle ich 
auf Euch; Zhr dürft auf mich zählen/' 

(gez.) Baudi n.« 

Der Moniteur parisien sagt: „Die Be
hörde beschäftigt sich schon seit einiger Zeit 
damit, den Urhebern zweier aufrührerischer Pu, 
blikationen, in denen die Empörung gegen 
unsere Institutionen und die Abschaffung des 
Eigenthvmsrechtes gepredigt wurde, auf die 
Spur zu kommen. Eine derselben war der 
„Moniteur republicain", der schon seit mehre, 
ren Monaten erscheint, und dem es bis jetzt 
gelungen war, sich in ein undurchdringliches 
Geheimniß einzuhüllen. Die andere, von der 
nur erst drei Nummern erschienen waren, führ, 
te den Titel „l'homme libre." Die anhalten, 
den Nachforschungen der Polizei haben gestern 
einen doppelten Erfolg gehabt. Zm 6ten 
Stockwerk eines Hauses der rue St. Bennoit 
fanden die Agenten in einer stark verbarrika, 
dirten Kammer den Neffen des Königsmör
ders Pepin, Namens Minor»Lecomre, und 
zwei andere Personen, die, gleich ihm, als 
wüthende Anarchisten bekannt sind. Sie wa, 
ren damit beschäftigt, eine Nummer des „hom, 
me libre" zu drucken. Zwei Pressen, eine gro, 
ße Menge von Lettern und 6 bis 700 Exem, 
plare jenes unwürdigen Pamphlets wurden 
in der Kammer gefunden; es wurden ferner 
46 Dolche, sehr viel Patronen, und frisch 
gegossene Kugeln in Beschlag genommen. 
Minor.Licorme und seine Mitschuldigen leiste« 
ten lebhaften Widerstand; aber es gelang, sie 
zu verhaften, und sich aller erwähnten Ge, 
genstände zu bemächtigen, Zn demselben Au, 
genblick nahmen andere Agenten in einem 
Hause der rue de la Tonnellen'e die Presse in 
Beschlag, mit welcher der „Moniteur republi, 
cain" gedruckt worden war. Auch die Her« 
ausgebet dieses Pamphlets sind verhaftet »vor« 
den. Mehrere Personen der Nachbarschaft 
haben sie als diejenigen erkannt, welche sich 
häufig bei Nachtzeit in das Haus eingeschlichen 
und durch ihr geheimnißvolles Wesen zum 
Verdachte Anlaß gegeben hatten." 



L o n d o n ,  v o m  2 .  O k t o b e r .  
Der Sultan hat der Königin Viktoria ei

nen prachtvollen Halsschmuck, aus Diaman
ten, Rubinen und Smaragden bestehend, der 
auf 12,000 Pfd. St. geschätzt wird, zum 
Geschenk gemacht. Ueber dem Fermoir ist in 
Emaille mit den schönsten Diamanten umge, 
Ken, die Namenschiffer des Sultans angebracht. 
Gleichzeitig hat der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Lord Palmerston den Türki« 
schen Orden Nischan Zftihar erhalten. 

Die Handels - Kammer von New - Aork hat 
eine große Versammlung zur Berathung über 
die Französische Blokade der Mexikanischen 
Häfen ausgeschrieben, und in Übereinstimmung 
mit dem Unwillen, der sich überall in den Ver, 
einigten Staaten gegen diese Blokade kund» 
giebc, fordern die dortigen Zeitungen alle 
Kaufleute und Rheder, die durch dieselbe ei« 
nen Schaden erleiden, zu genauer Angabe 
ihres Verlustes auf, weil Frankreich früher 
oder später gewiß einmal dafür werde auft 
kommen müssen. 

Nach Berichten aus Valparaiso vom 1. 
Zuli eskortirten Französische Schiffe die frem
den Kauffahrer in den Hafen von Callao, 
weil Frankreich, wie schon früher gemeldet, die 
von Seiten Chili's angeordnete Blokade des 
Peruanischen Hafens Callao nicht aner« 
kennt. 

Dieser Tage hat in Cheltenham ein Herr 
Aampton,trotz allerAbmahnungen, wieder einmal 
den Versuch gemacht, sich mit einem Fall
schirm von seinem Luftballon herabzulassen; 
das Wagestück lief jedoch diesmal ziemlich 
glücklich ab, denn H>err Hampton kam mit 
einer geringen Verletzung an der Stirn davon^ 
obgleich er sich aus einer Höhe von 6000 
Fuß herunterließ. 

Briefe aus Konstantinopel vom 12 v. M. 
melden die Ankunft des Oberst Shiel aus 
London mit wichtigen Depeschen für die Bri» 
tische Gesandtschaft in Persien. Es war dem» 
selben aber noch nicht möglich gewesen, mit 
dem Dampfboote, wie er beabsichtigte, nach 
Trapezunt weiterzureisen, weil sich am Bord 

dieses Schiffs wahr:«id seiner letzten Fahrt 
von dem genannten Hafenort nach der Türki
schen Hauptstadt einige Pestfälle ereignet hat-
ten, die eine Desinfizierung desselben norh-
wendig machten. 

Madr id,  vom 27.  Septbr .  
Gestern hatte der Kriegs-Minister die Oft 

fiziere der National-Garde und der Garnison 
zu sich bescheiden lassen, und eröffnete ihnen, 
daß es niemals die Absicht der Regierung ge
wesen sey, die Reserve «Armee aufzulösen oder 
das Kommando derselben dem General Nar-
vaez zu nehmen, daß vielmehr dieses Corps, 
welches zur Sicherheit der Hauptstadt und 
zur Erhaltung der Ordnung in der Provinz 
Toledo unentbehrlich sey, nicht von dort ent, 
fernt werden solle. 

Es haben sich kleine Karlistische Detasche-
ments in der Nähe der Hauptstadt gezeigt 
und in einigen Ortschaften Contributionen er
hoben. 

. Von der Caralonischen Grenze wird unterm 
Oktober geschrieben: „Die Angelegenheiten 

des Don Carlos nehmen in Catalonien so 
wie in den übrigen nördlichen Provinzen eine 
günstige Wendung. Der Baron von Meer 
befindet sich in Barcelona, das er nicht ver
lassen kann, weil es ihm an hinreichenden Mit
teln fehlt und sich vielfache Symptome einer 
anarchischen Bewegung daselbst gezeigt haben. 
Trills und Carbo sind mit ihren Brigaden in 
Taragona und in den Städten des Ampurdan 
eingeschlossen. Eine Kolonne des Grafen 
Espanna befindet sich am Ebro und er selbst 
durchzieht das Gebirge und streift selbst bis in 
die Ebene von . Vich. Unterdeß herrscht in 
Berga die größte Thätigkeir, die Bataillone 
werden im Manövriren geübt und die Rekru« 
ren einexerzirt. Die zum Operiren in Cata
lonien bestimmte Division von Cabrera's Ar, 
mee wird jeden Augenblick dort erwartet. 
Cabrera selbst belagert Falcet." 

S p a n i s ch e G r e n z e. 
Vittoria, vom 22. Septbr. Dem Verneh

men nach hat der Gouverneur oder Waffen-Köm-
Mandant von Porcugalete diesen Platz an die 



Karlisten überliefern wollen und ist, da das 
Komplott entdeckt wurde, nach Durango ze, 
flohen. 

Zn der Sentinelle desPyrenees liest man: 
„Briefen aus Viscaya zufolge hat Maroro 
dem Chef des Geniewesens den Befehl ertheilt, 
sich nach dem Dorfe Villahuerta im Echauri-
Thale zu begeben, um die Brücke von Belas-
coain wieder herzustellen, die für die Operativ, 
nen der Karlisten von Wichtigkeit ist. Ma, 
roro soll die Absicht haben, in Navarra ein 
Corps von 12 Bataillonen Infanterie, 600 
Pferden und 8 Kanonen zu versammeln, um 
damit in der Ribera von Navarra zu ope, 
riren." 

Don Carlos hat am 27. September Bal« 
maseda verlassen, um sich nach Durango zu 
begeben. Man sagt er sey Willens gewesen 
sich in das Hauptquartier Cabrera's zu bege, 
ben, was dieser sich aber verbeten habe. 

Das „Bülletin der Baskischen Provinzen" 
vom 26. September widerspricht dem Gerüch
ten, daß Pablo Sanz, Chef des Generalsta, 
des der Basko - Navarresischen Armee, wegen 
seiner Verbindung mit dem Grafen von Lu, 
chana habe, nach Frankreich fliehen müssen; 
es befinde sich derselbe vielmehr mit Genehm» 
gung des Don Carlos in den Bädern von 
Betelu. 

Frankfur t  a.  M. ,  vom 4.  Oktober.  
Die neuesten Nachrichten aus dem Haag 

lassen immer noch nicht auf ein baldiges Ne, 
sultat in der Holländisch-Belgischen Angelegen« 
heit schließen. Das Haager Kabinet hat al
lerdings die letzten Eröffnungen, die ihm von 
London gemacht wurden, beantwortet, allein 
die Konferenz kann gleichwohl noch nicht zum 
Anfang ihrer Sitzungen gelangen. Die Ur
sache davon mag namentlich in der Unent
schlossenst des Kabiners von St. ZameS lie
gen, da dieses nicht weiß, ob es die gerechten 
Anforderungen Hollands berücksichtigen oder 
die von Seiten Frankreichs für Belgien in 
Anspruch genommenen Begünstigungen noch 
ferner unterstützen soll. Möglich, ja wahr, 
scheinlich ist es aber, daß die augenblickliche 

Verzögerung des Anfanges der Sitzungen der 
Konferenz die letzte Begünstigung ist, die 
Belgien in der Ausgleichung seiner Differenz 
mit Holland auffallenderweise zu Theil wird. 
Es darf somit die Hoffnung auf eine baldige 
Beilegung des Niederländischen Streites im
mer noch rege erhalten werden. 

K ö l n ,  v o m  1 .  O k t o b e t .  
Darf man dem Gerüchte glauben, das sich 

mit dem Dampfschiffe blitzschnell aus der 
Schweiz bis zu uns herab verbreitete, so ist 
der Prinz Ludwig Napoleon nicht nach Zta-
lien, nicht nach Amerika, sondern über Köln 
nach England aufgebrochen, wo sich gegen
wärtig noch mehrere Verwandte von ihm be
finden. Er soll sich in Gesellschaft eines Pol« 
nischen Generals und der in der Straßburger 
Emente berüchtigt gewordenen schönen Lady 
Gordon, Wittwe des englischen Armeekom
missärs befinden, welche bekanntlich seit dem 
Straßburger Prozeß in Paris als Virtuosin 
aus polizeilichen Gründen zu keinem Concert 
kommen konnte und diesen Sommer abermals 
in Baden-Baden und Arenenberg lustwan
delte. 

Genf ,  vom 28.  Septbr .  
Unser Corps des mineurs ist bereits den 

ganzen Nachmittag beschäftigt, Schanz.Arbei-
ten, Wälle und Pallisaden aufzuwerfen; die 
Stadt nimmt ein sehr bewegtes Ansehen, 
überall Truppen. Mir banger Erwartung 
schaut der Handelsstand dem Ende der Din
ge entgegen. 

V o m  2 9 .  O f f i z i e l l e  B r i e f e  v o n  h e u t e  
bestätigen die Französischen Truppen - Bewe
gungen von allen Seiten her, und in Gex, 
an unserer Grenze, sind bereits die Quartier-
Billers ausgetheilt. Zn diesem Augenblicke 
rollen die Kanonen durch die ganze Stadt, 
und Alles-hat in Genf die Gestalt des Krie
ges angenommen. 

Waadt ,vom 30.  Septbr .  
Am 29. September erhielt der Staatsrath 

die Nachricht von dem TagesBefehl an die 
Französischen Truppen aus Lyon, und gab in 
Folge dieser den Befehl, daß die ganze Elite 
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und die erste Reserve (zusammen 16,000 September zufolge, soll zwischen Großbritanten 
Mann) auf das Piquet gestellt werden sollten, und der Pforte eine Defensiv» und Offensiv, 
Vermuthlich werden außerdem noch mehrere Allianz gegen Persien zu Stande gekommen 
Bataillone aufgeboten werden. General Gui, seyn. Truppen» Sendungen nach Asien und 
guer wurde einstweilen, bis Befehle von der an die Donau-Grenze, so wie der Befehl zur 
Tagsatzung ankommen, zum Kommandanten Verprovianrirung und Ausrüstung der Festungen 
über sämmtliche Truppen ernannt. Hierauf^ Schumla, Varna und Rustschuk, sollen damit 
nahm der Staatsrath noch andere militairische in Verbindung stehen. Der von Lord Pom 
Maßregeln, um das Kriegs - Material zu in- sonby empfohlene General Chrzanowski ist mit 
spiziren, in gehörigen Stand zu setzen und einem Gefolge von Ossizieren im Lager der 
auch in Sicherheit zu bringen. Das Militmr- Türken in Asien eingetroffen. 
Departement, in Verbindung mit dem ehemä« Vermischte Nachrichten. 
ligen General,Inspektor der Milizen, Frossard, Neval. Am 26sten Septbr. zwischen 9 und 10 
dem Direktor des Zeughauses und dem Kriegs, Uhr Morgens salutirten unsere Bat .rtten die 
Kommissar, ist mit der Ausführung diejer Ankunft Zhrer Majestäten des K a ise r S und 
Maßregeln beauftragt; auch soll die Gendar- der Kaiserin, welche auf der Rückreise 
merie an der Grenze auf die nützlichste Art ins Vaterreich, begleitet von den Kaiser!. HH. 
verwendet werden. Von diesen Maßeegeln den Großfürstinnen, mit drei Dampf
wurden alle Nachbar, Kantone, die Bundes- schiffen in unscrn Hafen einliefen. Der an? 

^ Behörden und die Tagsatzungs» Gesandtschaft haltende, an Heftigkeit zunehmende Sturm, 
m Kenntniß gesetzt. besonders aber die Schadhaftigkeit der Ma, 

Luzern, vom 1. Oktober. schienerieen zweier Fahrzeuge ließen die sichere 
Der Gesandte von Thurgau hat zur Tag» und schnellere Fortsetzung der Reise zu Linde 

satzung ein Schreiben von Louis Napoleon vorziehen. Se. Majestät der Kaiser begaben 
mitgebracht, wonach derselbe nach England sich, nachdem Sie die West, Batterie in Au
gehen will. — Zn der ersten Sitzung zeigte genschein genommen und den Gottesdienst in 
der Präsident an, daß 26,000 Mann unter hiesiger Kathedrale beigewohnt, um 12 Uhr 
dem General Aymard gegen die Schweizer, Mittags nach dem Lustschlosse Katharinenthal, 
Grenze marschiren, er theilt der Tagsatzung wohin sich Zhre Maj. die Kaiserin mit den 
zugleich den in Lyon erschienenen Tagesbefehl Großfürstinnen Töchtern gleich aus dem Ha« 
jenes Generals mir. Genf zeigt an, daß es fen verfügt hatten. Nach hier gepflogener 
seine Milizen einkasernirt, Waadt, daß es Ruhe und eingenommener Mahlzeit reisten 
die seinigen aufs Piquet gestellt habe; der Zhre Majestäten und Kaiserl. HH. um 6 
Gesandte von Bern theilt mit, er werde auch Uhr Nachmittags nach St. Petersburg ab. — 
seine Regierung auffordern, ihre Milizen aufs Aus dem nachgebliebenen Gefolge begab sich 
Piquet zu stellen. — Hierauf wurde die Se. Excellenz der Graf Benkendorff auf kur, 
Vorfrage gestellt, ob die Sitzungen öffentlich ze Zeit nach Fall, und i'st am 27. von hier 
oder geheim seyn sollten, und gegen eine nach der Residenz abgereist. Als am Nach, 
Minorität von 9 ein halb Stimmen die Mittage desselben Tages noch der Finnische: 
Oeffentlichkeit beibehalten. Bern und Bajel, „Fürst Menschikoff" aus HelsingforS angekom, 
Land stellten zuerst den Antrag, daß die men war, lagen zu gleicher Zeit vier Dampf, 
Tagsatzung sich über militairische Vorkehrungen schiffe an hi?siger Haft^nbrücke, deren nächstes 
berathen solle. Reiseziel St. Petersburg. Es war dies wie-

Türkei. " der ein Sonnrag, an dem die Revalenser den -
Einem in der Allgemeinen Zeitung enthalte, Kopf verloren, von dem ihnen nur die Augen, 

nen Schreiben aus Konstantinopel vom IS. und auch diese nicht ganz klar, blieben. Aber 



ihre Herzen hatten sie behalten, die treuen 
anhänglichen, Kaiser und Vaterlande ergebe? 
neu Herzen! (Inland.) 

Riga.  Nach einem Patente der L iv länd.  
Gouvernements-Negierung sollen alle unver-
heirathete männliche Bauergemeinde, Glieder 
und kinderlose Wittwer rekrutenfähigen Alters, 
wenn sie nicht einzige Söhne lebender Eltern 
sind, oder andere gesetzliche Gründe sie be» 
freien, in der ersten Classe, mit den verhei» 
rareren Individuen bis zum 23sten Zahre, 
loosen. (Provinzialblatt.) 

— Im Spaßkischen Kreise des Gouverne» 
ments Njasan war am 30sten August im 
Pfarrdorfe Zshewskoje eine heftige Feuers
brunst. Es brannten ab 253 Hauser freier 
Ackerbauern, 13 einem Edelmanns gehörige 
Gebäude, 4 den Kirchendienern gehörige Woh, 
nungen, eine Kronsschenke und ein Glocken« 
thurm. Der Schaden wird auf 496,029 
Rubel berechnet. Das Feuer entstand durch 
Unvorsichtigkeit. 

— Zn der Stadt Sysran, im Gouverne, 
ment Simbirsk, sind am 13ten September 
durch eine 12stündige Feuersbrunst L72 Pri, 
vathäuser und einige andere Gebäude in Asche 
gelegt worden. (Züsch.) 

Vom. 9. bis zum 16. Oktober. 
Beerdigte. St. Eltsabeth's, Kirche: Der 

Unteroffizier Zaan Zuhhan alt 46 Zahr. — 
Gottlieb Bährmann alt 64 Zahr. — Der 
Arbeitsmann Mihkel Käer 43 Zahr alt. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Rarhe der Kaiser» 

lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien alle und jede welche 
an das, von dem hiesigen Handlungshause er« 
ster 'Gilde Zacob Zacke Li. Comp, mittelst am 
9. Zuly d. Z. abgeschlossenen und am 23. 
August bei Einem Erlauchten Livländischen 
Hofgerichrecorrobo ritten Conrrakts, von dem 
ehemaligen Aeltermann H. C. Erler käuflich 
erstandene, in hiesiger Stadt in der Ritter» 

gasse am neuen Markte belegene, mit den 
Nummern 162 und 163 bezeichnete steinerne 
Wohnhaus oder dessen Appertinentien irgend 
welche Ansprüche zu haben vermeinen, oder 
wider diesen Kauf zu sprechen gesonnen seyn 
sollten, aufgefordert sich mit solchen ihren An» 
gaben oder Prorestationen innerhalb der ge» 
schlichen Frist von Zahr und Tag zu melden, 
widrigenfalls dieselben elaxso koc terinino 
nicht weiter gehört noch admittirt, sondern 
ip8o iacw präcludirt seyn sollen. Wonach ein 
Zeder den solches angeht sich zu richten hat. 
Lunatum Pernau Rachhaus, den 19. Sep
tember 1L33. 

1603. In t'iäem 
. .  C. Schmid,  

^ ?ernÄvisnsis 
et Lecretsr. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Verwaltung der pernauschen Bk 
erdigungskasse „die Hülfe genannt" wird de» 
nen, welche solches betrifft, hiermit bekannt 
gemacht, wie auf desfallsigen Vortrag am 9ten 
d. M. von der General, Versammlung be» 
schloffen worden ist: 

„Daß denjenigen Restanten, welche ihre 
Beiträge bis zum Isten Zum a. o. unbe-
richtigt gelassen haben, noch eine allendliche 
Frist bis zum Isten Zanuar künftigen Iah« 
res verstattet werden möchte, jedoch mit 
der unabänderlichen Bestimmung, daß wer 
von denselben in diesem Termin nicht sei, 
nen ganzen Rückstand, d. h. außer den ge« 
genwartigen auch die Beiträge für die bis 
dahin vorfallenden Sterbefälle berichtigt ha-
ben sollte, ohne weitere Rücksicht aus der 
Zahl der Mitglider ausgeschlossen, und zur 
Erlegung des Doppelten der Restanz ge; 
richtlich angehalten werden wird. 

Zugleich wird hiermit angezeigt, daß an männ« 
lichen Mitgliedern: Fr. Großmann No. 37 
und Z. C. Bärmann No. 186, und von 
weiblichen: C. L. Krellenberg No. 132 gestor, 
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ben und dafür die Veittage sofort einzuzahlen 
sind. Pernau, den 13. Oktbr. 1838. 

A. G. Mors, I. A. Klein. L. Schlaf, 
derzeitige Vorsteher. . 

Von Seiten des Vereins der/Armenfreun, 
de ergeht an alle diejenigen, welche Kinder 
in das hiesige 
MeZiander-NNaisenKsus 

aufgenommen zu sehen wünschen, die Aussort 
derung, dieselben bei Einem der Unterzeichne
ten bald zu melden. Vorzüglich werden ei, 
gentliche Waisen unserer Stadt, die von 
Eheleuten bürgerlichen Standes nachgeblieben 
sind, berücksichtigt werden, wenn gleich auch 
andre hilfsbedürftige und verwahrloset^ Kin
der nicht ausgeschlossen sein sollen. Da die 
Zahl der Aufzunehmenden nach vorläufigem 
menschlichen Ermessen noch nicht groß sein 
kann, so wird der Verein nach bestem Wissen 
und Gewissen diejenigen auswählen, die beson
ders der Aufnahme bedürftig scheinen, 
vr. F, Landesen. F. Klüver, vr. Knorre. 
H. Klüver. L. M. Frey. C. Schmidt. 

H. Märtens. 
Die l^esebikliotliek des Vereins 

der ^rinenkreunde ist in das Haus 
der ?rau Aeltermann k'raas verlebt. 

Da ich die sichere Hoffnung hege, die Stadt 

Pernau bald zu verlassen, bin ich Willens 
alle zur Wirthschaft gehörige Sachen zu mög
lichst wohlfeilem Preise zu verkaufen; womit 
ich mich dem geehrten Publiko rccommandire. 
Da ich zugleich auch Sorge trage und sicher 
hoffe alle meine Creditore zu befriedigen, für 
die dem Menschen eigenthümliche Vergessenheit 
über Bagatelle nicht bürgend, lade ich 
hiermit alle meine Creditore ergebenst ein, sich 
zu mir wegen Liquidirung ihrer Rechnungen 
so wie zur Abtragung ihrer Schulden güligst 
zu bemühen. Pernau, den 30. Septbr. 1838. 

S a w o l o t z k y ,  
Ober Pastor der russischen Gemeinde. 

Donnerstag den 20sten Oktober Nachmit
tags 4 Uhr werden die Vorsteher der Witt« 
wm-Casse in der Wohnung des Herrn Mir, 
Vorstehers C. I. Schmidt zum Empfang der 
noch restirenden Beiträge versammelt sein. 

Drei kupferne Brandweinskessel wovon 2 
mit Helmen und Schlangenröhren versehen, sind 
in der Ludwig Freyschen Handlung zum Verkauf. 

Angekommene Reisende. 
Herr Arrendator Stein. Dcr Handlungs-

Commis Wittkowski). Die Schauspieler 
Paulmann nebst Frau und Stahl. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 67. 
die der ausgegangenen: 62. 

Die keierlieke Eröffnung des kiesigen 

Alexander - ^Waisenhauses 
^vird arn 16ten d. N. , gleieli naeli keendigtein (Gottesdienst, in 
dein ehemaligen ? e l d in a n nselien kabrikliause stattfinden und 
werden liierinit alle Nenselienkrennde in Stadt und I^and er-
gekenst eingeladen, diese ?eier dureli ilire (Gegenwart su ertiölien. 
^ugleiek danl:t der Verein der ^.rrnenkreunde allen denen lier^licli, 
^velelie, von der I^ielie ?u l^ott und den Nenselien gedrungen, lzis-
lier das Waisenliaus dureli milde traben kedaeliten. ?ernau, den 5. 
Oetolzer 1838. 

vr. landesen Klüver, vr. ^ Knorre. . H. Klüver. 
L. ?re^. L. Lelimidt. H. Härtens. 



1838. 

den 22. Oktober. 

Im Namen des General-Gouvernements ber Ostseeprovmzen gestattet den Druck 

C.  Goldmann,  Censor.  

B e r l i n ,  v o m  1 7 .  O k t o b e r .  
Se. Maj. der König haben folgenden Kaiser!. 

Russ. Generalen und Beamttn: dem General 
der Infanterie und Generaladjutanten Fürsten 
Lievm, den Schwarzen Adlerorden in Brillan
ten ; dem Marineminister, Admiral und 
neraladjutanten, Fürsten Menschikoss, und d>.'M 
General der Infanterie und Generaladjutan» 
ten, Grafen Wv''onzoff, den Schwarzen Ad' 
lerorden; dem Wirklichen Staatsrat!) Zukoffski 
den Srern zum Rothen Adierorden zweiter 
Klasse; dem Staatsrath, Grafen W-lohurski, 
den Rothen Adlerorden zweiter Klasse in Bril
lanten; den Obersten und Flügeladjutanten, 
Baron Lieven, Fürsten Iralinskij Grafen Su» 
woroff- Nimnttzkij, Liprandij,Wirk!ichenStaatss 
rath und Leibarzt Dr, Marcus den Rothen 
Adlerorden zweiter Klasse; d?n Obersten und 
Flügeladjutanten Lwoss, Grafen Wassiltschikoss, 
Fürsten Wrede, Iurgewicsch, den Obersten, 
Grafen Nirod vom Garde - Kürassierregiment, 
Dühamel vom Leibgarde - Semenvssschen Re
giment, Völkner vom Leibgarde, Sappcurbat 

taillon, Lutkossski von der reitenden Gardear, 
tillerie, Sixtel, Kommandeur der zweiten Fuß
artilleriebrigade, Oznobichin des Sumschen 
Husarenregimsnl-s, Iakowlew von der Artille
rie , den Oberstlieutenant., Wagner von der 
Ivten Fußartilleriebrigade, Tschorba vom 
Wosnessenskischen Uhianenregiment, Tatarinoss 
vom Gcneralstabe, Engelhard vom Ukrainschen 
Jägerregiment, dem Major von G>asenapp 
von der Marine, Adjutanten des Fürsten Men-
fckikoss, den Lieutenants Adlerberg, Potkul, 
Grafen Wilohurski und Fürsten Baratinskij, 
Adjutanten des Großfürsten, Thronfolgers 
Kaiserl. Hoheit, dem Staatsrath Vr. Ieno-
chin und dem Kollegienrath Liebmann , den 
Rothen Adlerorden dritter Klasse; dem Vor, 
stehcr der Kaiserl. Marinekanzlei, Schotte, 
den Rothen Adlerorden vierter Klasse; dem 
Obersten und Flügeladjutanten Fürsten Dolgo« 
rukij, den Sr. Iohanniterorden in Brillanten; 
den Obersten und Flügeladjutanten, Grafen 
Heiden, Nasimoff, und dem Kammerherrn Tol< 
stoij den St. IohanniteOrden zu verleihen geruht. 



Königsberg,  vom 10.  Oktbr .  
Der Kaiser!. Russische Kutter „Suapop", 

.kommandirt rom Kapitanlieutenant Rilew, 
von 12 Kanonen mit 4Z Manu Besatzung, 
welcher den 6tm d. von Swinemünde nach 
Kronstadt abgegangen und am 6ten bei der 
Insel Oeland durch einen Sturm entmastet 
worden, ist in diesem Nothstande, nach der 
Pillauer Schiffsliste, gestern Vormittags auf 
der Pillauer Rhede angekommen, erhielt die 
erforderliche Assistenz und einen Loorsen an 
Bord, konnte aber der hohen See, des hef
tig auslaufenden Stromes und widrigen Win
des wegen, da das Schiff 12 Fuß tief liegt, 
nicht in den Hafen eingebracht werden, lieg? 
aber gut und fest vor Anker und ist heute 
größtentheils schon fo viel gelichtet, daß es 
morgen, wenn die Witterung es gestattet, in 
den Hafen einlaufen kann. Der hiesige Ruf, 
sische Konsul, Hofrath Ritter, hat sich zur 
Einleitung der zweckdienlichsten Maßregeln fo? 
fort nach Pillau begeben. 

Ä a n z i  g ,  v o m  7 .  S k t b r .  

Es zeigt sich immer mehr, daß in der be
reits erwähnten Arrerirung des Kaufmanns 

' M., der Polnische Emissäre verborgen haben 
soll, das energische Eingreifen unserer rüstig 
wachsenden Polizeibehörde das Rechte itn rech, 
ten Momente getroffen habe. Bei dieser Ge, 
legenheit zeigte sich auch ein auffallendes Bei, 
spiel des Spionirgeistes und der Spürkraft 
der Pariser Polizei. Von Parts aus wurde 
nämlich ein Haus in Danzig und eine Stube 
darin bezeichnet, in welcher sich ein vorgebau
ter Kami» befinde , und hinter welchem ein 
freier Raum zwischen diesem und der Wand 
sey; hier müßte sich im Boden eine Versen, 
kung vorfinden, durch welche sich die Emissäre 
den Nachforschungen entzogen hätten. Man 
fand es wirklich so, ein selbst dem Hauswirth 
unbekanntes Behältmß unter der Diele, welches 
nur eben groß genug war, daß auf einem 
unten angebrachten ^teiusitze ein hineinkrie« 
chender Mensch sich zusammenkauern konnte; 
das Ganze war mit Wachstaffet ausgeschlagen 

und hatte so den Emissären und ihren ge
fahrlichen Papieren zum Verstecke gedient. 

,  Wien,  vom 13.  Oktober.  
Ein Schreiben von der Italienischen Grenze, 

vom 6ten Oktober, enthält Folgendes: Ein 
Monat ist seit der von Sr. Majestät dem 
Kaiser Ferdinand erlassenen Amnestie verflossen 
und die Berichte über den Eindruck, den die
se großherzige Maßregel auf alle Europaische 
Völker machte, sind gleichlautend erfreulich für 
die Dynastie und die Politik des Hauses Oe
sterreich. Die eiserne Krone strahlt als Sym
bol der Gnade auf des Kaisers Haupt, und 
die Italiener der verschiedenen Regierungen 
blicken vertrauensvoll in die Zukunft. (Züsch.) 

Par is ,  vom 11.  Oktober.  
In Perpignan hakte sich am 4ten d. bei 

Abgang der Post das Gerücht verbreitet, daß 
in Barcelona die bestehende Regierungs-Form 
durch einen Volks-Aufstand umgestürzt wor
den sey. Die Garnison hätte sich mit dem 
Baron von Meer in die Cttsdelle geflüchtet. 
Diese Nachricht scheint sehr der Bestätigung 
zu bedürfen. 

'Vorgestern ereignete sich an einer der Bar, 
rieren von Paris ein Vorfall, der leicht die 
ernstesten Folgen hätte nach sich ziehen könne»,. 
Der aus 1 Corporal und 6 Soldaren beste
hende Posten hatte sich total betrunken und 
gerieth in. diesem Zustande auf den Einfall, 
seine Gewehre zu laden und alle Vorüberge
henden unter der Drohung zu verhaften, daß 
man Feuer geben würde, wenn sie Widerstand 
leisteten. Schon war die ganze Wachrstube 
mit verhafteten Personen angefüllt, als eine 
Patrouille von 25 Mann hinzukam, die be, 
trunkene Mannschaft ablöste und die Gefan
genen in Freiheit setzte. Der Corporal und 
die 6 Mann werden vor ein Kriegsgericht 
gestellt werden. 

Das am 9. Oktober aus Stora abgegan
gene Dampfschiff „le Sphinx" überbringt 
folgende Nachrichten, die demKriegs'Minister 
auf telegraphischem Wege zugegangen sind: 
„Der Marschall Valäe an den Kriegs > Mini
ster." — „Konstantine, vom 2. Oktober. 
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Ich habe am 30sten vier Bataillone am Zu, 
sammenflusse des Q.ued Entsa und des Arrouch 
Position nehmen lassen. Der General Gal' 
bois läßt daselbst ein Lager errichten, welches 
die Verbindung der Sltaßen von Stora und 
Bona nach Konstantine beherrschen soll. Es 
liegt 13 Stunden von Konstantine und 6 
Stunden von Stora. Die Kabaylen haben 
keinen Widerstand geleistet: mehrere Scheiks 
haben sich eingefunden, um den Burnu in 
Empfang zu nehmen, und dte Araber verse
hen das Lager mit Gerste und Srroh, wo
für sie, auf meinen Befehl, regelmäßige Zah, 
lung erhalten. Die bis nach dem Bol von 
Kantorse beendigte Straße wird in wenigen 
Tagen für die Wagen bis nach dem Lager 
von Arrouch fahrbar seyn. — Konstantine, 
vom 4. Oktober. Ich habe die Regierung 
der Prov'nz Konstantine definitiv konstituirt. 
Die Chefs haben die Investitur erhalt,; sie 
haben geschworen, dem Könige treu zu seyn, 
und dem ObeuBefehlshaber der Provinz Ge
horsam zn leisten. — Fort-de,France (Bucht 
von Stora), vom 8. Oktober. Gestern hat 
die Armee von dem alten Russicade Besitz 
genommen. Man hat das Hauptquartier an 
einem Orte aufgeschlagen, der die Rhede be, 
herrscht, und der den Namen Fort-de,France 
erhalten hat." 

Wan schreibt aus Gex vom 6ten d.: „Das 
Iste Bataillon de6 4ten leichten Regiments 
ist gestern mit zwei vollständigen Batterieen 
hier angekommen; dasselbe ist 800 Mann-
stark. Das 2te Bataillon ist heute von Col, 
langes nach Ferney abgegangen; es hatte eben
falls zwei Batterieen bei sich. Man erwar, 
ret auch Kavallerie. Man glaubt, daß, wenn 
die Schweiz am löten d. Frankreichs Begeh« 
ren nicht entsprochen hat, die Truppen gegen 
Genf marschiren werden." 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  O k t o b e r .  
Ungeachtet der vom „Journal d'Odessa" ge, 

gebencn Erklärungen, will der Courier doch 
von dem Glauben nicht ablassen, daß Ruß
land die Absicht habe, auf der Insel Sulina 
in der Donau-Mündung nach und nach eine 

bedeutende Stadt zu gründen, die vermöge 
ihrer geographischen Lage in wenigen Iahren 
gewiß eine große Wichtigkeit erlangen und 
mit ihrer älteren Schwester Odessa wetteifern 
würde; ja, dies Blatt erblickt im Geiste da, 
selbst schon eine we Einfahrt in die Donau 
beherrschende Festung. 

An die Nachricht von dem Siege, welchen 
Cabrera neuerdings bei Caspe über die von 
dem General Pardinnas befehligte Division 
der Christinos erfochten hat, knüpft die Me
iling Chronicle folgende Betrachtungen: „Es 
ist dies jedenfalls ein trauriges Ereigniß für 
die Christinos, welches sie zu bedeutenden 
Veränderungen in ihren künftigen Operativ» 
nen nöthigen wird. Cabrera, inan muß es 
gestehen, hat großes Geschick und Talent be
wiesen und wetteifert bereits mit Zumalagar-
regny's Ruhm.. Gleich diesem Feldherrn, 
hat er seine Anstrengungen auf eine einzige 
Provinz beschrankt und daselbst ein Guerilla-
Vertheidigungs < System organisirt, wodurch 
die Bemühungen aller Christinischen Generale 
der Reihe uach vereitelt worden sind. Cabre, 
ra hat überdies eine viel schwierigere Aufgabe. 
Zuvörderst hat er mit keiner eifrigen Bevöl
kerung zu thun, wie die Basken es anfangs 
waren, sondern mit einer .viel ärmeren apa
thischeren und minder bigotten Klasse von 
Landleuten; denn von dieser Art sind die Ära-
gonesen und Valencianer« Ferner ist Cabrera 
nicht aus dieser Provinz gebürtig, die See 
steht ihm nicht offen, wie Hem Zumalagarre, 
guy, und die Französische Grenze kömmt den 
Aragoniern nicht so zu Passe wie den Basken 
und Navarresen, Und doch, ungeachtet aller 
dieser Hindernisse, ungeachtet des geringen 
AntheilS, .den er von den Karlistischen Sud-
sidien und an dem persönlichen Einfluß des 
Don Carlos davontragt, ist es ihm gelungen, 
sich der Gebirgsprovinz, welche Saragossa 
und Teruel von Valencia trennt, vollständig 
zu bemeisiern. Da Cabrera nicht die Hülfs, 
mittel hat, wie Zumalacarregny, so konnte er 
es auch nicht versuchen, eine einigermaßen 
reguläre Armee zu bilden oder Disziplin ein« 
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zuführen, wie der Navarresische Anführer; 
eben so wenig wagte er es jemals, seinem 
Feinde die Stirn zubieten, wie Zumalacarre-
guy dem Valdez in den Amescoas. Er be
schränkte sich auf Gebirgst und Guerilla-Krieg 
und begleitete Gomez mit großem Widerstreben 
nach dem Süden. Jetzt aber hat Cabrera 
eine Höhe und ein Uebergewicht erreicht, die 
ihn zur Hauptperson des Krieges machen. 
Don Carlos, Maroto und die Basken ven 
schwinden gegen ihn, und es ist klar, daß es 
den Christioos vorzüglich darauf ankommen muß, 
ihm einen Schlag beizubringen. Zu seinem 
Glück hat Cabrera noch mit keinem geschickt 
teren General, als mit Oraa zu thun gehabt» 
Nun aber öffnet sich für Cabrera eine neue 
Laufbahn. Er kann nicht länger in seinen 
Gebirgen bleiben und seine Unternehmungen 
auf bloße Guerillakriegs sUeberrumpelungen be« 
schränken. Er muß, wie die Basken, in die 
Ebenen von Kastilien hinabsteigen und einen 
Streich gegen Madrid führen. Dann wird 
es sich zeigen, ob er auch größeren Thaten 
gewachsen ist, als er bisher unternommen, 
und ob der Sieg des Don Carlos, den Vis-
caya und Navarra offenbar nicht zu vollbrim 
gen im Stande sind, durch Cabrera's Schaa« 
ren errungen werden kann. Wir unsererseits 
halten dies nicht für möglich, da Cabrera's 
Macht noch auf viel beschränkteren Grundla, 
gen beruht, als die der Navarresijchen An? 
führer, wevfl auch sein Talent größer seyn 
mag." 

Man glaubt allgemein, daß das Brod im 
kommenden Winter in England sehr aufschla, 
gen wird; in diesem Fall besorgt man eine 
furchtbare Aufregung unter der ärmern Volks« 
classe, und die Frage in Betreff der Kornge, 
setze dürfte dann in der nächsten Parlaments« 
session eine der ersten und wichtigsten seyn und 
wahrscheinlich sehr leidenschaftliche Debatten 
verursachen. 

S p a n i s c h e  G r e n z e .  

Aus San Sebastian wird unterm 30. 
September gemeldet, daß der Pfarrer Merino 
in Durango angekommen und daß seyn Corps 

bis auf 1000 Mann zusammengeschmolzen sey. 
Das Gerücht, daß Don Carlos eine Erpedi 
tion nach Castilien beabsichtige, soll, denselben 
Nachrichten zufolge, viele Basken veranlaßt 
haben, sich zu Munnagorri zu begeben. 

Zn dem Gefecht zwischen Caspe und Mo-
ella, welches bekanntlich zu Gunsten der Kar, 
listen ausfiel, sind außer dem General Par, 
dinnas, der sich selbst auf dem Schlachtfelde 
erschossen haben soll, der Oberst Alvarez, vom 
Regiment „Afrika«, der Oberst Serrano, Com, 
mandeur der Kavallerie und Sohn des Gene, 
rals Serrano, und der Sohn des Marquis 
von Cajeston, der Oberst, Lieutenant in der 
Christinischen Armee war, geeödtet worden. 
Im Ganzen soll die Armee der Königin 
1000 Mann Infanterie und 400 Kavalleri
sten verloren haben. 

Man schreibt aus Elorrio vom 6 Oktober: 
„Gestern kam Maroto mit seinem General
stabe durch unsere Stadt und schlug über 
Mondragon den Weg nach Navarra ein. 
Acht Baraillone, eine zahlreiche Kavallerie und 
Artillerie marschirten auf Maroto's ausdrückte'-
chen Befehl über die Ebene von Alava. Er 
hat, wie es heißt, die Absicht, in Navarra 
20 Bataillone Infanterie, 1000 Kavalleristen 
und eine imposante Artillerie zu sammeln. 
In Balmaseda sind sechs Bataillone und die 
schwere Artillerie unter dem Befehl des Don 
Carlos zurückgeblieben. Espartero hat Biliar« 
cago verlassen und folgt durch die Nioja den 
Bewegungen Maroto's. Caston hat den Be» 
fehl erhalten, die Stadt Villanueva anzugrei
fen, wenn von Espartero keine starke Garni? 
son daselbst zurückgelassen worden ist. — Tar» 

. ragual war am öten in Sanguesa. Die Chri» 
stinos unter dem General Leon wollten am 
2ten über die Arga gehen, um ihn zu beun
ruhigen, sie wurden jedoch durch Garcia, der 
ihnen mit sieben Bataillonen den Weg ver
sperrte, daran verhindert. Aus Saragossa 
schreibt man, daß Cabrera dkse Stadt anzu
greifen drohe." 

Das Bulletin der Baskischen Provinzen 
enthalt ein von Don Carlos erlassenes Dekret, 



wodurch den Offizieren und Soldaten Balma, 
seda's, die an dem Siege bei Quintanar de 
la Sierra vom 3. Seprerpbcr Theil genom, 
mcn haben, eine Denkmünze verleihen wird, 
die auf der einen Seite die Inschrift: „Der 
König C. V. 1833.«, und auf der anderen 
Seite die Worte: „Den Siegern von Quin-
tanar" trägt. Sie ist von Gold für die Oft 
fiziere, von Silber für die Soldaten, und wird 
an einem schwarzen Bande mit Zwei rorhen 
Streifen getragen. 

Munnagorri hat am 26. September eine 
Proklamation an seine Anhänger erlassen, 
worin es unter Anderem heißt: „Wir, haben 
den Frieden proclamirc, wir haben dies liebliche 

j Wort auf unsere Fahnen geschrieben, es ist 
tief in nnsere Herzen eingegraben und des« 
halb müssen auch alle unsere Handlungen da
mit übereinstimmen. Wir müssen daher ge, 
wissenhaft das Eigenthum respekriren. Alles, 
was uns verabreicht wird, bezahlen, keine 
Contributionen fordern, die Bewohner so we
nig wie möglich belästigen und durchaus keine 
Rücksicht auf politische Meinungen nehmen, 
sondern den Christinos, wie den Karlisten 
gleichmäßig die Freundeshand reichen. Man 
wird <lch dann überzeugen, daß wir rechtlich 
zu Werke gehen und daß wir, nicht um einen 
Krieg gegen Personen zu führen, sondern nur 
zu unserer persönlichen Verteidigung, die 
Waffen ergriffen haben." 

L i s sa b o n, vom 1.'Oktober. 
Das Rekrutiren für die Armee hat sehr 

schlechten Fortgang, und man fordert laut «i, 
ne Aenderung des jetzigen Systems. Die Eon, 
scription findet so allgemeinen Widerstand, 
daß sie nicht zur Ausführung gebracht werden 
kann. Diejenigen, welche das Loos trifft, 
unterziehen sich lieber einer Strafe oder Ent
behrungen, als daß sie dem Gesetze gehorchen. 
Sie verlassen ihre Wohnungen und fliehen 
in die Wälder und Berge. Die Unzufrieden» 
heit ist im ganzen Lande so groß, daß ernstlich? 
Folgen zu fürchten sind, wenn nicht bald Schritte 
gethan werden, um diesem Uebel abzuhelfen. 
Die kleinen Miguelistischen Guerilla, Banden, 

welche aufs neue ihre Einfalle in die entfern» 
ten Provinzen begonnen haben, verdanken viel
leicht diesem Umstände ihre Entstehung. Eine 
kleine Bande proklamirte in diesen Tagen Don 
Miguel in Villa Vicosa, in Alemrejo und 
Bajoa hat kürzlich seine Streifzüge von oen 
Grenzen Algarbiens bis dicht vor Lissabon 
ausgedehnt. Sein Bruder ist vor einigen 
Tagen von einem Detaschement Kavallerie 
angegriffen worden und hat mehrere Leute 
verloren» 

Die Miguelistischen Guerillas sollen in 
den Provinzen wieder mehrere Mordtharen 
verübt haben. Diese Banden uennen sich 
Miguelisten, sind aber nichts als gewöhnliche 
Räuber und kümmern sich eben so wenig um 
Politik, wie manche ähnliche bewaffnete Hau» 
sen in Spanien. In der letzten Zeit haben 
sie sich vorzugsweise die Plünderung der Kir, 
chen und Pachterwohnungen angelegen seyn 
lassen. Bajoa, der Anführer eines solchen 
Trupps, ist von einem Kavalleriedetaschement 
überfallen worden und hat 'zwölf Mann an 
Todren, worunter sein Bruder, verloren. 

Buen os,Ayres,  vom 21.  Ju l i .  
Mit unserer unglücklichen Blokade steht es 

ganz unverändert, die Franzosen lassen nichts 
herein und hinaus, und die hiesige Regierung 
sieht dem Dinge gleich einem störrischen Kin
de zu, welches zu schwach ist, um sich zu 
vertheidigen, und zu eigensinnig, um Verzei» 
hung zu erbisten. Hoffentlich kommt die von 
Frankreich erwartete Verstärkungsfiotte bald 
an, damit der Sache auf eine oder die andere 
Weise ein Ende gemacht werde, oder sollte 
Frankreich einen Unterhändler senden, so wird 
man ohne Zweifel die Gelegenheit mit beiden 
Händen ergreift«, um eine Ausgleichung der 
Differenzen herbeizuführen, denn die Regierung 
befindet sich in der bedrängtesten Lage, indem 
sie seit sechs Monaten weder die Beamten 
noch das Militair hat bezahlen können. 

Amsterdam, vvm 10.  Oktober.  
Im Handelsbkad liest man: „Nach den 

letzten uns zugekommenen Berichten, auf die 
wir utts verlassen zu können glauben, ist we, 



nig Aussicht da, daß vor der Eröffnung der 
Generalstaaten eine bestimmte Antwort der 
Londoner Konferenz auf die Antrage des Kö, 
nigs erfolgen werde. Inzwischen bestätigt sich 
immer mehr, was wir schon früher unseren 
Lesern mitgetheilc haben, daß alle fünf Mäch, 
te über Einen Punkt einig sind, über den 
nämlich, daß zwischen ihnen uud unserem Ka, 
binet der Traktat der 24 Art^-' alle Kraft 
verloren habe und nichts mel ist, als ein 
todter Buchstabe." 

B r ü ss e l,^vom 9. Oktober. 
Belgische Blätter erzählen, daß vor einigen 

Tagen ein Negoziant in Lüttich dem ein 
Kaufmann aus Düsseldorf einen Wechsel von 
3000 Fr. zur Bezahluug präsentirte, diesem 
den Schein aus der Hand gerissen und ihn 
zerstückelt und verschluckt habe. Der fremde 
Kaufmann requirirte zwar sofort polizeiliche 
Hülfe, doch wird es wohl fürerst zu einem 
Prozesse kommen müssen. 

(Allg. Pr. St. Ztg.) 
Frankfur t».  M. ,  vom 7.  Oktober.  

Die auf Privatwegen hier eingehenden 
Nachrichten aus der Schweiz geben zu erkennen, 
daß man sich dort keinesweges der Hoffnung 
hingiebt, die Mißverhältnisse mit Frankreich 
auf gütlichem Wege ausgeglichen zu sehen, 
selbst nachdem durch Ludwig Napoleo'ns freit 
willige Entfernung der eigentliche Streitpunkt 
wenigstens faktisch beseitigt worden. In Bern 
namentlich scheint eine große Aufregung zu 
herrschen, wie unter Anderem aus einem 
Schreiben erhellt, das auszugsweise um so 
eher mitgecheilt zu werden verdient, weil des, 
sen Verfasser an der Spitz? eines großen Han, 
delshauses stehe, sonach an Kriegslärm keinen 
Gefallen findet, auch seine Familie zu den 
angesehensten Geschlechtern des KantonS ge-
hört. Das Schreiben ist vom 3ten Oktober 
datirt, also wenige Tage nach Wiedereröffnung 
der Tagsatzung abgefaßt worden; in demselben 
aber liest man folgende merkwürdige Stellen: 
„Die Drohungen Frankreichs und das Vor, 
rücken zweier Französischen Armeekorps gegen 
unsere Grenze, haben alle Gemüther in große 

Aufregung versetzt. -Eine Aufforderung ist an 
sämmtltche Milizen ergangen, sich zur Ergrei
fung der Waffen in Verfassung zu setzen, m-
deß die Offiziere den Befehl erhalten haben, 
nach den Versammlungspunkten ihrer Batail, 
lone auf der Stelle abzugehen. Ich selbst 
werde, da dieser Befehl auch mich betrifft, 
nach Abfertigung der heurigen Post die Feder 
gegen den Degen vertauschen und innerhalb 
wenigen Stunden abreisen. Der Entschluß 
steht bei uns fest, der Französischen Armee 
einen harten Stand zu bereiten, sofern das 
Tuilerienk >binet auf seinen ungerechten, 
schmachvollen und empörenden Forderungen 
besteht." 

Stet t in ,  vom 16.  Oktober.  
Um den dringenden Bedürfnisse einer bei 

jedem Wind und Werter der Schifffahrr ge, 
sicherten Kommunikation zwischen hier und 
Swinemünde zu begegnen, hat sich hier ein 
Aktienverein zur Einrichtung einer Dampfbug« 
sirfahrt gebildet, dessen höhere Bestä igung zu 
erwarten steht. — (Züsch.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Zn Reval hat die Regierung befohlen, 

kleines (Nuss.) Silbergeld unwei
gerlich entgegen zu nehmen, auch wenn es 
etwas abgerieben ist. (Provinzialblatt.) 

M t t a u .  D u r c h  f e i e r l i c h e  T a u f h a n d -
lung, in der hiesigen Lutherischen Dreifal-
tigkeits, Kirche, ward am 2ten Oktbr., der 
hiesige Hebräische Kaufmann und Seiden
händler Zohann Gabriel Löwenstein, nebst 
zweien minorennen Töchtern, in die Gemein
schaft der Christen aufgenommen, nachdem 
schon früher 10 Kinder desselben, theils in 

-Riga, theils im Auslande, zum Christlichen 
Glauben übergegangen waren. — Am 4ten 
werden bie für den bestehenden Winter projec? 
tirten wöchentlichen Darstellungen der Rigi, 
schen Schaujpielergesellschaft mit dem Trauer, 
spiel „die Schuld" ihren Anfang nehmen, 
und nach Möglichkeit an jedem Dienstag fort, 
gesetzt werden. Am Ilten d. M. „Norma", 
große Oper in 2 Akten, von Bellini. 

(Znl. u. Züsch.) 
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— Der Lettenfreund vom 6ten Oktbr. ents — Zum Beweise der großen Fortschritte, 

hält eine Heilungsgeschichte, die genau prü- welche die Technik, selbst bei scheinbar unbe« 
sende Nachforschung von Aerzren bestätigt, deutenden Unternehmungen macht, führen wir 
und allgemeine Bekanntwerdung verdient. Auf hin den nachfolgenden, einem Englischen Blatte 
Ronneburg (in Livland) wurde dem Gärtner entlehnten Artikel an: Die Herren Locket A 
von seinem tollen Hunde ein Finger blutig Sohn zu Shelsield haben kürzlich ein Patent 
gebissen. Er vernachlässigte die Wunde, die auf eine Erfindung zur Fabrikation der Näh-
auch schnell heilte: aber-nach 8 Tagen brach nadeln erhalten, welche sich gegenwärtig in ih» 
bei ihm die Wasserscheu aus und stieg schnell rer Schmiede in Gang befindet. Diese Ma« 
so hoch, daß er mit wilden Gebärden und schine zieht den Stahldraht zu einer gehört« 
Phantasie» im Felde herum lief und kein gen Dicke durch, richtet ihn gerade, schneidet 
Wasser sehen konnte. Zn Ermangelung eines ihn nach der vorgeschriebenen Länge ab, schärft 
Arztes traf der Guts-Verwalter die Anstalt, ihn an der Spitze, höhlt die Rinne aus zur 
daß ihm zur Ader gelassen, und er dann in Anbringung des Oehrs, bohrt ihn und glät-
die stark geheizte Badstube geführt wurde. So tet ihn beiderseits; feilt ferner die Barte und 
bald ihm dort der Schweiß ausbrach, fühlte läßt endlich in jeder Minute vierzig ganz fer-
er Erleichterung. Man heizte noch stärker, jo rige Nadeln in die Schachtel fallen.. Die Um 
daß er fast ohnmächtig wurde, aber er bat, rernehmer sind eben mit der Errichtung von 
daß man ihn auch die Nacht dort möge zu« fünfzig solcher Maschinen beschäftigt, welche, 
bringen lassen. Man erlaubte es, nachdem von fünf Menschen allein besorgt, täglich die 
man ihm noch einmal zur Ader gelassen. Am Anzahl von „einer Million, zwei Mal. hun-
folgenden Morgen vcr teß er die Badsiube sehr dert tausend Nadeln" in fertigem Stande 
erschöpft, aber völlig gesund. Dafür erklärte liefern werden. Das Verfahren des Spitzens 
ihn auch der Arzt in Wenden, zu dem er auf der Nähnadeln war bisher für die Arbeiter 
einige Tage geschickt wurde. Der Bericht ist stets gefährlich, weit ihncn der feine Metall-
vom Ronneburgschen Prediger .  (Provinz ia lb l . )  s taub in die Augen und in  die Kehle f loh;  

— Pariser Zeitungen melden, in St. Beal durch die neuenrdeckte Maschine dagegen geht 
(D>'p. der Ober-Garonne) sei eine'unverhei, das Spitzen der Nadeln so vor sich, daß es 
rathete Person, Marie Prion, 168 Zahr alt unmöglich ist, die zarteste Gesundheit dadurch 
gestorben, indem sie 1660 geboren wurde, gefährdet zu sehen. (Züsch.) 
Bei ihrem Tode wog ihr Leichnam nur 42 — Des Dichters, Botanikers und Erd-
Pfund und Haut und Fleisch bildeten eine umseglers Adalbert v. Chamisso's Testament 
dicht auf die Knochen gespannte braungclbe schließt mit folgender merkwürdigen Stelle, 
Pergamentmasse. Als sie 66 Zahr alt war, die für die Weisheit des edlen Dichters so 
gab sie sich auf Leibrenten, welche ihr 92 viel beweist, als seine schönsten Gedichte für 
Zahre gezahlt werden mußten. sein Talent;, — und er hat deren sehr schöne 

— Zn Leipzig werden Halbmasken von gemacht. 
Gaze sehr elegant und zweckmäßig zum Schutz „Zch bestimme mckts über die Zukunft mei-
der Augen bei Dampfwagenfahrten, das Stück ner Kinder. Die Welt in der ich gelebt habe, 
zu zwei Groschen verkauft. Es läßt sich er- ' >ist eine andere gewesen als die, für die ich 
warten (sagt ein Berliner Blatt), daß dieser erzogen wurde, und so wird es ihnen auch 
Artikel auch bald in unsern Läden zu haben ergehn. (Chamisio, von sehr altem Franz. 
seyn wird, da das Gesicht mancher Dawe bei Adel, hatte als Kind mit seinen Eltern 1790 
der Fahrt auf der Berliner,Potsdamer Essen» emigriren müssen; wurde später Page bei der 
bahn bereits sehr unwillkommene Schönpflä- verw. Königin von Preußen, trat dann in 
sterchen echielt. Preußischen Kriegsdienst, verließ ihn aber, als 
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Preußsn 1806 mit seinem Vaterland? in Krieg 
gerieth.) Meine Söhne sollen sich befähigen, 
auf sich selbst, in verschiedenen Lebens« 
b a h n e n  u n d  L a n d e n ,  v e r t r a u e n  z u  k ö  n -
n e n ,  T ü c h t i g k e i t  i s t  d a s  z  u  v  e  r -
sichtlichste Gut; das sollen sie sich er
werben. Zch wünsche daß sie studiren, inso
fern sie die Mittel dazu haben, bin aber ganz 
damit einverstanden, wenn der Eine oder der 
Andre zu bürgerlichem Gewerbe übergchn will. 
Die Zeit des Schwertes ist abgelaufen, und 
die Industrie erlangt in der Welt , wie sie 
wird, Macht und Adel.' Auf jeden Fall besser 
ein tüchtiger Arbeitsmann, als ein Scribler 
oder Beamter aus dem nieder» Trosse" 

(Lit. Begl.) 

Vom 16. bis zum 22. Oktober. 
Getankte. St. Nicolai-Kirche: Alexander 
Feanz Heermeyer. — St. Elcsabeth's-Kirche: 
Adolph Korris. — Carl Losmann. 

Uroclsmirte. 'St. El isaberh'st Kirche: 
Der Schmiedegesell Fritz Pikmann mir Ann 
Mattisen. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Endesunterzeichneter ist erbötig für ein ge, 
ringes Honorar die Ablieferung der Rekruten 
bei der diesjährigen Hebung zu besorgen. Per« 
nau, den 21. Oktober 1838. 

C. A. Borgeest, 
wohnhaft im Hause des Herrn Aelter-

m a n n s  S t e i n .  
Von der Verwaltung der pernauschen Be-

erdigungskasse „die Hülfe genannt" wird de/ 
nen, welche solches betrifft, hiermit bekannt 
gemacht, wie auf desfallsigen Vortrag am 9ten 
d. M. von der General,Versammlung be
schlossen worden ist: 

„Daß denjenigen Nestanten, welche ihre 
Beitrage bis zum Isten Zuni a. o. unbe-
richtigt gelassen haben, noch eme allendliche 
Frist bis zum Isten Zanuar künftigen Zah« 
res verstattet werden möchte, jedoch mit 
der unabänderlichen Bestimmung, daß wer 

von denselben in diesem Termin nicht sei, 
nen ganzen Rückstand, d.h.außer den ge
genwärtigen auch die Beiträge für die bis 
dahin vorfallenden Sterbefälle berichtigt ha
ben sollte, ohne weitere Rücksicht aus der 
Zahl der Mitglieder ausgeschlossen, und zur 
Erlegung des Doppelten der, Restanz get 
richrlich angehalten werden wird. 

Zugleich wird hiermit angezeigt, daß an männ
lichen Mitgliedern: Fr. Großmann No. 37 
und I. C. Bärmann No. 186, und von 
weiblichen: L. L. Krellenberg No. 132 gestor
ben und dafür die Beiträge sofort einzuzahlen 
sind. Pernau, den 13. Oktbr. 1838. 

A. G. Mors. I. A. Klein. L. Schlaf, 
derzeitige Vorsteher. 

Von Seiten des Vereins der Armenfreun-
de ergeht an alle diejenigen, welche Kinder 
in das hiesige 
AlexandersVWaisenhaus 

aufgenommen zu sehen wünschen, die Auffor
derung, dieselben bei Einem der Unterzeichne
ten bald zu melden. Vorzüglich werden ei
gentliche Waisen unserer Stadl-, die von 
Eheleuten bürgerlichen Standes nachgeblieben 
sind, berücksichtigt werden, wenn gleich auch 
andre hilfsbedürftige und verwahrloset? Kin
der nicht ausgeschlossen sein sollen. Da die 
Zahl der Aufzunehmenden nach vorlaufigem 
menschlichen Ermessen noch nicht groß lein 
kann, so wird der Verein nach bestem Wissen 
und Gewissen diejenigen auswählen, die besvn» 
ders der Aufnahme bedürftig scheinen, 
vr. F. Landesen. F. Klüver, vr. A. Knorre. 
H. Klüver. C. M. Frey. C. Schmidt. 

H. Märtens. 
Die l-esebikliotlieli. <1es Vereins 

6er ^rnienlreuncle ist in lluns 
<ier krau Aeltermann k'rAa» verlebt. 

Drei kupferne Brandweinskessel wovon 2 
mit Helmen und Schlangenröhren versehen, sind 
in der Ludwig Freyschen Handlung zum Verkauf. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 71; 
die der ausgegangenen: 62. . 

(2 Beilagen.) 
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1838. 

den 29. Oktober. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C. Goldmann,  Censor.  

S t .  Petersburg,  vom 12,  Oktbr .  
Zn der Stadt Nerechta rm Kostromaschen 

Gouvernement brach in der Nacht vom löten 
auf den löten Septbr. Feuer aus, von dem, 
da es wegen eines heftigen Windes nicht ge« 
löscht werden konnte, in Zeit von 6 Stuw 
den 180 Wohnhäuser nebst verschiedenen Ne, 
bengebäuden in Asche gelegt wurden. Unter 
andern wurden das Rathhaus, das Gebäude 
des Waisengerichts, das Hospital, die Kreis
schule, die Apotheke und das Post- und Ge« 
tränke - Comptoir ein Raub der Flammen^ 
selbst die aus Stein aufgeführte Kirche branm 
re ab. Beim Empfange dieser Nachricht ha, 
ben S. M. der Kaiser den Abgebrannten, 
außer der ihnen aus dem- Hülfs, Capitale, 
des Ministeriums des Znnern angewiesenen 
Summe von 10,000 Rbl., noch 10,000 Rbl. 
zu ver le ihen und außerdem Al lergnädigst  
zu gestatten geruht, daß im ganzen Reiche, 
eine Subscripcion zur Einsammlung freiwil
liger Beiträge für diejenigen Einwohner Ne« 
rechta's, welche durch die Feuersbrunst gelitten 
haben,  eröf fnet  werde.  (  D.  Z.)  

W a r s c h a u ,  v o m  1 6 .  O k t b r .  
Die hiesigen Zeitungen melden: „Se.Maj. 

der Kaiser haben, um' in Höchstihrer väterlk 
cben Milde die Lage derjenigen zu erleichtern, 
welche während des letzten Aufstandes sich zu 
Verirrungen fortreißen ließen, aber durch spä, 
tere Neue ihrer Vergehen sich der Berücksich, 
tigunL würdig machten, in Folge einer Vor» 
stellung des Fürsten - Statthalters, Mergna-
tngst genehmigt, daß die Offiziere der ehema, 
ligen Polnischen Armee, denen es an Unter« 
haltungsmitteln fehlt, so wie ihre Wittwen 
und Waisen, auch ferner einen Theil der dreu 
jährigen Unterstützung fortbeziehen sollen, die 
ihnen bis zum Isten Zanuar d. Z. ausgezahlt 
wurde. Se. Majestät haben daher befohlen, 
daß die zur Auszahlung der besagten Unter, 
stützsing erforderliche und ausschließlich zu die 
fem Zweck bestimmte Summe von 136,220 
Gulden auf den im Budget des Königreichs 
jährlich für Pensionen und Unterstützungen 
ausgesetzten Fonps angewiesen werde, so wie 
auch, daß die kraft gegenwärtigen Dekrets 
ertheilten Unterstützungen, nach dem Gutbe, 
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finden des Stätthalters, denjenigen unter den 
Empfängern, welche ins künftige etwa durch 
unruhiges Benehmen und üble Gesinnungen 
die Aufmerksamkeit der Negierung erregen 
möchten, vorläufig nicht ausgezahlt oder sogar 
gänzlich entzogen werden sollen." (Züsch.) 

Par is ,  vom 17.  Oktober.  

Man schreibt aus Toulon, daß die Korvet
te „Tarn", welche nach Afrika abgehen sollte, 
plötzlich eine andere Bestimmung erhalten hat 
sie hat den Befehl erhalten, sich dem Ge, 
schwader anzuschließen, das Buenos Ayres 
blokirt. 

Es wurden gestern Experimente mit einer 
neuen, von Herrn Gaudin erfundenen Beleuch-
tung angestellt, welche der Beleuchtung durch 
Gas bald ein Ende zu machen droht. Die 
Mitglieder der Akademie^ die bei dem Versu-
chen zugegen waren, sollen durch diese neue 
Erfindung in ein förmliches Entzücken versetzt 
worden seyn. Die Beleuchtungsart des Hrn. 
Gaudin zerfällt in 3 Grade. Der erste scheint 
geeignet, das GaS zu ersetzen, indem er ein 
ahnliches, aber weit helleres und weißeres 
Licht giebt. Der zweite Grad ist weit glänz 
zender, und der Erfinder ist genöthigt, sich 
grüner Brillen zu bedienen, wenn er demsel
ben seine ganze Starke giebt. Er wird das 
Sternltcht genannt; jein Fokus ist von der Grö
ße einer Nuß, und man glaubt, daß er beson
ders für die Leuchtthürme geeignet seyn wird. 
Der dritte Lichtgrad endlich ist dem Sonnen-
glänze gleich und blendet das Auge eben so. 
Durch ein einziges Licht wird die größte 
Straße taghell erleuchtet werden können. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  O k t o b e r .  

Die Expedition, welche am 10. Juli von 
Valparaiso abgesegelt ist um Peru zu bekriegen, 
wird von dem General Manuel Balnes befeh
ligt. Die Truppen sollen vom besten Geiste 
beseelt seyn, und die Bevölkerung von Valpa« 
raiso soll großen Enthusiasmus für diese Un
ternehmung zeigen.  Die Negierung rühmt '  
sich in ihren Blättern besonders des Um

standes, daß sie zu keiner Zwangs - Anleihe 
oder außerordentlichen Contributionen habe ih? 
re Zuflucht zu nehmen brauchen, um die Ko
sten der Expedition zu bestreiten, obgleich 
sämmtliche dazu erforderliche Effekten, Waffen 
und Munition schon bezahlt worden seyen. 
Nn bedeutender Theil der Truppen bestand 
aus Freiwilligen, unter denen sich selbst viele 
Bürger Valparaisos befanden. 

Aus Mexiko hat man Nachrichten bis zum 
26sten und aus Veracruz bis zum 28sten Au-
gust erhalten. Die Blokade der Mexikanischen 
Küste dauert noch fort, und die Meinungen 
über die Lösung des Streits waren sehr ver
schieden. Einige hielten eine friedliche Been
digung desselben für nahe bevorstehend. Andere 
glaubten, die Franzosen würden unverzüglich 
zu einem Bombardement schreiten, sobald sie 
Verstärkungen erhalten hätten. Daher dau
erten auch die Truppen-Zusammenziehungen 
in Veracruz fort, und von Santa Fe bis 
Ialapa wurden die Reserve versammelt. 
Man rechnete indeß darauf, daß ein Angriff 
der Franzosen gegen das Fort San Juan de 
Ulloa wegen der Seichtigkeit des Wassers und 
der Stärke der Fortification wenig Erfolg 
haben würde. 

An Neuigkeiten ist hier selbstMangel, wie frü, 
her, doch ziehen einige kleine Wolken im Osten 
herauf, die ganz das Ansehen eines großen 
Sturmes haben. Die Türkei scheint in die
sem Augenblicke ganz in die Englischen An« 
sichten eingegangen zu seyn. Was aber gewis
ser ist, als dies, ist, daß Persien ein Spiet 
spielt, daß nur darauf hinarbeiten kann, die 
Englische Macht im Osten zu untergraben, 
und wenn man den wankenden Zustand der 
Herrschaft des Schahs in seinem eigenen 
Reiche betrachtet, so scheint es ziemlich gewiß, 
daß dies der Schauplatz innerer bürgerlicher 
Kriege, der Anarchie und der Empörung 
werden wird. 

Madr id,  vom 8.  Oktober.  

Der erste eonstitutionnelle Alkalde der Haupt
stadt, Manuel Ruiz de Ogarrio, hat in Be



zug auf die Niederlage des Generals Pardim 
nas nachstehende Proclamation erlassen: 

„Bewohner von Madrid.' Das Loos der 
Waffen ist am Isten d. M. in der Gegend 
von Maella der Division des Generals Par, 
dinnas ungünstig gewesen; am Abend dessel, 
ben Tages hatte sich jedoch ein großer Theil 
jener Truppen in Caspe wieder gesammelt. 
Die Regierung hat Maßregeln ergriffen, um 
die Kühnheit- der Karlisten zu unterdrücken, 
und die Behörden werden unausgesetzt dar, 
über wachen, daß die Anhänger des Don'Car« 
los in dieser Hauptstadt Eure Ruhe nicht 
stören. Vertrauet dem Eifer Eurer Behörden 
und seyd versichert, daß dieselben mit derje, 
nigen Energie verfahren werden, welche die 
Umstände erfordern, indem sie dabei auf Eu
ren Patriotismus und Euren wirksamen Bei, 
stand rechnen. 

Der General Oraa hat der Central - Armee 
seine Abberufung und die Ernennung des Ge, 
nerals van Halen zu seinem Nachfolger in 
nackstehendem, aus Teruel vom Isten Oktober 
darirten Tagesbefehl angezeigt: „Soldaten! 
Jetzt, wo fünf Jahre eines unheilvollen Kam, 
pfes vorüber sind, ohne daß ich einen einzigen 
Tag meinen Posten verlassen oder nur daran 
gedacht hatte, meine Wunde zuheilen, nimmt 
mir die Negierung Ihrer Majestät das mir ^ 
anvertraute Kommando. Von einer Last 
und einer Verantwortlichkeit befreit, die nur 
mein Patriotismus und mein Zartgefühl mich 
ertragen ließen, in Ungnade und der Hülfs-
mittel beraubt, die ich so oft für Euch ver
langte, scheide ich von Euch. Ich halte es je, 
doch für meine Pflicht, zuvor noch der gan
zen Armee für ihr gutes Benehmen und für 
die Beweise von Theilnahme und Achtung, 
die sie mir gegeben, meinen Dank auszuspre
chen. Soldaten! Als unzertrennlicher Ge
fährte Eurer Beschwerden und Entbehrungen, 
als Zeuge Eures Betragens und beständiger 
Bewunderung Eurer Tugenden, wird mir 
die Erinnerung an Euch stets angenehm seyn. 
Indem ich im Geiste dem Gange Eurer Ope, 

rationen folge, werde ich sowohl im Senat 
als außer demselben an Eurem Ruhme Theil 
nehmen und denselben verherrlichen. Ich wer, 
de nicht nachlassen, als bis Eure Anstrengun, 
gen. Eure Leiden, Eure Resignation in diesem 
Kampfe bekannt gemacht worden sind und 
Ihr die Belohnungen erhalten haben werdet, 
die Eure Cvmmandeure für Euch vorgeschlagen 
haben und die Ihr, nach der Ansicht Eures 
Generals, so wohl verdient habt. 

M a r c e l i n o  O r a  a . "  

L issabon,  vom 9.  Oktober.  -

Der Miguelistische Guerilla , Chef Bajoa 
hat das Schicksal Remeschido's getheilt; er 
wurde am Zren mit wenigen seiner Leute von 
einem Kavallerie-Detaschement überfallen und, 
da sie sich nicht ergeben wollten, erscAssen. 
Der junge Remeschido ist bel Santa Lucia 
von den Königlichen Truppen mit bedeutendem 
Verluste zurückgeschlagen worden. Mehrere 
andere Guerilla , Banden durchziehen noch im
mer verschiedene Gegenden im Innern des 
Königreichs. 

Stockholm, vom 19.  Oktober.  

In dem Hafenstädtchen Vstadt haben vor 
einigen Tagen ähnliche unruhige Auftritte wie 
hier stattgefunden, indem mehreren Beamten 
die Fenster eingeworfen wurden. 

Chr is t ianien,  vom 11.  Oktober.  

Wie kurz auch die auf der Fregatte „Re, 
cherche" nach Spitzbergen unternommene wis
senschaftliche Reise der Französischen Gelehr, 
ten war, so wird man doch über die Ergie« 
bigkeit ihrer naturhistorischen Resultate erstau
nen, wenn diese zur allgemeinen Kenutniß ge
bracht worden sind. Man hat insonderheit 
neue interessante Beweise von der vegetativen 
Kraft des Schnees erhalten, vermöge welcher 
er aus sich selbst pflanzenartige Körper erzeugt. 
Ein solcher ist, außer dem sogenannten rothen 
Schnee, von welchem eine zweite Spezies 
entdeckt wurde, auch ein fingerhohes, zartes. 
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grünliches und fächerartiges Gswächs. Daß ist bei uns mit besonders dankbaren Gefüh, 
Ludwig Philipp gerade unsere nördlichen Ge- len begangen worden^ denn Jeder, der nicht 
genden zum Ziele wissenschaftlicher Forschun- gedankenlos in den Tag hinein lebt, mußte 
gen wählte, rührt theils von einer gewissen im Rückblick auf die vergangenen Jahre tief 
Vorliebe her, die ihm von seinen jüngeren erkennen, wie durch die Segnungen des Frie-
Jahren geblieben ist.- als ihn sein Schicksal dens das Glück unseres Freistaats und seiner 
bis nach dem Nord »Kap trieb; theils mag betriebsamen Bürger gefördert wurde. 25 
auch im Einverstandnisse Frankreichs und Kanonenschüsse und das Geläute aller Glocken 
Englands ein gewisser politischer Zweck mit eröffneten den Morgen des festlichen Tages, 
dieser Meerfichrt verbunden gewesen seyn. Darauf folgte die kirchliche Feier. Nach der, 

oe» selben versammelte sich unsere Bürger, Garde 
Kr .nkfur t  . . .  M„  °°m 20.  Skkob».  um auf  dem Bmgf. ld-
Was wir seither über den Standtpunkt eine große Parade abzuhalten, wozu sämmtli' 

der HolländischBelgischen Angelegenheit ge- che freiwillige Krieger aus den Jahren 18l3 
sagt, wurde im Allgemeinen durch die König« — 1616 eingeladen waren, welche in einem 
liche Niederländische Thron - Rede bestätigt, dort aufgestellten Zelte empfangen werden soll-
Auch nach den neuesten Nachrichten ist nicht ten. — Leider machte das stürmische, regnige 
zu erwarten, daß die Antwort der Londoner Wetter den Ausmarsch unmöglich. Die Frei, 
Konferenz schon in diesem Monat im Haag willigen versammelten sich deshalb in der hei-
eincressen werde. Gerade aber, daß die Kon, ligen Geist - Kircke und hatten noch die Freude 
ferenz zögert, die Antwort zu erlassen, möchte dorr einen Russischen Ossizier zu begrüßen, 
beweisen, daß ste weit entfernt ist, Holland der bei Leipzig milfocht. Um 12 ein Haid 
unbedingt wesentliche neue Opfer aufbürden Uhr waren die Truppen auf dem Kaufberge 
zu wollen. Es ist auch nicht unbekannt, daß aufgestellt und es zogen darauf die Freiwilli, 
seither die Unterhandlungenzwischen dem Haag gen durch ein Spalier, von den Truppen sa? 
und London lebhaft betrieben wurden. Wahr- lutirt und beim Gelaute aller Glocken, in' die 
scheinlich werden die Generalstaaten, bevor Mitte des Vierecks. — Die Musik, Corps 
noch die zweite Kammer sich mit den Budgets begannen das „Nun danket alle Gott", weU 
befaßt, mit dem Resultat dieser letzteren Un, ches alle inbrünstig mitsangen. Nach einem 
terhandlungen bekannt geworden seyn. Wenn dreimaligen, von dem Donner der auf den 
nun aber der König der Niederlande in der Wällen aufgestellten Kanonen begleiteten H-ur-
ThrvN'Rede die feste Hoffnung ansgesprochen, rah desilirten die Truppen im Parade, und 
die Streitsache init Belgien auf eine Weise zu Geschwindschritt. Mittags um 3 Uhr ver-
Ende bringen zu können, weiche der Ehre sammelten sich die sämmtlichen Offiziere der 
und den wahren Interessen Hollands entspre- Bürgerwehr und des Kontingents, die frühe-
che, so wird wohl Niemand glauben, daß ren Chefs der alten Bürger-Garde und viele 
die Großmächte die billigen Forderungen Hol« der Freiwilligen in den äußerst geschmackvoll 
lands den unbilligen seiner Gegner aufopfern dekorirren Sälen des Opernhauses und hielten 
werden, auch wenn die 24 Artikel einige Ver, ein heiteres Festmahl, wobei besonders der 
anderungen erleiden sollten. Bremer Kampf-Genossen gedacht ward, welche 

«ü b eck, vom 2t. 0kr°b-r. gl-'chi->->s »°s z-si d» M-d-rb-ft-iung fem. 
ten» 

Das Fest der Erinnerung, an jenen ewig _ ^ 
denkwürdigen Tag, da vor 26 Jahren auf Luzern, vom 17. Oktober» 
Leipzigs Äenen Deutschlands Befreiung von In der gestsigen Sitzung der Tagsatzung 
Französischer Zwingherrschaft erkämpft ward, hielt der Präsident folgende Schluß-Rede: 



„Mein: Herren! Die Verrichtungen der Tagl 
satzung sind geschlossen. Mit betrübenden 
Ereignissen im Innern begannen sie, mit 
gefährlichen nach Außen wurden sie beendigt» 
Mit gebieterischem Tone forderte Frankreich, 
was auf leise Andeutung nicht wollt« gewährt 
werden; kriegerische Drohungen unterstützten 
dasselbe, eh« noch die Schweiz eine Antwort 
gegeben. Rühmlich ordneten Genf und Waadt 
nebst anderen Grenz? Kontonen das Nörhige 
an; auf mannliche Unterstützung von ihren 
Bundesbrüdern hätten sie zählen können. Wenn 
auch bei solchen Ereignissen der moralische Ge, 
winn für die Nation groß ist, so können wir 
uns doch über das friedliche Ende nur freuen» 
Es zeigte sich, daß nur rein vaterländische 
Fragen alle Kantone zu vereinen vermögen, 
aber nicht der Streit um einen Kron-Präten-
denken. Dieser hat, konsequent seinen frühe
ren Handlungen, den Paß als Franzose ge< 
nommen und in den Passen seiner Domesti
ken werden diese „Dienstboten Seiner Hoheit 
des Prinzen Ludwig Napoleon^ genannt. 
Prinzen und Hoheiten sind Republiken jetzt 
noch gefährlich, auch wenn sie Geschenke brin
gen. Doppele gefährlich aber ist dieses bei 
unsern miserablen Bundes - Einrichtungen. 
Sonst werden drei Viertheil der Stände er
fordert, um Krieg zu erklären; jetzt sollte din 
ser von der Erklärung eines einzigen Standes 
abhängen. Aus der Verlegenheit rettete uns 
der Prinz durch seine freiwillige Abreise. — 
Verzeihen Sie mir diese wenigen Bemerkungen-, 
die ich Niemanden zu leid, nur dem Vater, 
lande zu lieb mache. Die Erinnerung an die 
Tagsatzung von 1838 wird stets die glücklichste 
meines Lebens senn, indem mir die Wohlfahrt 
des Vaterlandes hoher steht, als die Urtheile 
öffentlicher Pasquillanten. — Herr Heß er-
wiederte in kurzer Rede, daß es sich gezeigt, 
die Stunde der Prüfung würde alle Erdge» 
Nossen vereinen; em gewaltiger Fortschritt sei), 
daß die Meinung jedes Einzelnen geachtet wer
de, wenn man schon anderer Ansicht sey, so 
ehre man doch den Charakter des Andern. 
Er sprach sodann noch den üblichen Dank an 

. den Präsidenten und die Kanzlei aus." Der 
Gesandte von' Thurgau, der sich durch den 
Vortrag des Präsidenten gekränkt fühlte, er« 
wtederte noch, daß Thurgau dem Louis Napo
leon den Paß nicht als dem Prinzen ausge
stellt habe, und bedauerte lebhaft die Äuße
rungen des Präsidenten gegen seinen Stand. 
Zugleich dankte er den Ständen, welche Thur-
gau's gutes Recht vertheidigt haben. Hiermit 
war die ordentliche Tagsatzung des Jahres 
1838 beschlossen. 

Salothurn,  vom 16.  Oktober.  

Bei Gelegenheit der Truppen - Zusammen« 
Ziehung gegen die Franzosen hatte in hiesiger 
Kaserne ein unangenehmer Vorfall statt. 
Am 11. Oktober war das zweite Bataillon 
hier einkasernirt; Nachmittags begab sich der 
Oberst-Lieutenant des ersten Bataillons, Herr 
Vogelsang, in voller Uniform in die Kaserne 
und forderte in einem Nebenzimmer den Haupt
mann und Rachsherrn Psiuger wegen einer 
Privatstreitigkeit zum Duell. Da Hauptmann 
Pfluger die Herausforderung nicht annehmen 
wollte, .so versetzte ihm der Oberst 5 Lieutenant 
eine Ohrfeige und entfernte sich in die „Can, 
eine." Hier begann nun ein Skandal, von 
welchem die „Schildwache am Jura" sagt, sie 
wolle ihn zum Besten des Solothurnischen 
Militairs verschweigen. Als nämlich der 
Oberst, Lieutenant in der WirthSstube saß, 
wurde er von einigen Soldaten gepackt; Oberst 
Lieutenant Disteli, Kommandant des zweiten 
Bataillons, wollte ihn arretkren lassen. Aber 
Vogelsang 50g den Degen und setzte sich ernst» 
Haft zur Wehre. Die Soldaten, durch den 
Widerstand gereizt, zerrissen ihm die Uniform 
und gelangten nach langem Kampfe dazu, 
ihn aus dem Hause zu schleppen.. Da er nun 
endlich sah, daß er der Gewair weichen müsse, 
riß er sich selbst die Epauletten ab und warf 
sie den Soldaten im Tumulte hin. Am fol< 
genden Tage versammelte sich der kleine Rath 
und auf einen Bericht des Kriegsraths wurde 
Vogelsang seines Dienstes entlassen. 



Kopenhagen,  vom 2t) .  Oktober.  
Der Zufall hat dieser Tage zwei graßliche 

Mordtharen an den Tag gebracht, beide von 
einer und derselben Person begangen. Die 
Tochter des vor einigen Jahren verstorbenen 
Pächters der Haaestedmühle bei Holbeck hat 
nämlich, ihrem eigenen Geständnisse zufolge, 
beide Ehemanner mit denen sie nach einanoer 
verheirathet war, durch Arsenik vergiftet, wel, 
ches sie ihnen, als sie gerade krank waren, 
unter die Arzneimittel mischte, jedoch wieder, 
holt in kleinen Gaben, so daß der Tod nicht 
plötzlich eintrat, und daher auch gar kein 
Verdacht wider sie entstand. Mit ihrem er» 
sten Manne lebte sie 18 Jahr, und von ihm 
hatte sie zwei, jetzt bereits versorgte Kinder; 
mit dem zweiten Manne war sie nur ein Paar 
Jahre verheirathet, und ist aus dieser Ehe 
ein noch unversorgtes Kind vorhanden. Die 
Motive zu diesen beiden Verbrechen, worüber 
die Untersuchung gegenwärtig verhängt ist, 
sind noch nicht genau bekannt, eben so wenig 
das Resultat der in diesen Tagen vom Land-
physikus vorgenommene Obduction der wieder, 
aufgegrabenen Leichen; bei der langen Zeit, 
die zwischen der That und deren Entdeckung 
schon verflossen, dürfte solche schwerlich einen 
hinlänglichen Beweis abgeben. Auch ist es 
noch unbekannt, ob andere Personen in die, 
se Verbrechen a ls  Thei lnehmer verwickel t  s ind;  
so viel steht fest, daß sich die Thäterin das 
Gift auf eine unerlaubte Weise von einem 
Thieratzte zu verschassen gewußt hat. Die 
Entdeckung ist blos Folge eines eigenthümlichen 
Zufalls. Die Giftmischerin befand sich näm, 
lich am vergangenen Michaelistage in einem 
Wirthshause auf dem Lande, wo sich einige 
Bauern mit Stilen erlustigten, und unter 
Anderen auch ein Lied über drei zu Kallund, 
borg wegen Todcschlag eines Weggeld,Empfän« 
gers eingekerkerte Mörder absangen. In die, 
fem Lieds kommen die Worte: „Rad und 
Galgen" vor, bei deren Anhörung die Ver, 
brecherin plötzlich solche Gewissensbisse bekam, 
daß sie sich auf der Stelle selbst ihrer beiden 
begangenen Schandthaten anklagte. Sie wi, 

derrief solches zwar kurz darauf, als eine in 
einem Anfall von Wahnsinn gethane Aeuße-
rung, allein die Obrigkeit war bereits davon 
unterrichtet, und veranlaßt- daher sofort ihre 
Verhaftung. Somit erhalt der alte Glaube, 
daß ein Mörder, früh oder spät der Entdeckung 
nicht entgehen könne, in diesem Falle eine 
abermalige Bestätigung. In psychologischer 
Hinsicht verdienr noch bemerkt zu werden, 
daß diese Giftmischerin, die, wie es scheint, 
mit ruhiger Ueberlegung ihre beiden Manner 
umbrachte, in der Gegend, wo sie mit ihrer 
70jährigen Mutter lebte, als eine gutmürhige 
Person bekannt war, die gern Anderen bei, 
stand, und einen ganz unsträflichen Lebens-
wandel führte, der sie vor jedem Verdachte 
sicher stellte. Sie ist jetzt 40 Jahr alt, und 
man ist auf den Ausfall der gerichtlichen Un, 
tersuchung, welche die eigentliche Motive ihrer 
That wohl ans Licht bringen wird,, sehr ge, 
spannt. 

Konstant inopel ,  vom 3.  Oktber.  

Die vereinigte Türkisch, Englische Flotte ist 
seit dem 22sten v. M. vor Tenedos geankert. 
Dieselbe soll binnen kurzem jene Rhede ver« 
lassen, um eine Kreuzfahrt im südlichen Ar? 
chipel zu unternehmen. 

Im Laufe des heutigen Tages ist die Ruf, 
sische Korvette „Iphigenie" aus dem Schwär-
zen Meer» hier angekommen. Sie soll in 
wenigen Tagen nach Griechenland absegeln, 
um im Piräus (den Hafen von Athen) in 
Starion zu bleiben. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  

— Man sieht es jetzt als unzweifelhaft an, 
daß die Jesuiten nach Baiern zurückkehren. 
Schon wird ihr altes Collegiumhaus ausge
bessert. — Als der Orden aufgehoben wurde, 
bestand er aus 22,000 Individuen. Welch 
ein furchtbares Heer, wenn man sich erinnert, 
daß die 22,0!)0 Männer ohne Familie, ohne 
bürgerliche Verhältnisse, kein anderes Interesse 
hatten, als den Vortheil des Ordens, kein 
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anderes Gesetz, als den Willen ihres Gene- und Jesuitismus. Das Treiben der Pietisten 
rals zu Rom, und als bleibendes Moralprim ist dort auf einen hohen Grad gestiegen. Ein 
cip den Satz, daß der Zweck jedes Mittel fanatischer Candidat drang, nach einer tollen 
heilige. So waren sie, mit oder ohne Habit, Predigt in die Wohnung eines armen, aber 
bekannt als Jesuiten, oder geheim gestempelt, tugendhaften Madchens und verursachte, daß 
auf der ganzen Erde zerstreut, in allen Ver- sie in Wahnsinn starb. Bei dem Gymnasium 
Haltnissen, in den Umgebungen der Throne, suchen die Pietisten den Religionsunterricht 
und in den Hütten wirkend, nach den Winken an sich zu reißen, und verketzern einen ver-
des Einen.' Alles was man von der Furcht« dienstvollen Lehrer. Um eine vacante Pro, ^ 
barkeit des Alten vom Berge gefabelt, war fessur der Universität einem Pietisten zuzuwen, 
gegen die des Ordens, eine Kleinigkeit. Gan- den, verdächtigen sie Behörden, würdigen 
ganelli Hub ihn auf, und büßte es mit dem Corporationen und berühmte Gelehrte her, 
Leben, behauptet man. Und jetzt ist dies Heer «h, u. s. w. (Provinzialblatt.) 
schon wieder auf 6000 Mann angewachsen! Die Magdeburger Zeitung erzählt: Eine 
Und die Häupter sind schon wieder um viele Fürstin in den Rheingegenden ging unlängst 
Throne, und die geheimen Sendlmge in vie- mit ihrer Hofdame auf das Feld spazieren, 
len Ländern selbst als Schullehrer und prote, Am Wege saß ein armes von Kummer und 
stantische Geistliche, sah man thätig. Rettung Elend gebeugtes Weib mit einem Säugling 
der Menschheit, Ihr die retten könnt.' — im Schooße. Die Fürstin blieb mitleidig fte-
Auch in Deutschland erkennt man endlich, daß he„ und sagte: „Euer Kind ist wohl krank?" 
die Jesuiten es sind, welche die Narrenkappe ^Ach," versetzte die arme Frau, „der kleine 
des protestantischen Pietismus zusammen flick- Wurm ist am Verschmachten, die Nahrung in 
ten. Ein Art. aus München im Hamb. Corresp. meinen Brüsten ist vertrocknet, denn ich habe 
meldet, die Protest.-pietistische Partei, „die seit zwei Tagen nichts gegessen, als ein Stück 
unter dem unverkennbaren obersten Einfluß des Hen dürres Brod.« Die Hofdame langte 
Jesuitismus stehe", mache nun auch in Jour, ^f den Wink der Fürstin ein Goldstück her-
nal-Artikeln, Brochuren, Anträgen und Pre- vor und gab es der unglücklichen Mutter, 
dtgten :c. Anspruch darauf, gegen die weltli« Diese aber weinte und sagte: „Wenn es 
chen Gesetze die Autorität über die Ehen an doch schnell zu Milch würde!" Dieses Wort 
sich zu reißen, fordere, daß den Protestanten traf Hag Herz der edlen Fürstin. Sie hatte 
die Scheidung verjagt werde, und habe die zu Hause auch einen Säugling, den sie selbst 
protestantische Geistlichkeit bei ihrem Gewissen stillte. Sie setzte sich also neben das arme 
aufgefordert, dem Staate gegenüber und ohne Weib auf den grünen Rasen, nahm ihr das 
Rücksicht auf dessen Gesetze, jeder Scheidung Kind vom Schooße und legte es an ihre Brust, 
zu widersprechen, und Geschiedenen bei einer Wer hatte nicht in diesem Augenblicke die arme 
neuen Ehe^ „die kirchliche Einsegnung zu ver- Mutter sehen mögen, und die edle Fürstin 
jagen." ^0 hoffen die Jesuiten, auch in die und wohl auch, wenn man so etwas sehen 
protestantische Kirche Aufruhr und Zerrüttung E"gel, der neben ihr stand und 
zu bringen. — Man weiß, die karhol. Clerisei Namen «ufzeichnete in sein demantenes 
hat sich vorzüglich dadurch bereichert, daß sie Puch! — Es was eine Deutsche Fürstin. 
Sterbenden zur Pflicht macht , Kirchen und (Züsch.) 
Klöster zu beschenken. Eben so reißen jetzt, 
nach dem H. Corresp., die protestantischen Pie- Vom 23. bis zum 29. Oktober. 
tisten in Rostock Erbschaften an sich; „zu Getsvtte. St. Nicolai-Kirche: Mathilde 
frommen Zwecken", sagen sie, aber sie bewei- Amalie Heermeier. — St. Eltsabeth's, Kirche: 
sen auch dadurch die Identität des Pietismus Neinhold Hansson. — Johanna Catharinau 
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Veerd.igte. St. Nicolais Kirche.: Aelxan-

der Friedrich Frey 33 Jahre alt. — Sr. Eli, 
sabeth's-Kirche: Hin drik Zaanson Stiefroch, 
ter Maria Elisabeth, alt 4 Zahre. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zn dazu erhaltener Veranlassung wird mit 

Genehmigung des, die Vires Sr. Excellence 
des Livländischen Herrn Vice, Gouverneurs 
Verwaltenden von der Gouvernements - Renr-
meisters-Abtheilung des Livländischen Kameral-
hofts hiedurch bekannt gemacht, daß Kupfer« 
Münze gegen Banco Assignanonen und Silber-
Münze, den Silber - Rubel zu 360 Kopeken 
gerechnet, zu jeder Zeit, — Sonn- und Fest
tage ausgenommen, — bei der örtlichen Kreis-
Rentei eingewechselt werden könne. Riga 
Schloß, den 24. Oktober 1838. 

Gouvr. 5 Nentmeister Fr. Schmieden» 
^ 4271. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Vom Isten November d. Z. wird bei der 
Madame Dreyer von mir: Bier, Schmant 
und Milch verkauft werden. H. C. Erler. 

Bei meiner Durchreise, habe ich die Ehre 
Einem hohen Adel und hochverehrten Publiko 
die ergebene Anzeige zu machen, daß ich 
gesonnen bin bis zum Isten November d. I. 
hier zu bleiben, so fordere ich daher kraft mei
ner Kunst, verschiedene Arbeit in Stahl, und 
K u p f e r s t e c h e n ,  a l s :  A d d r e ß ?  u n d  V i s i t e n 
karten, Rechnungen u. s. w. bei mir 
bestellen zu lassen wollen. Noch verfertige ich 
Trafaret, Platen aus Messing , Kupfer- und 
Silberblech, Namenszüge mir gefälligen 
Verzierungen und Kronen, heraldische 
Wappen auf Wasche mir Merkdinre zu mer
ken.  Zugle ich Erforder l ichkei ten für  Comptoi -
r e, Weinhandlungen, Signature für 
Apotheker u. s. w. nach der regelmäßig« 
sten Weise der Kalligraphie zum Durchstrei
chen.  — Ferner nehme ich auch an:  Da
menschürze, Halskoquette aus Seide 
oder Mousselin, wie auch andere Kleidungs-
stücke mit beliebigen Deffeins zu verzieren. — 

Ich verspreche meine Arbeit zur vollkommenen 
Zufriedenheit zu liefern. 

F e r d .  F a l k ,  L i t h o g r a p h ,  
zu erfragen im Hotel de Moscou. 

Endesunterzeichneter ist erbötig für ein ge, 
ringes Honorar die Ablieferung der Rekruten 
bei der diesiährigen Hebung zu besorgen. Per» 
nau, den 21. Oktober 1838. 

C. A» Vorgeest, 
wohnhaft im Hause des Herrn Aelter-

m a n n s  S t e i n .  
Von der Verwaltung der pernauschen Be-

erdigungskasse „die Hülfe genannt" wird de, 
uen, welche solches betrifft, hiermit bekannt 
gemacht, wie auf desfallsigen Vortrag am 9ten 
d. M. von der General, Versammlung be
schlossen worden ist: 

„Daß denjenigen Restanten, welche ihre 
Beiträge bis zum Isten Zum s. e. unbe-
richtigt gelassen haben, noch eine allendliche 
Frist bis zum Isten Zanuar künftigen Iah« 
res verstärket werden möchte, jedoch mit 
der unabänderlichen Bestimmung, daß wer 
von denselben in diesem Termin nicht sei» 
nen ganzen Rückstand, d.h.außer den ge
genwärtigen auch die Beiträge für die bis 
dahin vorfallenden Sterbefälle berichtigt ha
ben sollte, ohne weitere Rücksicht aus der 
Zahl der Mitglieder ausgeschlossen, und zur 
Erlegung des Doppelten der Restanz ge
richtlich angehalten werden wird. 

Zugleich wird Hiermit angezeigt, daß an männ
lichen Mitgliedern: Fr. Großmanu No. 37 
und Z. C. Bärmann No. 186, und von 
weiblichen- C. L. Krellenberg No. 132 gestor
ben und dafür die Beiträge sofort einzuzahlen 
sind. Pernau, den 13. Oktbr. 1838. 

A. G. Mors. Z. A. Klein. L. Schlaf, 
derzeitige Vorsteher. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 73 ; 
die der ausgegangenen: 64. 

Angekommene Reisende. 
Die Schauspieler: Mad. Smolian und 

Herr Pogrell, aus Reval. — Herr Kaufmann 
Jürgenson, aus Fellin. 

(Beilage.) 



Pernausches  

o t h c n  -

^ - 4 5 .  

Sonnabend, 

t838. 

den Z. Novbr. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Goldmann,  Cenfor .  

W i l n a ,  v o m  1 1 .  O k t o b e r .  
Zn Folge einer im Königreiche Polen und 

ili den Westlichen Gouvernements entdeckten 
Verschwörung, von der sich einer der Rädels
führer) Smnon Konarski, nebst vielen seiner 
Mitverschworenen zu Wilna in gefänglicher 
Haf t  bef indet ,  haben S.  M. der Kaiser  
Allerhöchst zu befehlen geruht: auf das 
den Theilnehmern an aufrührerischen Anschlä« 
gen gehörige bewegliche und unbewegliche Ver
mögen, gemäß dem Artikel 226 im Sswod 
der Criminal-Gesetze, sogleich Sequester zu 
legen, dasselbe zugleich unter nähere Beauf
sichtigung der Krone zu stellen und diese Maß« 
regel nickt nnr auf diejenigen Personen, wel, 
che bis jetzt schon, in Folge des auf sie ge» 
fallenen Verdachtes, zur gefänglichen Haft 
gebracht worden sind, sondern auch auf dieje« 
nigen Personen anzuwenden, welche hinfüro 
im Laufe der Untersuchung angegeben und 
schuldig befunden werden, so daß zugleich mit 
der Verhaftung einer solchen Person, auch ihr 
Vermögen sequestrirt werden muß. 

Der Wilnasche Militär-Gouverneur hat 
daher ein besonderes, aus der in Wilna über 
die Staats - Verbrecher niedergesetzten Unter-
suchungs, Commission erhaltenes Namens Ver-
znchniß der unter ihrer Aufsicht in Haft be
findlichen Personen der Wilnaschen Gouverne
ments - Negierung zugeschickt und derselben 
vorgeschlagen, ohne den geringsten Aufschub 
Anordnungen zu treffen, daß das bewegliche 
und unbewegliche Vermögen jener Personen, 
wo solches aufgefunden wird, sogleich seque
strirt und unter nähere Beaufsichtigung der 
Krone genommen werde. 

Verzeichniß der Personen des Wilnaschen 
Gouvernements, die in Sachen des Emissärs 
Konarski und seiner Genossen sich in Wilna 
in Haft befinden: 

1) Zan Duchnowski, Edelmann, Wilna» 
scher Uhrmacher^Meister; 2) Stanislaw Ko« 
zakiewicz, Wilnascher Advocat; 3) Justyn 
Herbnicki, Gutsbesitzer des Witebskischen und 
Wilnaschen Gouvernements; 4) Eduard Rö
mer, Gutsbesitzer des Trokischen Kreises: 6) 
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Ludwig Trynkowski,Wilnajcher Canonicus und 
Prediger; 6) Stanislaw Szumski, Guts
besitzer des Wilnaschen Gouvernements; 7) 
Zozef Krzeczkowski, Eingeborner des Podolit 
schen Gouvernements, in Wilna wohnhaft; 
8) Iozef Kadenacy, 2lusländer, der sich in 
Wilna niedergelassen hat, Apotheker-Provisor; 
9) Medard Koncza, Gutsbesitzer des Wilko-
mirschen Greises; 10) Adam Nadzewski. 
Edelmann, in Wilna wohnend; 11) Fran, 
ciszek Wojakowski, Student der Wilnaschen 
Akademie,. Edelmann des Wilnaschen GSuiter, 
nements; 12) Zan.Moßkow, Student ^>er 
Wilnaschen Akademie, der Schn des Ratzes 
beim Cflmeralhofe, Collegien - Assessors Moß-
kow; 13) Sewerin Römer, Gutsbesitzer des 
Trokischen Kreises; 14) Franciszek Dodkie-
wicz, Edelmann, der sich in Wilna mit Er-
theilen von Unterricht beschäftigte, und 16) 
Mieczyslaw Malewski, Student der Wilna
schen Akademie, Edelmann des Trokischen 
Kreises» (St. Pet. Zeitrmg.) 

Ber l in ,  vom 27.  Oktober.  

Se. Majestät der König haben dem hier 
eingetroffenen Kmserl. Türkischen Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten Neschid Pä, 
scha, welcher sich als außerordentlicher Bot, 
schafter nach London begiebt, heure eine Prir 
vataudienz zu ertheilen und aus dessen Hän-
den ein an Allerhöchstdieselben gerichtetes 
freundschaftliches Schreiben Sr. Türkisch Kai
serlichen Majestät, begleitet von dem in Bril, 
lanten gefaßten Bildniß dieses Monarchen, 
entgegenzunehmen geruht. 

Zn den hiesigen höheren Kreisen weiß man 
noch nichts von einer Zurückberufung unserer 
Gesandtschaft am apostolischen Stuhle, und 
zweifelt noch sehr, ob es Rom so weit wird 
kommen lassen. Man lebt vielmehr bei uns 
noch immer in dem frommen Wahne, daß der 
heilige Vater doch einmal einsehen werde, wie 
verblendet er von einer gewissen Partei gewor
ben sey, die gern das gesammte Menschenge
schlecht, wie gewisse Kriminalisten, ohne die 
geringste Liebe als schuldig verdammen möchte. 

Die Stellung, welche der Stellvertreter Chri« 
sti in der katholischen Welt einnehmen soll, 
ist aber gewiß auf liebevollere und versöhnli
chere Grundsätze basirt, als die eifrigen Geg, 
ner des Evangeliums predigen. Gehorsam 
gegen die nothwendfge Obrigkeit und Liebe 
und Eintracht unter sich können die Menschen 
hienieden nur  glückl ich machen und ein Got t  
gefälliges Leben befördern. (Züsch.) 

Par is ,  vom 24.  Oktober.  
Gestern ward die Wohnung zweier Wasser

träger durchsucht, und man fand bei ihnen 
eine bedeutende Menge von Pulver, Patronen 
und Kugeln, so wie-Säbel, Dolche, Pists« 
len und Flinten, welche in einer Bodenkarm 
mer versteckt waren. Die beiden Leute, An? 
vergnaten von Geburt, wurden trotz ihrer 
Versicherung, daß unbekannte Personen jenes 
Depot angelegt hätten, sogleich ins Gefängt 
niß abgeführt. 

Heute Morgen verbreitete sich das Gerücht, 
daß Don Carlos vor den Mauern von Bur, 
gos angekommen sey. 

Der Moniteur enthält nachstehende telegra
phische Depesche aus Toulon vom 23. Okto
ber Mittags: „Fort de France den Ilten. 
Der Marschall Valee an den Kriegs-Minister. 
Die Befestigungswerke auf der Rhede von 
Stora gehen mit großer Schnelligkeit vor sich. 
Ein Theil der Verrheidigungs-Linie ist bereits 
vollendet, und die Arbeiten werden auf allen 
Punkten mit gleich günstigem Erfolg betrieben. 
Die Verprovianrirung ^des Lagers geschieht 
von der Seeseite, und in einigen Tagen wird 
Konstantine seine Bedürfnisse vom Fort de 
France empfangen, die es sonst von Bona 
beziehen mußte. Die Aufregung, die unter 
den Kabylen herrschte, ist g-oämpft, uild sie 
unterwerfen sich endlich nach einer mehr als 
vierzigjährigen Unabhängigkeit." 

Auf der Eisenbahn von St. Claud hat 
man gestern eine Lokomotive in Anwendung 
gebracht, die in Frankreich gebaut worden ist. 
Sie legte, trotz des dicken Nebels, der die 
größte Vorsicht gebor, den Weg von Paris 
nach St. Claud in fünfzehn Minuten zurück. 



Die Distanz beträgt 13,600 Metres, welches 
eine Schnelligkeit von 12 und ein halb Lieues 
in der Stunde giebt. 

Man meldet aus Sololhurn vom 23sten 
d., daß der Graf von Besenwald auf seiner 
Reise nach Paris an der Französischen Grenze 
verhaftet wurde, weil man ihn für Louis Bo, 
naparte hielt. Man führte ihn, ungeachtet 
seiner Reklamationen, nach Basancon, wo er 
indeß erkannt wurde, und die Erlaubniß er, 
hielt, seine Reise fortzusetzen. 

Die Danische Antillen.Insel St. Thomas 
war für die Französischen Schiffe, welche im 
Westindischen Archipel Schaden nahmen, ein 
sehr günstig gelegener Ort. Sie konnten 
dorr anlegen, auebessrn und nach Erlegung 
eines mäßigen Hafen, und Ankergeldes die 
Insel wieder verlassen. Diese Begünstigung 
scheint aber, einem jüngsten Ereigniß zufolge, 
aufgehoben zu seyn. Das Schiff „jeune 
France" hatte einen Leck erhalten und wollte 
denselben zu St. Thomas ausbessern. Zu 
dem Ende war es nöthig, das Schiff theiU 
weise zu entlöschen. Der Capitain des Schisses 
wandte sich zu diesem BeHufe an das Gou» 
vernement mir der Bitte, daß ihm gestattet 
seyn möge, einen Theil seiner Ladung am 
Lande deponiren und nach geschehener Ausbes
serung ohne Abgabe wieder einnehmen zu dür, 
fen. Das Gouvernement von St. Thomas 
hat auf dieses Gesuch des Capitains folgende 
Antwort ertheilt: „Auf Ihre Eingabe vom 
3lsten v. M. verfügt das diesseitige Gouver,-
nemenr, daß für denjenigen Theil der Ladung, 
der hier gelöscht wird, um nach geschehener 
Ausbesserung des Schiffes für Rechnung der 
Absender wieder mir demselben verladen zu 
werden, ein Transit Zoll von 1 pCt, und am 
ßerdem eine Abgabe von 30 Schilling für 
jede 1000 Pfund zu entrichten seyn werde; 
für denjenigen Theil der Ladung aber, der 
hier entweder verkauft, oder wofür andere 
Waaren eingetauscht würden, der ganzes Zoll 
ohne irgend eine Kürzung erhoben werden muß. 
Die Zvll^Kammer ist in dieser Hinsicht bereits 

mit den nvthigen Instructionen versehen wor« 
den. St. Thomas, 6. Septbr. 1838." ' 

(Allg. Pr. St. Ztg.) 
Man will wissen, unsere Regierung neige 

sich gegenwärtig mehr dem Don Carlos zu 
und es sey der Plan zu einer Vermählung 
im Werke, welche der Königin Isabel!« alle 
Aussicht für die Zukunft nehmen müsse. 

Im Theater zu Toulon wurde letzthin bei 
dem Auftreten eines unbeliebten Schauspielers 
der Lärm so groß, daß man große Steine 
aus den Wänden arbeitere und damit warf, 
und das Militär nur mit höchster Noch die 
Zuschauer hinaustreiben konnte. -Ein Offizier 
der Garnison erhielt eine lebensgefährliche 
Wunde. (Züsch.) 

L o n d o n ,  v o m  2 3 .  O k t o b e r .  
Ueber die Nachricht, daß der Sultan einen 

Ferman erlassen habe, durch welchen der Plan 
zur Anlegung eines Kanals von der Donau 
nach dem Schwarzen Meere bewilligt werde, 
bemerkt die Morning Chronicle: „Die Wich? 
tigkeit einer solchen Verbindung in kommerzi, 
eller wie in politischer Hinsicht, wird diesen 
Plan ohne Zweifel den Negierungen empfeh, 
len, die ein so hohes Interesse bei der unge« 
hemmten Beschissung der Donau haben. 
Die bloße Bewilligung des Fermans ist je, 
denfalls ein sehr erfreuliches Zeichen «von der 
die Pforre jetzt beseelenden Gesinnung." 

Die von Holländischen Blättern gegebene 
Nachricht, daß man in Canton ein Englisches 
Geschwader erwarte, wird durch Berichte aus 
Ostindien bestätigt; denselben zufolge, war der 
Contre,Admiral Sir F. Maitland bereits mit 
einem Linienschiff, und fünf kleineren Kriegs? 
Fahrzeugen nach China abgegangen» 

Unter dem hiesigen Handelsstande glaubt 
man jetzt allgemein, daß die Blokade der Mexi« 
kanischen Küsten bald aufhören werde. Herr 
Packenham, der Britische Geschäftsträger in 
Mexiko, steht im Begriff, dorthin zurückzm 
kehren, und man scheint daran die Absicht ei
ner Vermittelung der Französisch' Mexikani, 
schen Streitigkeiten von Seiten Englands zu 
knüpfen. 



Am Mittwoch Abend ist Louis Napoleon 
Vonaparte hier angekommen und in Fenton's 
Hotel abgestiegen. Dem Vernehmen nach, 
will er noch einige Tage auf dem Lande zu
bringen und dann hierher zurückkehren. Man 
sagt, er wolle in London ganz zurückgezogen 
leben, um sein Benehmen keiner Mißdeutung 
auszusetzen. 

Vom Cap hat man Nachrichten bis Ende 
Augusts erhalten, denen zufolge man an der 
östlichen Grenze nun allgemein hoffte, daß 
es der Regierung gelingen werde, die Kassern, 
diese furchtbaren Nachbarn der Kolonisten, im 
Zaum zu halten und eine dauernde Ruhe in 
der Provinz zu begründen. ' 

Mit Hinsicht auf die Sendung Englischer 
Schiffe unter dem Admiral Maitland nach 
Canton zur Beilegung der zwischen den Hongs 
und den Britischen Kaufleuten in China ob» 
schwebenden Streitigkeiten wird aus Singa« 
pore vom 16. Oktober geschrieben: „Das 
Mittel, für die Unbilden, welche die schändli» 
chen Praktiken der Chinesen dem Handel zu» 
fügen, durch Absendung einer Seemacht Ge, 
nugrhuung zu fordern, haben die Nord,Ameri» 
kaner mit Erfolg angewandt, und ohne Zwei
fel würde das Erscheinen einer Britischen Fre
gatte in jenen Gewässern den Englischen Kauf, 
leuten Schutz und Achtung verschaffen. Je, 
ner soll außerdem den Auftrag haben, die 
Umstände zu untersuchen, durch welche, wie 
man behauptet, die Hollander in den Stand 
gesetzt werden, sich in China Privilegien und 
Freiheit zu verschaffen, die mit der gesetzlichen 
Ausübung des Englischen Handels wesentlich 
kollidiren» Der Holländische Konsul in Can, 
ton ist ein guter Sinologe und bei den Chi, 
nesen, deren Kleidung und Gewohnheiten er 
angenommen hat, sehr beliebt. Der Admiral 
Maitland wird, nach Erfüllung dieses Theils 
jeiner MiNon, feine Fahrt nach der Znsel 
Börnes richten, um zu ermitteln, ob und im 
wiefern das Gerücht gegründet ist, daß die 
Holländische Regierung zu verschiedenen See; 
räubereien> die an Englischen Kauffahrern ver, 
übt worden, nicht nur die Augen zugedrückt,. 

sondern sie sogar unterstützt habe. Auch soll 
er den Versuch machen, zu Sambaß auf 
Borneo eine Faktorei zu gründen. ' Diese 
Starion liegt auf dem halben Wege zwischen 
Singapore und China und würde zur Mon-
suns'Zeir ein trefflicher Zufluchtsort für die 
Britischen Schisse seyn. 

Madr id,  vom 18.  Oktober.  
Der Vorschlag des Generals Narvaez, die 

Reserve,Armee auf 40,000 Mann zu erhöhen 
und dieselbe gleichzeitig zur Deckung der Haupt« 
stadt. Alt- und Neu»Castiliens und Aragoni-
ens zu verwenden, ist von der Königin, nach, 
dem sie die Meinungen von zwölf Generalen 
darüber eingeholt, genehmigt worden. " 

Es werden hier jetzt 60,000 Uniformen für 
die Soldaten der Nord- und Central, Armee 
angefertigt. Bezahlt werden dieselben mir 
Wechseln,  d ie von Rothschi ld accepr i r t  wor
den sind. 

Die Aufregung ist hier so groß, daß 
wahrscheinlich der Genera! Narvaez mit seinen 
12,000 Mann wird hier bleiben müssen, um 
die Ordnung aufrecht zu erhalten. 

Barcelona,  yom 11.  Oktober.  
Die Karlistische Junta von Berga sendet 

nach allen Richtungen kleine Detaschements ab, 
die überall Contributionen erheben und Peksonen 
als Geißeln mit sich nehmen, die nur gegen 
schweres Lösegeld wieder entlassen werden. 

Spani?sche Grenze.  
Briefen aus dem Hauptquartier des Don 

Carlos vom 18. Oktober zufolge waren daselbst 
mehrere National < Gardisten aus Bilbao am 
gekommen. Die Plackereien aller Art, denen 
sie dort von Seiten der Behörden ausgesetzt 
waren, hatten sie zu diesem Entschlüsse bewo
gen und ihrer Aussage nach dürften noch meh, 
rere ihrem Beispiele folgen. 

Man schreibt aus Castellos vom 11. Okcbr.: 
„Die Karlisten machen großx Vorbereitungen 
in Morella, und es scheint, daß Cabrera sich 
zu einer neuen Expedilion rüstet. Auf seinen 
Befehl werden alle Wege, die von Morella 
nach Aragonien, Catalonien und Valencia füh
ren, ausgebessert. Auch hat er befohlen, den 



Flecken und das Schloß Merave in der Nahe 
von Mora de Ebro zu befestigen." 

Z ü r i c h ,  v o m  2 2 .  O k t o b e r .  
Folgendes ist der letzte Tagesbefehl des Ge? 

nerals Guiguer: „Soldaten! Unsere Aufga
be ist zu Ende und ihr kehret an eure Heerde 
zurück. Dort werdet ihr die schönste der Be> 
lohnungen finden, das Gefühl, eure Pflicht 
erfüllt und gut erfüllt zu haben. Ich habe 
vom eidgenössischen Kriegsrath den Auftrag, 
euch die Zufriedenheit der hohen Tagsatzung 
für eure trefflichen Dienste kund zu geben, 
wie auch für den patriotischen Eifer und den 
militairischen Gehorsam, den ihr bewiesen 
habt. Und ich, Soldaten! danke euch aus 
dem Grunde meines Herzens, daß ihr meine 
Erwartung erfüllt, ja Übertrossen habt; denn 
so habt ihr mir einen Genuß verschafft, den 
Genuß, Diejenigen noch höher zu achten, die 
man liebt. Lebt wohl, meine Gefährten! er, 
innert euch zuweilen eures alten Waffenbru
ders, der auch in seiner Zurückgezogenheit 
euch nie vergessen wird. Lausanne, den 17. 
Oktober 1838. Der General«Kommandant 
des Observat ions,  Corps:  Guiguer."  

Äle hiesige Zeitung enthält einen Artikel 
mit der Überschrift: „Was lehrt uns die 
beendigte Verwickelung mit Frankreich?" wo
rin es heißt: „Der Friede ist geschlossen; 
Frankreich mußte seine feindseligen Maßregeln 
zurücknehmen; unsere Milbünder kehren heim 
zu. ihren Familien, das Vaterland ist voll 
Freude. Diese Freude ist kein Gefühl der 
Schwäche, wie nach dem Aufhören eines 
Sturmes, dem man sich wehrlos ergab; nicht 
ein Freieratymen nach vorübergegangener Ge
fahr. Wir halfen die Gefahr vertreiben. Die 
Eidgenossenschaft darf sich Glück wünschen; 
ihre Geschichte,, in der neuesten Zeit durch so 
manchen Fleck der Zwietracht und Schwache 
besudelt, hat Blätter gewonnen, die zu ih
ren schönsten gehören. Schande dem, der die 
gebrachten Opfer nach Franken berechnet, nicht 
nach dem moralischen Gewinn, den sie ver
schafften. Wer kann bestimmen, was erfolgt 
wäre, wenn unser Volk sich nicht muthig und 

einig geschaart hatte, um seine Heiligthümer 
zu verfechten? Wo stünde nun Genf, wo die 
Französische Armee, wo das Ministerium, wo 
die ganze Angelegenheit? Gewiß nicht wo 
jetzt. Wir haben uns selbst den vaterlandi
schen Puls gefühlt; 1799 und 1816 lehr, 
ten uns, was wir waren, 1838 was wir 
sind, seyn sollen, seyn können. Wir baben 
dem Auslande Achtung abgezwungen, die ge>-
gen Noten auf geraume Zeit schützen mag. 
Nun aber, Eidgenossen, ist es an der Zeit, 
daß wir uns Rechenschaft geben und die Leh
ren benutzen, welche die Stunde der Prüfung 
uns einprägte : Die Schweiz verlasse sich 
nicht auf die Freundschaft und reize nicht die 
Feindschaft irgend einer fremden Macht. Trau, 
en wir keinen Schmeichelworten, von Thaten 
hundertfach widerlegt. Die diplomatische 
Sprache ist nicht die eines gesunden Schwei
zer,Herzens« Gerad und bieder bekennen wir, 
wir wollen keine Freundschaft, keinen Bund 
mit dem Auslande; nur die Eidgenossen sind 
unsere wahren Verbündeten. Der Große 
kann des kleinen Freund nicht seyn, der Mäch
tige nicht des Schwachgeglaubten; kein Bund 
ist wahr als der mit seines Gleichen. Neu, 
tralität ist das Lösungswort der Schweiz, nicht 
die Neutralität der Schwäche, sondern die 
der Klugheit, die wir' uns selbst auflegen."' 

P e r s i e n. 
Mit dem Dampfschiffe aus Trapezunt, wel« 

ches am 2ten Oktober in Konstantinopel ein
traf, sind dort folgende Nachrichten aus Ta-
bris vom 12. September eingegangen: „Der 
Kampf zwischen Pechen und Herat ist seinem 
Ende nahe. Ein Courier, dm der Schach 
an den Emin Nisam, Gouverneur von Aser-
beidschan, abgesandt hat, überbrachte die Nach
richt, daß die Stadt Herat geneigt sey, sich 
unter gewissen Bedingungen zu ergeben. Um 
einigkeit unter den Anführern der Belagerten 
scheinen Letztere veranlaßt zu haben, eine De
putation in das Lager des Schachs zu senden,, 
um Unterhandlungen anzuknüpfen. Anderer
seits will man jedock wissen, daß ein Armee-
Corps, welches eine Demonstration gegen Kk 



bul gemacht und von Truppen der Ostindischen 
Compagnie unterstützt werde, den Schach ein» 
geschüchtert habe, und es wird sogar behaup< 
tet, er habe dem Obersten Stoddart, der von 
Herrn Macneill nach Teheran gesandt worden 
war, und jetzt wieder in Tabris angekommen 
ist, die Versicherung gegeben, er sey bereit, 
sich den Wünschen des Britischen Botschafters 
zu fügen. Dieser scheint sich jedoch nicht mit 
der bloßen Versicherung begnügen zu wollen, 
sondern bestimmtere Thatsachen abzuwarten, 
bevor er nach Teheran zurückkehrt. Uebrlgens 
hat dieser Diplomat seit einigen Tagen meh
rere anscheinettd versönliche Konferenzen mit 
dem Emin Nisam gehabt und nach Ankunft 
des letzten Couriers seine Anstalten zur Abreise 
eingestellt. So scheint denn ein definitiver 
Friedensschluß mit Herat nahe zu seyn, indeß 
bedarf die Nachricht schon um ihrer Wichtig, 
keit willen, erst noch weiterer Bestätigung, 
die man hier mit Ungeduld erwartet." 

Konstant inop el ,  vom 3.  Oktober.  

Hn einem der Times zugegangenen Schrei
ben wird nach Bestätigung der vermuthlichen 
baldigen Beilegung der Streitigkeiten zwischen 
England «nd Persien noch Folgendes gemeldet: 
„Mehrere Offiziere der Britischen Flotte sind 
vor kurzem von den Dardanellen nach der 
Hauptstadt gekommen. Nach ihrer Aussage 
herrscht zwischen den Ossizieren und den Mann, 
schaften der Britischen und Türkischen Sckiffe 
das beste Einverständnis Vor einigen Tagen 
gab der Kapudan, Pascha am Bord seines 
Flaggenschiffes dem Admiral Sir R. Sto-
pford ein glänzendes Diner, dem auch die hö
heren Offiziere des Britischen Geschwaders 
beiwohnten. Als die Gäste das Schiff ver
ließen, war dasselbe mit einer Schnelligkeit 
und einem Geschmack illuminirt, die allgemei« 
nes Erstaunen erregten. Die Türkische Flotte 
manövrirt den ganzen Tag unter den Befehlen 
des Britischen Admirals, der mit dem Eifer 
und der Gelehrigkeit seiner Türkischen Zöglin, 
ge sehr zufrieden ist und hofft, wenn man sie 
nur einige Monate seiner Leitung überläßt. 

sie zu tüchtigen Seeleuten zu bilden. Beid^ 
Geschwader sollten am vorigen Sonnabend 
zusammen absegeln,  wegen des nebl igen Wer-
rers wurde jedoch die Abfahrt bis zum 4ren 
verschoben. Es hieß, das Französische Ge-
schwader werde sich auch dem Türkischen an-
schließen, indeß scheint dies Gerücht ungegrün
det zu seyn, da die Franzosen im GegencheU 
diese Verbindung der Briten und Türken mir 
eifersüchtigem Auge betrachten, und ein Kutter 
vom Geschwader des Admirals Gallois kreuzt 
fortwährend bei Tenedos, um die Bewegun
gen der vereinigten Geschwader zu beobach. 
ten." 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Wernau. 
M o n a  t .  Sonn.Aufg. , Sonn. Unterg 

Uhr. Min. Uhr. Mm. 

1. Novbr. 7 42 3 46 

10. — 8 . 3 3 28 

20. — 8 22 3 16 

Vom 30. Oktober, bis zum 6. Novbr. 
GeLsutte. St. Eltsabeth's-Kirche: Alexan
der Herrmann Willmann. — Carl Lilienrhal. 
Veervigte. St. ,Elisabeth's-Kirche: Der 
Arbeitsmann Friedrich Jakob Amberg alt 40^ 
Hahr. — Der Invalide Soldat Zaan An« 
tonow alt 70 Jahre. — Liso Haar alt 74 
Jahre. — Der Invalide Soldat Mart An-
zow alt 68z Jahr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß die dem Fabrikanten Wit, 
Helm Achenbach gehörige Besitzlichkeit sammr 
allen Appertinentien zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, und die desfallsigen Torge 
auf den 23., 24. und 26. November a. c. 
der Peretsrg aber, wenn auf dessen Abhaltung 
angetragen würde, auf den 26. November 



A. c. anberaumt worden sind. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert sich an den ange
setzten Tagen Vormittags 11 Uhr in diesem 
Vogteigenchre einzufinden. Bot, und Ueberbot 
zu verlautbaren, und zu gewartigen, daß bei 
einem annehmbaren Bot am 26. oder späte, 
stens im Pererorge, wenn darauf angetragen 
werden sollte, mit dem Glockenschlage zwölf 
dem Meistbierer der Zuschlag errheilt werden 
wird. Pernau Rachhaus, den 3. Novem, 
ber 1838. 

Obcrvogt N. v. Härder. 
Nambach Secrs. 

Ln dazu erhaltener Veranlassung wird mit 
Genehmigung des, die Vices Sr. Excellence 
des Livländischen Herrn Vice < Gouverneurs 
Verwaltenden von der Gouvernements - Rent-
meisters<Abthetlung des Livländischen Kameral-
hofts hiedurch bekannt gemacht, daß Kupfer, 
Münze gegen Banco'Assignarionen und Silber, 
Münze, den Silber - Rubel zu 360 Kopeken 
gerechnet, zu jeder Zeit, — Sonn, und Fest
rage ausgenommen. — bei der örtlichen Kreis« 
Rente» eingewechselt werden könne. Riga 
Schloß, den 24. Oktober 1838. 

Gouv. , Renrmeister Fr. Schmieden. 
^ 4271. 

Auf Verfügen Eines Hochedlen Raths 
werden am 7. November d. Z. Nachmittags 
2 Uhr, in der Wohnung des Norair Man 
rinson im ehemaligen Fleegenschen jetzt Hans 
Diedrich Schmidts^en Hause, mehrere golde
ne Ringe, Hausgerache, Kleidungsstücke, 
Schildereien, Pferdegeschirre u. f.. w. gegen 
baare Bezahlung öffentlich versteigert werden. 
Pernau, den 29. Oktober 1838. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem geehrten Publikum mache ich die 
ergebene Anzeige, daß ich Unterricht in einer 
neuen Art Wachsblumen zu ercheilen wünsche, 
die völlig der Natur gleich und vom Staube 
sich schnell reinwaschen lassen, dabei die Farbe 
nicht verlieren und lange zu erhalten sind. 
Diese Kunst beruht auf einigen mechanischen 

und sehr leicht faßlichen Vorcheilen und ge, 
währt viel Unterhaltung, wegen ihrer leichten 
und schnellen Ausführung; da man in sechs 
Lectionen, zu zwei Stunden, die ganze Kunst 
erlernen kann. Auch bemerke ich zugleich, 
daß ich Bestellungen von allen Arten Wachs, 
blumen annehme. Da ich nur noch eine kurze Zeit 
hier bleiben werde, so bitte um baldige Mel, 
dung. Mein Logis ist im Hause der Schnei
dermeister Wittwe Mad. Petersen. 

D. Sakowsky. 
Zn 8 Tagen bin ich Willens von hier zu 

reisen; dieses zeige ich gesetzmäßig hiermit an. 
Pernau, den 4. November 1838. 

Ludwig Kosolowsky, Schauspieler. 
Einem verehrten Publikum habe ich die 

ergebene Anzeige zu machen, daß mein Maa
ren ? Lager, mit Tuchen von verschiedenen 
Fabriken, in großer Ztuswahl, — 10 bis 20 
Procent wohlfeiler als im vorigen Jahre, 
vollkommen ergänzt ist. Desgleichen empfehle 
ich mich mit allen Manufactur-Waaren, eben, 
falls völlig complettirt, welche ich für die 
Zahrmarkrs-Preise verkaufen werde. Pernau, 
den 29. Oktober 1838. 

W.  A .  Z ro f chn i ko f f .  
Endesunterzeichneter ist erbätig für ein ge, 

ringes Honorar die Ablieferung der Rekruten 
bei der diesjährigen Hebung zu besorgen» Per, 
nau, den 21. Oktober 1838. 

C. 2t. Borgeest, 
wohnhaft im Hause des Herrn Aelter, 

manns  S t e i n .  

Vom Isten November d. Z. wird bei öer 
Madame Dreyer von mir: Bier, Schmant 
und Milch verkauft werden. H. C. Erler. 

Angekommene Reisende. 
Herr Aug. Ferdin. Siemsen, aus Lübeck. 
Herr Major Otscheretnikow, aus Riga. 
Herr Kreisdeputirte von Rennenkampf. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist: 73; 
die der ausgegangenen: 70. 
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Pernansche Taxe für den Monat Novdr. i83L. 
Brod t:  

Ein Franjbrodt oder Dringet von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 
gebacken, soll wägen und gelten 

Ein dito vorr gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franjbrodt oder 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 ............. i Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von femem gebeutelten Noggenmehl, soll 

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

wagen und gelten . . . . r Pfund 
Ein 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 dito vom Hinterviertel 
D i t o  d i t o  vom Vo rde rv te r t e l  
Gutes fettes Schasfleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fetteS Schweinefleisch 
Minder gutes dito ...... 

Bier und Branntwein: 
Ein Faß Doppel« oder Bouteillen-Pier ......... 
Eine Boitteille Doppel »Bier von z Viertel Stoof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier . . ....... 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug « Bier von 92 Stöfen . . 
Prauhaus oder Kiug . B>er l Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof 

Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof ...» 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof. ... -

Wer sib bei dem Verkauf der in der Taxe benannten l'ebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, eS sei nun in Rücksicht der Güte, de» Gewichts, des MaaßeS oder oev Preise», verWt 
bei dem ersten UebertretungSfall in eine Strafe von 25 Rubel, bei dem zweiten von 50 Rudel 
und bei dem dritten von >oc> RubclB.'A.,wovon der Angeber die Halste erbtilr- Würde jich oder 

^ ^ -k», Hand">,rk 
N?v. ,33 <. 

Loch Kop. 

3 2 
6 4 

3 2 
ö 4 

— 10 

— IO 
16 5 

— 5? 

Pfd. Kop. 
1 l4 
1 

Z0 
1 20 
i 12 
i lO 
1 12 

i 2Q 

Rbl. Kop. 
2Z — 

20 
— 16 
13 — 

— 16 
— 8o 
— y6 
1 2O 
I 4O 

jemand ;um vierten Aale eines solchen Vergehens schuldig machen. >0 soll ihm sein Hand" , rk 
oder sonstigerGeschckstsbetrieb gelegt werden. publicaiumPernau Poltzei-Verwultung, bei» > »? 



Pernausches 

L N o c h e n  -

46. 

Sonnabend, 

1838. 

den 12. Novbr. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

E .  Go ldmann ,  Cen fo r .  

S t .  Pe te r sbu rg ,  vom 27 .  Ok tb r .  
Am 12ten Oktober feierte man hier das 

60jährige Dienst-Jubeläum des Direktors beS 
Pawlowschen Kadettenkorps, Generallieutet 
nants Klingenberg. Außer den Glückwünschen 
seiner jetzigen und früheren Zöglinge, empfing 
du  Jub i l a r  von  S r .  Ka i se r l .  Hohe i t  
dem Großfürsten Michail folgendes eigen, 
händige Schreiben: „Verehrungswürdiger 
Karl FeodorowirschEmpfangen Sie meinen 
aufrichtigen und innigen Glückwunsch zu dem 
Tage des fünfzigjährigen JubeläumS Ihres 
so eifrigen und nützlichen Dienstes. Wie trö
stend muß für Sie der Gedanke seyn, daß 
im Laufe dieser Zeit unter Ihrer Leitung 
Manner gebildet worden, die sich durch ihre 
Leistungen wahrhafte Verdienste um Kaiser 
und Vaterland erworben haben, und die ge, 
gen Sie, verehrungswürdiger Karl Feodoro-
witsch, Gefühle der Sohnesliebe und Ergeben» 
heit hegen! — Nehmen Sie diese Zeilen nicht 
allein als die Gefühle eines Chefs auf, der 
stolj darauf ist, mit Ihnen zu dienen, sonder» 

auch als die Gefühle eines Mannes, der in 
Ihnen feinen wahren Freund und besten 
Rathgeber auf dem schwingen und so rühm, 
vollen Feld^ der Erziehung der sich auf den 
Militärdienst vorbereitenden Jugend erblickt. 
Ich bete zu Gott er möge Ihre Tage verlänx 
gern und Sie zur Fortsetzung dieser nützliche« 
Bemühungen erhalten. Jetzt bleibt mir nur 
noch übrig, Ihnen auszubrühen, wie sehr ich 
es bedaure, daß meine fortwahrende Unpäßlich, ^ 
keit mich des Vergnügens beraubt, Ihnen 
das, wovon mein Herz erfüllt ist, persönlich 
zu erkenmn zu geben. Seyen Sie stets 
überzeugt von meiner innigen Hochachtung 
und von der Freundschaft, womit ich nie auf
hören werde, zu seyn Ihr Sie herzlich lieben-
der 

. Pawlowsk, Michail." 
den 12. Oktober 1838. 

Im Gebäude des 2ten Kadettenkorps wur
de dem Gefeierten ein glänzendes Diner ge, 
geben, vor welchem Se. Erlaucht der Kriegs, 
minister folgenden Allerhöchsten Gnaden, 
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brief vorlas: „Unserem Generallieutenant, zugleich für seine Schwester, indem er sie mit 
Direktor des Pawlowschen Kadettenkorps, der Milch einer säugenden Hündin ernährte, 
Klingenberg. Ihr nun vollendeter funfzigjah» auch sie zu der Hündin unter ihre Jungen 
riger Dienst war beständig von unablässigem legte , um sie dergestalt vor der Kälte zu 
Eifer und von musterhaft eifrigen Bemühun» schützen, und rettete so das Leben des Kindes, 
gen für den Nutzen der Erziehung der adeli- — Nachdem die höchste Ortsobrigkeit sich 
gen Zugend begleitet, und Ihre Zöglinge be/ von der Wahrheit dieses Ereignisses überzeugt 
finden sich in allen Graden des Militardien, hatte, wandte dieselbe sich an den Herrn Mi
stes, vom Fähnrich bis zum'Feldmarschall, nister der innern Angelegenheiten mit der 
Zur Bezeichnung Unserer Erkenntlichkeit, für Bitte:, von der A ller höchsten Huld und 
so ausgezeichnete Verdienste, und zum Zeichen Gnade Sr. Majestät des Herrn und 
Unseres besonderen Wohlwollens, ernennen Kaisers, eine Belohnung für den sechsjahri-
Wir Sie zum Ritter Unseres Kaiserlich «Kö, gen Knaben Nilko^i Werzbicki zu erbittet, 
Nigitchen Weißen Adlerordens, dessen Jnsignk der wiewohl durchaus verwaist und in ganz 
en hiebei folgen, und verbleiben Ihnen mit hülfloser Lage, dennoch auf eine so ungewöhnt 
Unserer Kaiserlichen Gnade wohlge,' liche Art und Weise das Leben seiner Schwe-
wogen." ster rettete. — Der Herr Ministe" der innern 

Das Original ist von Sr. Majestät dem Angelegenheiten erkannte die No hwendigkeir 
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet: an, die Mittel znrSicherstellung der Existenz 

ZarskojnSelo, n? - x l ' beiden Kinder herzugeben, und ordnete 
den 12. Oktober 1833^ r k o l a i. deshalb an: den Knaben für Rechnung des 

Noch während des Diners brachte eint Wolhynischen KoHleg-iums deb allgemeinen Für
telegraphische Depesche die Nachricht, das- sorge nach Kaluga zur Aufnahme in das dor, 
Se. Maj. der Kaiser dem Zubilar seitr tige Waisenhaus abzufertigen; die Schwester 
ganzes Gehalt als Pension zu verleihen ge« desselben aber der Fürsorge des gedachten Kol« 
ruht haben. — Von J'hrer Majestät der legiums zu übergeben; wobei er zugleich, durch 
Kaiserin, wurde der Gefeierte, drei Tag? den Komirät der Herren Mnister die That 
später, durch eine mit Brillanten besetzte Ta« des Einhöfnerknaben Nikolai Werzbicki, zur 
datiere mit dem Bildnisse Allerhöchstder, Allerhöchsten Kenmniß Sr. Maj. des 
selben begnadigt» Herrn und Kaisers brachte. Hieraufhat 

b  mua -  r  >  11  2 "  w i t geche i l n  daß  i n  D t t t t f f  de« ,  von  de r  
I nn !?  >,  . 1 ,  c , .  ̂  ed len  Hand lung  des  Knaben  Werzb i ck i  hande ln»  

3 '' " den Punktes, der nachstehende einhändige 
In dem^ im Ostrogfchm Kreise des Gou» Befehl Sr. Kaiserlichen Majestäterfolgt 

vernements Wolhynien belegenen Dorfe Chot; sey: „Den Werzbicki, für seine musterhafte 
ma waren die Kinder des Einhöfners Werz^ Handlung, in das Alexander Kadettenkorps 
bicki, sein sechsjähriger Sohn Nikolai und des» aufzunehmen : seiner Schwester aber, bis zu 
sen halbjährige Schwester Anna, durch dem ihrer Verheiratung eine Pension von 4W 
Tod ihrer Mutter und die plötzliche Emsen Rubeln zu zahlen,, und si<> sobald fie das Al-
nung ihres Vaters, der im Jahre 1837 un« ter dazu erreicht haben wird, in das Alexan-
bekannt wohin geflohen war, im äußerste Ar» drinilche Waiseninstitut in Moskwa abzuge-
muth und ohne alle Mittel zu ihrem Unten ben " — Wegen Ausführung dieser Allen 
halt, allein zurückgeblieben. Der Knabe frk h ö ch st e rr Willensmeinung ist das Erforderliche 
stete sein Daftyn d«rch Almosen, und sorgte bereits angeordnet worden» 



Ber l i n ,  vom . 4 .  Novb r .  
Am Isten November rückte die Artillerie, 

abtheilung, welche Se. Majestät der Kaiser 
von Nußland Sr. Maj. unserem Könige zum 
Geschenk gemacht hat, auf ihrem Marsch von 
Stettin nach Berlin, von einem Kommando 
Preuß. Truppen begleitet, in Neustadt« Ebers
walde ein. Lauter Jubel der Einwohner be
grüßte die mit dem wahrhaft Kaiserl. Geschenk 
einziehenden Gäste. Der Magistrat gab, im 
Einverstandniß mit den Stadtverordneten, den 
Russischen Truppen, mit Zuziehung der Un
teroffiziere des köm'gl. Preuß. Kommandos, 
ein wirrhliches Mittagsmahl, welches dieselben 
in Gegenwart der kommandirenden Ossiziere, 
des Landraths Grafen von Zedlitz? Trützschler, 
der Magistrats- und Stadtverordnerendeputa« 
tion und zahlreicher Zuschauer, in einem, mit 
den bekränzten Bildnissen II. MM. des 
Königs und des Kaisers geschmückten Saale 
einnahmen. Der Landrach des Kaisers brachte 
den Trinkspruch auf Se. Maj. den Kaiser 
aus, welcher mit lautem Hurrah aufgenommen 
wurde. Der Anstand der Truppen, so wie 
deren gemüthliche Annäherung an die Geber 
des Mahls, um ihre Dankbarkeit zu beweisen, 
gewann ihnen allgemeine Zuneigung. Deu 
Kaiserl. Russischen Offizieren wurde von Sei, 
ten des Kreises, ein besonderes Gastmahl ver, 
anstaltet, zu welchem die mit dem Komman
do beauftragten königl. Preuß. Offiziere, so 
wie der' Bürgermeister des Orts von dem 
Landrathe eingeladen waren, ein Beweis, wel, 
chen großen Antheil die getreuen Unterthanen 
an der Aufmerksamkeit nehmen, welche ihrem 
Könige gezollt wird. — Vorgestern Mittag 
endlich zogen die Truppen in Berlin ein und 
eine ungemeine Volksmasse geleitete sie und 
die mit Preußischen Pferden bespannten ihnen 
folgenden Geschütze nach der Artilleriekaserne 
wo ihnen ebenfalls ein festliches Mittagsmahl 
bereitet war. — Vorgestern Abend wurde der 
Versuch gemacht die Eisenbahn zu erleuchten, 
um sie in der Nacht benutzen zu können; er 
gelang vollkommen. (Züsch.) 

München, vom 30. Oktober. ' 
Se. Majestät der König nahm heute im 

Zeughause die. Armaturen in Augenschein, 
die, vom Kaiser Nicolaus gesendet, der junge 
Fürst Dolgorucky vor wenigen Tagen hierher 
brachte. Es sind Feuer, und blanke Waffen 
aller Art, wie sie dermal in der Russischen 
Armee üblich sind, Lagerzeire :c. 

Pa r i s ,  vom 3 i .  Ok tobe r .  
Das legirimistische Blatt la France will 

durchaus in seinen Besorgnissen über den Ge-
sundheits-Zustand des Königs nicht nachlassen. 
Trotz aller amtlichen Widerlegungen enthält 
es noch in seinem gestrigen Blatte folgende 
Notiz-. „Man versichert uns neuerdings und 
zwar auf die bestimmteste Weise, daß der Ge-
sundheits-Zustand Ludwig Philipp's die größ, 
ten Besorgnisse erregt. Seine Füße müssen 
täglich mehrere Male verbunden werden, und 
eine glaubwürdige Person versichert uns, daß 
der König bei seinen letzten Besuchen im 
Theater von seinem Leibarzte begleitet gewesen 
)ey." 
In einem Schreiben aus Toulon vom 27. 

Oktober heißt es: „Der General Leroy Dm 
verger ist Hierselbst angekommen, und hat so< 
gleich das 'Kommando des Departements des 
Var übernommen. Die Garnison von Anko-
na wird nicht, wie es in diesen Tagen hieß, 
abgelöst werden, sondern es scheint, daß unsere 
Truppen jenen Platz ganzlich^raumen werden. 
Das Dampfschiff „le Phare", welches die 
Bombarden „l'Eclair" und „Vulkan" eine 
Strecke weit bugsirt hat, ist am Ii. Oktober 
auf die Rhede zurückgekehrt. Als es jene 
beiden Schiffe. verließ, hatten dieselben alle 
Segel beigesetzt und wenn der Wind günstig 
bleibt, so werden dieselben in den ersten Tagen 
des Novembers vor Mexiko eintreffen. Der 
„Phare" verließ am 17ten Gibraltar und fand 
auf der dortigen Rhede noch den „Hostings", 
der die verwittwete Königin von England dort 
hingebracht hatte. Die Brigg „Meleagre" 
hat unseren Hafen verlassen, um seine Sra« 
tion an den Küsten von Katalonien wieder 
einzunehmen." 



Gestern früh ist ein Agent der Mexikani-
schen Regierung mit wichtigen Depeschen für 
das Kabinet der Tuilerieen in Paris eingetrof, 
fen. Man glaubt, daß er det Ueberbringer 
neuer Vorschläge von Seiten des Präsidenten 
Rosas ist. Man spricht von einer Geldent-
fchädigung m?d von einem Handels' Traktat, 
durch den die Franzosen mit den begünstigten 
Nationen auf gleichen Fuß gestellt werden sol
len. Es heißt, das Französische Kabinet wer, 
de einen Agenren absenden, der mit der Me» 
xikanischen Regierung in Unterhandlung tre, 
ten solle. 

Es ist in der hiesigen finanziellen WM 
feit einigen Tagen das Gerücht verbreitet, 
daß einer der ersten Banquiers und Kapitali
sten Europas und der Welt bereits seit vier 
Monaten begonnen habe, die Geschäfte feines 
Hauses zu liquidiren. Diese Liquidation dürfte 
schwerlich vor 4 bis 6 Zahren beendigt wer
den können. 

Zn der literarischen Welt spricht man viel 
von einem Kontrakt, den Herr Victor Hugo 
kürzlich mit einem hiesigen Buchhändler abge< 
schlössen hat, und wonach er demselben auf 
10 Jahre das Verlagsrecht für alle seine frü, 
Heren Werke giebt? und stch verpflichtet, in 
dieser Zeit drei neue zu schreiben. Nach Ab, 
lauf der 40 i Zahre wird Herr Hugo wieder 
Eigenthümer seiner Werke. Für diese Cessio» 
erhalt er die Summe von 300,000 Fr., von 
denen ein Drittel gleich und der Rest nach 2 
Zchren gezahlt wird. 

'  London ,  vom 30 .  Ok tobe r .  

Daß von Louis Napoleons Aufenthalt in 
England für Frankreich keine Gefahr zu be, 
fürchten, meint die Mvrnmg Post, stehe wohl 
außer allem Zweifel, denn keine Partei fey 
hier so gegt» die Französische Regierung einge, 
nommen, daß sie sich von ihm zu seinen Plä» 
nen sollte brauchen lassen. „Natürlich", fügt 
das genannte Blatt hinzu, „werden die Ra« 
Malen ihn fetiren, Herr Hume und die Pa
trioten seines Schlages werden ihn in die 
Wolken erheben, aber bald wird er in die ihm 

gebührende Stellung zurücksinken und politisch 
ebew. so unschädlich seyn, wie seine Oheime es 
vor ihm gewesen. Lord Palmerston hat keine 
Ursache, die Ränke dieses Revolutionshelden zu 
unterstützen, Ludwig Philipp ist nicht fo 
machtlos, wie Don Miguel es war und Don 
Carlos es zu seyn schien/' 

Unter dem Handelsstande heißt es, die Fran« 
zosen hätten die Blokade von Buenos? Ayres 
aufgehoben, und die Aufhebung der Blokade 
von Mexiko werde wahrscheinlich bald folgen, 
weil die Fortdauer derselben unfehlbar zu ernst
lichen MißHelligkeiten zwischen den Regierun
gen Frankreichs und der Vereinigten Staaten 
führen müßte. 

LomS Napoleon reist morgen nach Leaming, 
ton ab, wo er mehrere Wochen zu bleiben ge
denkt. Am Dienstag besuchte er die Englische 
Bank und wurde von dem Gouverneur mir 
großer Zuvorkommenheit empfangen. Er zeigte 
viel Kenntnisse in der Mechanik und unterhielt 
sich lange mit Herrn Oldham dem Erfinder 
neuer Maschinen. Nach dreistündigem Um, 
hergehen lud der Gouverneur ihn zum Früh.-
stück ein. 

Bei einem Diner, welches dem Herzoge von 
Sussex am Montage zn Mlddelsborough in 
Uorkfhlre gegeben wurde, machte Se. König!. 
Hoheit auch einige Bemerkungen über die 
politischen Angelegenheiren und sagte unter 
Anderem: „Wenn man politische Verändn ^ 
rungen zur rechten Zeit ausführt, so geht AK 
tes gut und friedlich dabei ab; verschiebt man 
sie aber, so wird das Volk mißvergnügt; dann 
giebt es üble Laune und Erbitterung, und die 
Veränderungen können nicht die gute Wirkung 
haben, die sie sonst gehabt hätten. Ich bin 
vollkommen überzeugt, daß, wenn man auch 
bei Erörterung dieses Gegenstandes über die 
Art und Weise verschiedener Meinung seyn 
kann, doch m Betreff des eigentlichen Punk
tes kein Vernünftiger eine ander« Stellung, ' 
als ich, wird einnehmen können. Verbesserun
gen zu verhindern ist Gottlob unmöglich." 

Nach den letzten Berichten aus New-Aork 
vom 44ten v. M. waren die Wahlen in den 
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Staaten Pen<ylvanien und New-Zerfey sehr Papst selbst die Aufforderung erhalten zu ha, 
günstig für den Präsidenken, Herrn van Bm den, die Kur sofort zn übernehmen, 
ren ausgefallen. Ter Staa» Vermont Wim, «v. ^ ^ ^ 
melt von Kanadischen Flüchtlingen, und man Madrid, vom 21. Oktober. 
glaubte, daß diese im Winter eine neue Ne, Die Divisionen der ReservnArmee sind jetzt 
volmioni'rung Kanada's versuchen würden, folgendermaßen vertheilt: Der Marquis d-^ 
Sir Zohn Lolborne, der Befehlshaber der las Amarillas besetzt mit 4000 Mann Tole, 
Britischen Truppen in Kanada, will sein do, der General Aleson deckt mit 4000 Mann 
Hauptquartier für den Winter in Montreal Avila und der General Nogueras deckt mit 
aufschlagen, und es sollen 6 Linien, Regimen« ZZgo Mann die Mancha. Diese Vertheilung 
ter konzenrrirt werden. gewahrt der Regierung den Vortheil, eine 

Es erhält sich fortwahrend das Gerücht, Armee in der Nahe der Hauptstadt zu 
daß die Königin sich mit des regierenden Her- haben. 
zogs von Sachsen,Koburg ältestem Sohne, der DaS Eco del Comercio meldet nach einem 
vor kurzem seine Studien auf der Universität Schreiben aus Berga vom 5. Oktober, daß 
Bonn beendigt hat, vermählen werde. Die daselbst eine Verschwörung entdeckt worden sey, 
vorbereitenden Schritte sollen bereits geschehen die den Zweck gehabt habe, Don CarloS und 
seyn, und es heißt, die Angelegenheit wevde mehrere seiner Generale zu ermorden. Es 
gleich beim Beginn der nächsten Zusammen- haben in Folge dieser Entdeckung zahlreiche 
kunft des Parlaments zur Sprache gebracht Verhaftungen stattgefunden und ein Oberst ist 
werden. Die Herzogin von Kent soll mit erschossen worden. 
dieser Verbindung vollkommen einverstanden Gestern kamen'60 Mann der ehemaligen 
seyn. Bekanntlich war der Herzog von Ko, Französischen Hülfslegron hier an. Sie waren 
bürg mit seinen beiden Söhnen bei dem Krö-' bei der Nord-Arm-e gewesen und von Espar, 
nungsfeste in London anwesend und verließ ^ero entlassen worden. Die Meisten hatten 
England zuletzt von allen Gästen. Ihre Ma, ^ der Schwadron der Polnischen Lanciers 
ftstar verlieh bei dieser Gelegenheit den» Her, gehört. Man glaubt, sie werden aus Man, 
zöge den Hosenbandorden. ^ an Subsistenz, Mitteln genöthigt seyn, 

Rom,  vom 23 .  Ok tobe r .  nach  F rank re i ch  zu rückzukeh ren .  
Vorigen Sonntag den 21. Oktober ist vv. 

Alertz aus Aachen hier eingetroffen. 'Die 
Nachrichten, welche ihm von^ dem neu einge, Vermischte Nachrichten, 
tretenen Uebelbefinden des Papstes zugekom, — Durch ein Patent ber Livl. Gouverne« 
men waren, hatten ihn bestimmt, sich selbst ments Regierung vom 22sten Oktober werden 
von dem Stande des früher durch feine Mit, vom Finanz-Ministerium am 16ten September 
cel geheilten Krebsschadens an der Nase des erlassene Erläuterungen zn ver am 3tsten 
Papstes zn überzeugen. Gestern früh hat er März ergangenen Accife , Verordnung über 
bereits dem Papst aufgewartet und die Ueber« den Taback, bekannt gemacht. Diesen zufolge 
zeugung gewinnen können, daß das Uebel unterliegt natürlicher, nicht durch Saucen und 
allerdings mir größerer Stärke als früher wie. andre künstliche Mittel bereiterer Taback nicht 
der aufgetreten ist. DaS früher angewendete der Accise, sondern kann in Blättern, Büiu 
Helmontsche Mittel hatte v». Alertz für einen dein :c. überall von und an Zedermann ver, 
solchen Fall zurückgelassen; auch hoffr derselbe kauft werden. Die Verordnung, den Taback 
nun durch eignes sachverständiges Einschreiten mit Banderolen zu versehen, bezieht sich nur 
die früheren Erfolge schnell wieder herbeifüh- anf den in den Buden zum Verkauf gehalte, 
rm zn können, und scheint bereits von dem nen Taback, in den Packkammern kann er bis 
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zur Versendung oder Einbringung in die Bu? 
den, ohne Banderole gehalten werden :c. 

(Provinzialblatt.) 
— Der neue Sentinsche Verband bei 

Beinbrüchen ist zu Berlin in der Charit« und 
in dem Grafeschen Kliniko in Gebrauch ge» 
setzt. Er besteht darin, daß die Binden die 
man anlegt, Mit gewöhnlichem Buchbinder« 
Kleister -überzogen -werden. Sowohl Kranke, 
die den Oberschenkel, als Solche die den Un« 
terschenkel gebrochen hatten, konnten, sobald 
der Verband getrocknet war, den Fuß frei im 
Bette bewegen, und ihre Lage nach Bequem« 
lichkeit wählen. Am dritten Tage gingen sie 
mit der Krücke umher, und das Verwachsen 
der Bruchenden ging schneller als gewöhnlich 
von Statten. (Auch in St. Petersburg ist 
diese Art des Verbandes bekantlich schon mit 
dem erwünschtesten Erfolge angewandt worden.) 

(Lir. Begl.) 
— Ganz Rheims, die alre Französische 

Krönungsstadt, wird mit Gas erleuchtet, das 
nicht aus Steinkohlen gezogen wird, sondern 
aus dem fettig gewordenen Wasser , worin 
man Wolle wusch. Wieder ein Ersatzmittel 
der Stemkohlen, und für nichts Anderes sind 
Ersatzmittel so wünschenswerch, wo man nicht 
selbst Kohlenminen hat. Jedes neue zerreißt 
einen Faden des Netzes, womit England in 
mercantilischer Rücksicht den Continent umzo« 
gen hat, besonders seit in den Fabriken jeder 
Art Dampfmaschinen stehn. Wie viel Fabri« 
ken des Festlandes würden stehen bleiben, 

* wenn z. B ein Krieg die Lieferung Engli
scher Steinkohlen unterbräche. Dann würden 
die Ersatzmittel an Werth hoch steigen. 

— Die Anmaßungen der katholischen hier« 
archischen Partei gehen so wert, daß ein 
Oberpsaffe zu Ratibor einer Frau die Absolu
tion verweigerte, wenn sie sich nicht von ihrem 
protestantischen Manne trennte. Wahrschein« 
lich erscheint aber bald eine Jesuitische^ ver
drehende Erklärung, wodurch das Factum ge-
läugnec wird. (Provinzialblatt.) 

— Ein Bäckermeister wurde unlängst in 
Braunschweig gefänglich eingezogen. Er hatte 

sich an den untern Fenstern seines Verkauf, 
ladens Vergrößerungsgläser anbringen lassen. 
Man wunderte sich anfangs höchlich, woher 
plötzlich das große Brot in Braunschweig 
komme. Doch bald überzeugte man sich, daß 
das Ganze nur eine optische Tauschung war. 

— Die Berliner Dintenfabrik kündigte 
neulich auch Wagenschmiere an. Das ist eine 
verdammt beißende Satire; denn Viele miß« 
brauchen die Dinte zum Schmieren und fah« 
ren sehr gut dabei. (Züsch.) 

E t w a s  
zur Geschichte des alten Pernauschen 

Rathhauseö.  
Das frühere Rathhaus möchte jetzt wohl 

nicht mehr ju seiner ersten Bestimmung be
nutzt werden und so scheint es nicht zur un
rechten Zeit ^lnd am unrechten Orte zu seyn, 
hier etwas über die Geschichte dieses Gebäu
des mitzutheilen und solches um so mehr, als 
es eins der ältesten, wo nicht das älteste Ge« 
bäude der Stadt ist und an ihm so verschie« 
dene, glückliche und unglückliche Zeiten für 
unsere Stadt, vorübergegangen sind. 

Wann es erbaut worden, läßt sich mit Be
stimmtheit nicht mehr angeben. Bekanntlich 
wurde Pernau — d. h. das alte, jenseit des 
kleinen Baches — von dem Bischöfe zu Oe
se!, Heinrich im Zahre 42.55 erbaut. 
Wahrscheinlich befand sich aber hier schon viel 
früher eine Niederlassung der Teutschen und 
in den ältesten Zeiten eine Burg der Ehsten. 
Etwa 60 Zahre später (1311) baute der 
teutsche Ordens«Meister Gerdt von Z.ö ck e, 
in dem heutigen Pernau,- das neue Schloß; 
das noch jetzt als Krons - Magazin be« 
nutzte, neben der alten Academie belegene Ge
bäude, nachdem schon früher (1296) der Or
dens«Me i s t e r  H  e in r .  von  Dump  es  Hagen ,  
den Ort mir einer Mauer umgeben harte. 
Um diese Zeit wurde das Rathhaus wahr, 
scheinlich erbaut. Das hohe Alter des Ge« 
bäudes und die verschiedenen Veränderungen 
die es erlitten, lassen sich zum Theil noch jetzt 
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an demselben erkennen. So sieht man an den 
Fenster-Gewölben in den Kellern, daß die 
Stadt seit Erbauung desselben, um wenigstens 
3 bis 4 Fuß erhöhet worden ist, denn der 
obere Theil der Fenster ist jetzt fast der Erde 
gleich. 

Schon zu Anfange scheint das Nachhaus 
mir einem Thurms, Uhr und Glocke erbaut 
zu seyn, da bei dem großen Brande der Stadt 
im Lahre 1613, welcher am Sonntag nach 
Pfingsten, in der Nacht zwischen ^0 und 11 
Uhr ausbrach, schon „dar Rades Hus mich 
„deme Thoren, de seyger klocke" u. s. w. ver, 
brannt. ' Ob dasselbe bei dem Brande im Zah
re 14L8 auch gelitten, läßt sich im Archive 
nicht auffinden. Es heißt daselbst nur daß 
das Meiste der Stadtverbrannt sei; namentlich 
ist nur die „Kumpenge" (Gildenstube) auf, 
geführt. 

Bei dem Brande 1524, welches sich Frei, 
tags nach Bartholomäi, Morgens 3 Uhr er
eignete, und von zweien Dirnen angelegt war, 
wurde das Rathhaus wieder ein Raub der 
Flammen. Trotz dieser vielen Feuerschäden, 
wurde das Nachhaus im nächsten Zahr wie, 
der mir Thurm, Uhr und Glocken aufgebaut. 
Doch kaum 9 Zahre später verbrannt dasselbe 
mit dem größten Theil der Stadt, durch 
Brandstiftung wieder. Die Erzählung dieses 
Brandes ni zu interessant um sie hier nicht 
wörtlich zu geben. 

.iiin.' 1553 das Midwekens na Exaudi 
vnnd o ck iunst erhliche mall dar na zum sului, 
genn sommcr w^rch vnnse Stadt jammerlich ge-, 
morrbranrh durch eines Barbirerknechl vnnd 
cync Derne de weren hir tho gekoffr vann einem 
Papenn, genannt Zohann Droste was uth 
Westualenn, ein Basiert vann denn Drostenn,, 
was kerkhere thor Olden Pernaw, lechtenn 
tho vieiemalenn fuer ahnn vnnd vorbranden 
vnnse Sradt lamerlickenn, dath Radthus äff 
ock den gildestouenn ^ vann der Karryeportenn 
ahnn beth dann dath Sloch, jdt .vorbrandenn^ 
ahn minschen dutzschenn vnnd undutzschenn 
XXX111I. ZdtwaS eynn klegelick morthbranrh, 
de thore up dem orde. (dar un Gade sy loss 

vnnd dannck de nye rhorne jvedder gebuwet is) 
dar inne was vnse bussenn krudt de thorne floch 
wenn ein andere jn de Lusst dath menn nicht 
weten künde wor de bleff disse dre morthbren, 
ners de alle dre hir tho gekosst werenn wor, 
denn gerichtet vnnd ann dreen postenn vor, 
smoeket" u. s. w. 

(Zm Zahre 1533 Mittwoch nach Exaudi 
und auch sonst einige Mal darnach in demsel, 
Ken Sommer, ward unsere Sradt jämmerlich 
gemordbrannt durch einen Barbierknecht und 
eine Dirne, die hierzu gekauft waren von 
einem Popen, genannt Droste aus West, 
phalen, einem unehelichen Kinde von dem 
Dros te  we l che r  K i r chenhe r r  i n  A l t -Pe rnau  
war. Sie legten zu vielen Malen Feuer an 
und verbrannten unsere Stadt jämmerlich. 
Das Rathhaus, die Gildenstuben, die Stadt, 
von der Karri, Pforte an bis zum Schloß ver, 
brannt. An Menschen, teutschen und unreut, 
schen, verbrannten 34. Dies war ein klägli
cher Mordbrand. Der Thurm auf dem Rach
hause (auf welchem nun, Gott sei gelobt und 
gedankt ein neuer Thurm wieder gebaur ist) 
in welchem unser Büchsen - Kraut (Schieß
pulver) war, floh von einander in die Luft, 
so daß man nicht wissen konnte wo er blieb. 
Diese drei Mordbrenner, die alle drei hierzu 
gekauft waren, wurden gerichtet und an dreien 
Pfosten verbrannt) u.s.w. (Fortsetzung folgt.) 

Vom 6. bis zum 12. Novbr. 
Getankte. St. Ellsabeth's, Kirche: Gott

lieb Kask. — Soldaten Tochter Lisa. — 
Kristina Zanzen. 

Veerdigte. St. Nicolai-Kirche: Mar, 
garerhe Eleonore Schiffer alt 64 Zahr. 

Mit Bezugnahme auf die Publication der 
ehemaligem Schul - Commission der Kaiserlichen 
Universität Dorpar vom 14ten August 1836, 
fordere ich fämmtliche Privat - Erzieher, Haus, 
und Privatlehrer und Lehrerinnen, welche sich 
hier in Pernau befinden auf, mir die gesetzli, 
chen Bekanntmachungen über ihre Beschäfti
gungen mir Unterricht, werde solcher nun von 
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ihnen in einem Hause allein an die Kinder 
einer Hamilie, oder in bloßen Privatstunden, 
oder auch in Privatlehranstalten ertheilt, un« 
fehlbar zum 25stcn November d. I. zukom
men zu lassen, weil, wenn diese Nachrichten 
nicht eingehen, es so angesehen werden müß
te, als sollte von der früher erhaltenen Ettaub» 
niß zum Privatunterrichte weiter kein Gebrauch 
gemacht werden. Ein Schema zu diesey! Bei 
richte kann jeder bei mir erhalten. 

Pernau, den 9. November 1838. 
Schulen- Inspektor V oß. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß die dem Fabrikanten Wil, 
Helm Achenbach gehörige Besttzlichkeit sammt 
allen AHtrtinentien znm öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, und die desfallstgen Torge 
auf den 23., 24. und 25. November a. «. 
der 'Derervrg aber, wenn auf dessen ?lbhaltUng 
angttragen Mrde, auf den 26. November 
a. c. anberaumt worden sind. Kaufiiebhaber 
werden demnach aufgefordert sich an den ange, 
setzten Tagen Vormittags 11 Uhr in diesem 
Vogteigerichte einzufinden. Bot, und Ueberbot 
zu verlautbaren, und zu gewartigen, daß bei 
einem annehmbaren Vor am 26. oder späte« 
stenS im Peretörge, wenn darauf angetragen 
werden sollte,"mit dem Glockenschlage zwölf 
dem Meistbieter der Zuschlag ertheilt werden 
wird. Ptrnau Rathhaus, den 3. Novem, 
ber 1638. 

Obervogt N. v. Härder. 
Rambach Secrs. 

In dazu erhaltener Veranlassung wird mit 
Genehmigung des, die Vices Sr. Excellence 
des Livländischen Herrn Vice - Gouverneurs 
Verwaltenden von der Gouvernements - Renk, 
mejsters-Abcheilung des Livländischen Kamera!« 
Hofes hiedurch bekannt gemacht, daß Kupfer« 
Münze gegen Banco-Assignarionen und Silben 
Münze, den Silber - Rubel zu 360 Kopeken 
gerechnet, zu jeder Zeit, — Sonn- und Fest, 
tage ausgenommen, — bei der örtlichen Kreis? 

Rentei eingewechselt werden könne. Riga 
Schloß, den 24. Oktober 1833. 

Gouv., Rentmeister Fr. Schmieden. 
Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Nach Reval wird ein Knabe von etwa 12 

bis 14 Zohren bei Herrn Stadt, Musikus 
in die Lehre verlangt. Sollte sich hzer ein 
Solcher dazu entschließen wollen, so kann man 
das Nähere in d'er hiesigen Buchdruckerei en 
fahren. Pernau, den 9. Novbr. 1838. 

Zch zeige hiermt an, daß ich die Nieds« 
lagen der Fennernschen Graupen aus ihrer 
Fabrique übernommen habe und sind verschie
dene Sorten bei mir in großen und kleinen 
Quantitäten sehr billig zu verkaufen. Pernau, 
den 11. Novbr. 1839. - ' L. F. Usy. 

Einem geehrten Publikum mache ich die 
ergebene Anzeige, daß ich Unterricht in einer 
neuen Art WachMümen zu e^heilenwünsche, 
die völlig der Natur gleich und vom Staube 
sich schnell reinwaschen lassen, dabei die Farbe 
nicht verlieren und lange zu erhalten sind. 
Diese Kunst beruht auf einigen mechanischen 
und sehr leicht faßlichen Vorcheilen und ge, 
wahrt viel Unterhaltung, wegen ihrer leichten 
und schnellen Ausführung; da man in sechs 
Lectionen, zu zwei Stunden, die ganze Kunst 
erlernen kann. Auch bemerke ich zugleich, 
daß ich Bestellungen von allen Arten Wachs, 
blumen annehme. Da ich nur noch eine kurze Zeit 
hier bleiben werde, so bitte um baldige Mel« 
dung. Mein Logis ist-im Hause der Schnei, 
dermeisters Wittwe Mab. Petersen. Sakowsky. 

Einem verehrten Publikum habe ich die 
ergebene Anzeige zu machen, daß mein Waa, 
ren? Lager, mit Tuchen von verschiedenen 
Fabriken, in großer Auswahl, — 19 bis 20 
Procent wohlfeiler als im vorigen Zahre, 
vollkommen ergänzt ist. Desgleichen empfehle 
ich mich mit allen Manufactur<Waaren, ebem 
falls völlig complettirt, welche ich für die 
Zahrmarkts-Preise verkaufen werde. Pernau, 
den 29. Oktober 1836. 

W.  A .  Z roschn i t o f f .  

Benage. 
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Son nabend, 

1838. 

den 59. Novbr. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censo r .  

St .  Petersburg.  
Ilm 14ten Oktober, dem Geburtstage der 

in Gott ruhenden Kaiserin Maria Feodorowna, 
der unvergeßlichen Wohlthäterin der Armen, 
der Mutrer zweier Kaiser, die Nußlands Grö-
ße befördert haben, feierte die St. Petersbur, 
gische Kommerzschule, weiche 23 Jahre lang 
unter dem unmittelbaren Schutze der edlen 
Wohlthäterin gestanden hatte, die Eröffnung 
eines neuen Gebäudes, und die Einweihung 
der darin befindlichen Kirche. — Die Nussi-
sche Kaufmannschaft, die so sehr an der Er, 
Haltung dieser Schule Theil nimmt, hat sich 
auch jeHt wieder große Verdienste um dieselbe 
erworben. Kaum hatte nämlich die Schulbe-
Hörde ihren Wunsch ausgedrückt, daß ein be
deutender Umbau in der Anstalt gemacht und 
eine neue Kirche gebaut werde, als viele von 
diesem ehrenwerchen Stande, und besonders 
die Mitglieder des Schulkonseils, zu diesem 
Zwecke große Summen darbrachten, und die 
Ausführung jenes Wunsches erleichterten. 
Dort, wo früher, in einer Reihe mit dem 

großen Schulgebäude, ein altes niedriges 
Häuschen stand, erhebt sich jetzt ein neues 
Haus mit drei Etagen» In der dritten Etage 
desselben befindet sich eine schöne den heiligen 
Aposteln Petrus und Paulus geweihte Kirche, 
die sich eben so sehr durch den guten Geschmack 
ihrer Architektur als durch ihre reiche Aus, 
schmückung auszeichnet. 

W ien ,  vom 2 .  Novb r .  
Details über den Krönungszug des Kai

sers und die Volksstimmung in Italien gehen 
nun von Mund zu Mund. Kaiser Ferdinand 
ist einer der populärsten Monarchen, die je 
über Italien geherrscht. Siege, die Armeen 
nicht zu erringen vermögen, sind durch Ver
trauen und Gnade für dauernde Zeiten befe, 
stigt worden. Unbeschreiblich war der Eindruck 
der Amnestie. Noch in Monza wurden zwei 
Konferenzen gehalten, ob dieser Gnadenakt 
unbeschränkt seyn und auch jene politischen 
Flüchtlinge umschließen sollte, die im Auslän
de gegen Oesterreich zu konspiriren fortfuhren. 
Das Herz des Kaisers, der Wunsch des Vice-



königS, und der Rath jener Staatsmanner, 
Metternich und Kollowrath, die überall EinS 
sind, wo es sich um das Glück des Vaterlan, 
des Handelt, haben den Sieg über einige Be, 
denklichkeiten errungen. Schon war die Krö, 
nung und das ihr folgende Bankett vollendet 
— denn der Ausdruck der Volksstimmung soll, 
t5 durch Nichts erkünstelt werden, — als der 
Nächste Tag einfach durch das Zeitungsblatt 
mit dem Anfang „lo vo^Iio" den Gnadenakt 
verkündete. Da ergossen sich Jubel und 
Freude überall: „Unser neuer Titus.' Um 
ser echter Lasar l" so hieß der Monarch im 
Munde des Volkes. Zn goldene Nahmen 
schloß man jenes Zeitungsblatt, und die Ge, 
sundheit des Gnadenspenders tönte unablässig 
von den Lippen. Der Kaiser wandelte Stun, 
den lang ohne Begleitung unter der freudig 
wogenden Meoschenmasse. Wenn der Mittel
stand in der Lombardei überhaupt die Wohl, 
that der Vereinigung mit Oesterreich erkannte, 
indem der Landesreichthum sich ohne Ueber« 
treibung verdreifacht hat, so schuf die persön
liche Erscheinung des Kaisers nun auch eine 
der loyalsten Stützen in dem Adel, der frm 
her Civil, und Militärdienste zu nehmen we, 
mg geneigt war. Zu der Italienischen Gar, 
de, welche provisorisch ILO Glieder umfaßt, 
drängten sich . altadeliche Familienhäupter. 
Man kann, sich den Glanz ihrer Erscheinung 
denken, da die Ausgaben eines einzelnen über 
400 Gulden Conv.,Münze betrugen. Hier 
wird ein Palais im prachtvollen Style für 
dieselbe erbaut werden. So weit ging die 
Aufmerksamkeit der Einwohner des flachen 
Landes,, daß die Poststraßen, wo der Kaiser 
fuhx überall bespritzt waren. In den Schlös
sern, wo! der Monarch einkehrte, wurden 
verschwenderische Vorbereitungen getroffen. 
Die Ausgaben der. Besitzer überstiegen oft 
30 bis 40,000 Lire. Der Kaiser hinterließ 
überall werthvolle Andenken seiner Erkenntlich, 
keit; doch geschah die Verleihung von Orden 
mit jener Sparsamkeit, die hier Grundsatz ist, 
und den Dekorationen ihren Werth erhalt. 
ES sind mehr als die Hälfte der mitgenommenen^ 

Ordenskreuze wieder zurückgebracht worden. 
Ein Beispiel genüge, daß der Erzherzog Vice« 
könig nach IS Jahren seiner hohen Srell'-ng 
nur den Orden der eisernen Krone erster Klasse 
erhalten hat. — Ziehen wir von Einzelnhei« 
ten den Schluß auf das Ganze, so ist unsere 
Monarchie um die Liebe und Stütze mehrerer 
Millionen Unterthannen reicher; die Armee in 
Italien wird vermindert, und damit dem 
Staate eine bedeutende Steuerlast ersparr 
werde; dem Auslande, namentlich Frankreich, 
ist eine Illusion genommen, es kann nicht 
mehr an die verwundbare Stelle Oesterreichs 
glauben; Ancona und die Legationen dürfen 
in nicht langer Zeit geräumt werden, und in 
Folge hoher Bemühungen Modena und Rom 
ebenfalls der Wohlthat einer Amnestie sich 
erfreuen. (Züsch.) 

Pa r i s ,  vom 7 .  Novb r .  
Das Journal des Debats findet sich end, 

sich veranlaßt, auf die Vorwürfe der Oppo
sition in Betreff der Reise der Prinzessin 

^von Beira, Folgendes zu erwiedern: „Einü 
ge uns vorliegende Privat, Briefe aus Bay, 
onne setzen die an der Grenze entwickelte 
Thatigkeit, um den Uebertritt der Prinzessin 
von Beira nach Spanien zu verhindern, au
ßer allem Zweifel. Es waren auf der ersten 
und zweiten Douanen, Linie außerordentliche 
Maßregeln angeordM worden; mehrere Po, 
sten waren verdoppelt ..alle Brigaden waren 
unter den Waffen; die oberen Behörden hat, 
ten durch das Versprechen bedeutender Sum
men den Eifer aller offiziellen und geheimen 
Agenren angefeuert, und einige Subaltern« 
Beamte, von der Wichtigkeit ihres Auftrags 
durchdrungen, hatten den unter ihren Befeh
len stehenden Personen aus eignen Mitteln 
noch besondere Belohnungen versprochen. 
Die Prinzessin von Beira und der älteste 
Sohn des Don Carlos haben das Spanische 
Gebiet nur unter dem Schutze von Verklei
dungen, nach einem langen und mühevollen 
Marsche und umringt von tausend Gefahren, 
erreicht. Zwanzig Mal mußten sie die Rich
tung andern, um den zahlreichen Detasche, 



ments zu entgehen, die alle Weg» besetzt Hill, 
ren. Eine Schaar von Spionen beschützte 
ihre Reise und dennoch wäre der junge Prinz 
unfehlbar von dem Brigadier Harnavatt ver, 
haftet worden, wenn nicht zwei seiner Leute 
sich zu voreilig gezeigt, und so den Infanten 
«och im letzten Augenblicke gewarnt hatten. 
Im eiligen Laufe erreichte der Sohn des 
Don Carlos die äußerste Grenze. Von dem 
was menschlicher Weise möglich war, ist nichts 
vernachlässigt worden, um die Prinzessin von 
Beira und den Sohn des Don Carlos an, 
zuhalten; aber die Beschaffenheit der dortigen 
Gegend bietet der Kühnheit und der Geschick
lichkeit der Conrrebandiers so große Hilfsquel
len dar, daß man auf den Erfolg der best-
ausgedachresten und mit größter Thätitzkeit be, 
tricbenen Maßregeln niemals mir Gewißheit 
rechnen kann." 

Der größte Theil der öffentlichen Blatter 
unterlaßt nichts, um die Spaltung zwischen 
der Englischen und Französischen Politik im, 
mer deutlicher hervortreten zu lassen, und 
„die große Frucht der Juli, Revolution," wie 
Benjamin Constant die enge Allianz zwischen 
England und Frankreich nannte, scheint am 
Kerne wurmstichig geworden zu seyn. Ein 
ministerielles Blatt sagt heute in Bezug auf 
die Sendung des Herrn Pakenham, dieselbe 
könne keinen andern Ztyeck haben, als den 
Mexikanern begreiflich zu machen, wie ge« 
recht die Forderungen Frankreichs wären, und 
wie nothwendig es sey, ihnen so schnell als 
möglich Genüge zu rhun. England würde 
klüger gethan haben, mir diesen Warnungen 
nicht so lange zu zögern, 'denn jetzt sey es 
mehr als wahrscheinlich, daß die Mexikaner 
jeden Widerstand aufgegeben haben würden, 
bevor noch Herr Pakenham an dem Orte sei» 
ner Bestimmung eingetroffen sey. „Wir für 
unsern Theil", sagt das ministerielle Journal, 
„bedauern dies nicht. Es kst ganz gut, daß 
sich in England Niemand rühmen kann, auch 
nur das Geringste zur Beendigung emer Sa» 
che beigetragen zu haben, bei der so wichtige 
Interessen im Spiele waren. Man würde 

nicht ermangelt haben, die unbedeutendsten 
Gefälligkeiten als sehr wichtige Dienste gel
tend zumachen, und uns später der Undank 
barkeit beschuldigt haben, wenn es das Inte
resse unserer Politik erheischen dürfte, die 
Englische Politik im Orient und anderswo zu 
bekämpfen. Dies war auch der Vortheil, 
den sich das Kabinet von St. James ver
sprach, als es unserer Negierung seine Verrnit, 
telung anbot. Man muß es dem Grafen 
Mole Dank wissen, dieselbe entschieden abge, 
lehnt zu haben. Er hat auf diese Weise 
Frankreich den Ruhm eines vollständigen Er, 
folges gesichert, und eine vortreffliche Stellung 
eingenommen, um sich auf dem Felde der 
Diplomatie ganz unbehindert zu bewegen. 
Was übrigens die Absendung einer Flotte 
unter Sir Charles Paget betrifft, so glauben 
wir nicht, daß dies em feindseliger Streich 
von Seiren des Englischen Kabinets, sondern 
nur ein Akt der Schwäche ist. Seit drei 
Monaten bestürmt der Englische Handelsstand 
den Lord Palmerston mit den lebhaftesten 
Reklamationen, und nur, um sich dieser Kla, 
ge zw'entledigen, und um sich den Anschein 
zu geben, etwas zu Gunsten des Englischen 
Handels zu thun, schickt man einige Schisse 
nach Mexiko. Wir glauben nicht, daß es zn 
irgend einem Konflikt zwischen beiden Flotten 
kommen wird: zuerst, weil wahrscheinlich, wie 
gesagt. Alles beendigt-seyn wird, wenn die 
Englischen Schiffe ankommen, und zweitens, 
weil, wenn dies nicht der Fall seyn sollte, 
der Admiral Paget zweifelsohne die Vorsicht 
beobachten wird, sich so weit von unserer 
OperationskLinie entfernt zu halten, 'daß er 
sich nicht dem Verdachte aussetzt, unsere Blo, 
kade hindern, oder auch nur beaufsichtigen zu 
wollen. Wir gehören zu denen, bie da glau, 
ben, daß die Wohlthaten der Englischen Mi, 
anz noch nicht so tief in die Herzen unserer 

'So l da ten  und  See leu te  e i nged rungen  s i nd ,  
.daß sie es gleichgültig ansehen würden, wenn 
die Britische Flagge sich der Fahne zu sehr 
nährte, die sie zu vertheidigen haben." — 
Der Courier francais sagt über denselben 
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Gegenstand: ,>Die Absenkung einer Engli, 
jchen Flotte nach dem Mexikanischen Meer» 
busen, ist ein neues Zwischen- Ereigniß in dem 
Streite, welcher der Berwickelungen schon 
genug hat; es ist dies ein Akt> den tvir zu 
tadeln keinen Anstand nehmen. Die Schiffe 
des Admirals Paget kommen doch wahrschein, 
lich nicht, um unsere Blokade, Linie zu ver; 
starken. Nachdem di^ Vermittelung Englands 
abgelehnt worden ist, will es uns doch wohl 
nicht seine Mtwirkung anbieten, und Nie
mand steht es zu-, uns eine solche aufzudrin« 
gen. Ein Akt der Feindseligkeit ist unmöglich: 
denn England ist trotz seiner üblen Laune 
noch nicht im Stande, mir Frankreich zu bre« 
chen, und wird es daher auch nicht versuchen. 
Was bedeutet also nun dre Einmischung des 
Admirals Paget und seiner Schiffe? Wenn 
die Englander der Blokade von Mexiko we, 
der als Freunde noch als Feinde beiwohnen 
wollen, was ist denn ihr Zweck? Ist eine 
bloße Beaufsichtigung der Englischen Nation 
würdig, und Ware sie nicht beleidigend für 
uns? Heißt es nicht, den Frieden der Welt 
von dem geringsten Zufall abhängig machen, 
wenn man zwei Armeen voll kriegerischen Mu, 
thes, die sich mit eifersüchtigen Blicken beob, 
achten, so nahe an einander bringt? Man 
behauptet, daß Lord Parmerston gezwungen 
worden sey, daß er den gebieterischen Recla, 
mationen des Englischen Handels habe nach, 
geben müssen. Was ist denn aber eine Re
gierung, was ist ein verantwortliches Minist» 
rium, wenn es sich von einer Corporation von 
Kaufieuten Gesetze vorschreiben laßt? Muß 
die Allianz zwischen zwei mächtigen Nationen 
von den mehr oder weniger vernünftigen An
forderungen eines Privatinteresses abhängen? 
We i l  Lo rd  Pa lme rs ton  s i ch  v i e l l e i ch t  den  Vo r 
wurf zu machen hat, den Mexikanern die 
Nachgiebigkeit nicht angerathen zu haben, sollte 
es deshalb kein anderes Mittel geben, diesen 
ministeriellen Irrthum wieder gut zu machen, 
als Frankreich zu bedrohen, oder auch nur zu 
beunruhigen? Wie dem aber auch sey, die 
Maßregel des Englischen Kabinets legt «nse, 

rem Ministerium neue Verpflichtungen auf. 
-Es wird ohne Zweifel für die Gleichheit der 
Streitkräfte sorgen und nicht zugeben, daß 
die Englische Flotte in dem Mexikanischen 
Meerbusen der unsrigen überlegen jey." 

London ,  vom 9 .  Novb r .  
Zeitungen aus Neu-Braunschweig vom 7. 

October zufolge, hatten das dortige Conseil, 
und Verjammlungshaus ein Comiee ernannt, 
um eine Denkschrift an das Parlament auf
zusetzen, in welcher dasselbe um Erhöhung 
des Zolls auf fremden in die Britisch - Nord
amerikanischen Kolonieen eingeführten Zucker 
gebeten werden sollte. 

Nach Briefen aus Havanna vom Ende 
Septembers hat die Erhebung der durch den 
neuen Tarif erhöhten Einfuhrzölle an mehre, 
ren Punkreu, namentlich in Puerto Principe 
solche Schwierigkeiten gcfunden, daß die Bc, 
Hörden sich genöthigt gesehen, diesen Tarif 
bis nach dem Empfang neuer Instructionen 
aus Madrid zu suspendiren. Man sglaubte, 
daß die Negierung die Zölle wieder würde 
heruntersetzen müssen. 

Louis Napoleon hat in dem Badeort Lea, 
mingron auf mehrere Wochen eine Wohnung 
gemiethet. 
In der Mittheilung des Handels, Traktats 

zwischen der Pforte und England, wie diesel, 
be von öffentlichen Blattern gegeben worden, 
soll beim 7ten Artikel, wo die Pforte sich 
bereit erklärt, die Vortheile des Traktats auch 
auf andere Staaten auszudehnen, der wichtige 
Zusatz fehlen, der diese Ausdehnung angeb, 
Uch von dem Wunsche und der Verwendung 
der Englischen Negierung abhangig machr. 
Auch soll der besagte Traktat nicht auf 6, 
sondern nur aus 7 Artikeln bestehen, dagegen 
aber noch zwei Zusatz-Artikel enthalten. 

Mad r i d ,  vom 31 .  Ok tobe r .  
Der Mexikanische Gesandte wird von jun

gen Leuten, die ihm, im Fall eines Krie
ges mit Frankreich, ihre Dienste anbieten, 
förmlich bestürmt. 

Das Dekret zur Aushebung von 
Mann hat namentlich deshalb cinen sehr un« 
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günstigen Eindruck gemacht, weil jeder Rekrut 
bei seinem Eintritt in die Armee 15 Piaster 
zahlen muß. 

Zn Atliante und Murcia haben sich am 
28. und 29. Oktober die Vorfälle in Valencia 
erneuert, die National, Miliz griff zu den 
Waffen und die Behörden wurden gezwungen, 
mehrere gefangene Karlisten erschießen zu las
sen. Zn Cartagena beugten die Behörden 
ähnlichen Austritten dadurch vor, daß sie alle 
dorr befindlichen Gefangenen schnell einschiffen 
ließen. 

Span i scheGrenze .  
Man schreibt aus Bayonne vom 2. Novbr.: 

„Die bei Morella von Cabrera gefangen ge.' 
nommenen 36 Lhristinischen Sergeanten sind 
nicht erschossen worden , und die empörende 
Ermordung des Generals Mendez Vigo und 
der Karlistischen Gefangenen in Valencia war 
also das Resultat eines lmgegründeren Ge
rüchts. Der General San Miguel, dem dies 
Gerücht ebenfalls zu Ohren gekommen war, 
sandte ein sehr energisches Schreiben an Ca
brera, worauf dieser Folgendes erwiederte: 
„„Senden Sie einen Offizier und einen Bei 
amten, die Ihr Vertrauen besitzen, zu mir, 
und dieselben werden sich überzeugen, daß die 
36 Sergeanten> deren Tod mir zur Last ge
legt wird, sich vollkommen wohl befinden und 
ganz wie meine eigenen Soldaten behandelt, 
genährt und gekleidet werden."" 

Die Gazette de France enthält folgendes 
Schreiben ans Battonne vom ö. November: 

' „In der Nacht vom 3ten zum 4ren sind die 
Munnagorristen, denen die Französische Ne
gierung den Aufenthalt in den Dörfern «n 
der Grenze gestartet hatte, durch Bayonne 
gekommen, um sich, wie es heißt, über St. 
Jean Pied de Port nach Valcarlos zu bege, 
den. Sie hat.en 60 mit Pulver und ande
rer Munition beladene Wagen bei sich, und 
gestern früh kamen noch einige Wagen mit 
Flinten hier durch. Da die Sache der Fue, 
ros nicht viele Anhänger gewonnen hat, so 
wollen die Munnagoristen jetzt Chnstinos wer
den, Gestern sind 60 von Munnagorri's 

Leuten desertirt. — Am 29. griffen die Kar« 
tiflen'eine von den Batterieen an, die Lord 
Zohn Hay bei Passages errichtet hat und er» 
beuteten eine metallene Kanone, die sie nach 
Andoain führten« Man sagt, Lord John 
Hay sey außer sich über diesen Verlast und 
würde gern diele Kanone der Britischen Ar
tillerie mit Silber aufwiegen, wenn ex sie 
nur wieder erhalten könnte," 

Ve rm i sch te  Nach r i ch ten .  
Pe rnau .  Am 6 ten  d .  M .  sege l t e  das  

mit Oehl und Knochen beladene unversicherte 
Schiffsfahrzeug des hiesigen Kaufmanns C. E. 
Rothschild, genannt „Louise^, bei so günstigem 
Winde ab, daß es bald Riga erreichte, und 
schon den dortigen Lootsen, der es in die Dü
na geleiten wollte, aufnahm; dvch m demsel
ben Augenblick erhob sich ein conträrer Sturm, 
mit solcher Heftigkeit, daß das Fahrzeug fort
wahrend und bis zur Rhede Pernaus zurück
getrieben wurde, wo der rigasche Lootfe am 
9ten d. M. den Schisssleuten riech, in den 
PernamStrom einzulaufen, um bei dem bereits 
eingetretenen Frost nicht auf der Rhede einzu
frieren, und gelang es dem Fahrzeug auch, 
schon an demselben Tage zeitig und zwar wie 
es geschienen unbeschädigt, allhier in der Müm 
dung des Pernau-Stroms anzukommen. Doch 
kaum war es angelangt, als es durch das 
nagende Eis stark zugesetzt und leck gewor
den, unaufhaltsam versank. Bei diesem Vor« 
fall kernen übrigens glücklicher Weise keine 
Menschen um's Leben. 

Be r l i n .  D iese r  Tage  i s t  H iese lbs t  du r ch  
die geschickte Hand des Geheimenrarhs v.Graefe 
eine Operation gemacht worden, deren höchst 
merkwürdiges Resultat wohl tu.r einzig für 
jetzt dastehen mag. Eine polnische Gräfin 
litt nämlich feit dem Tode ihres Gatten an 
einer belästigenden Geschwulst der einen Brust, 
gegen welche nach der ConsultirunA der vor
züglichsten Aerzte alle Mittel fruchtlos ange
wendet wurden. Die Leidende nahm auch den 
Rath der hiesigen großen Aerzte in Anspruch, 



die aber achselzuckend aus de? Krankheit, selbst 
nicht klug werden konnten, und die Gräfin 
aufgaben. Selbst unser v. Graefe erhielt aus 
der immer größer werdenden Geschwulst der 
Patientin kein treues Bild des rärhselhaften 
Nebels, und beschloß endlich mit der größten 
Lebensgefahr der Grafin die kranke Brust 
zu amputiren. Die angesehensten Jünger 
Aesculaps, so wie die berühmten Anatomen 
Müller und Schlemm, wohnten dieser sonst 
unbedeutenden Operation bei, da sie alle mit 
Recht auf das Ergebniß wißbegierig waren. 
Die Operation selbst geschah mit der bei v. 
Graefe schon häufig bewunderten Schnelligkeit. 
Die amputirte Brust wog 16 tk, die zum 
Erstaunen aller einen mehrmonatlichen Foerus 
enthielt, der in der Entwickelung schon fort, 
geschritten war. Unser anatomisches Museum 
wird diese merkwürdige Naturerscheinung auf, 
bewahren^ Wie man Hört, beabsichtigt Herr 
v. Graefe djcsen höchst interessanten Fall na
her zu beschreiben. Die Patientin befindet 
sich bis jetzt in der erwünschten Besserung. 

(H. , L.) 
S te t t i n .  I n  Schüne ,  K re i s  Randow ,  

wiegte ein beinahe vier Jahr alter Knabe ein 
Kind von sechs Wochen, mit welchem er sich 
allein im Hause befand. Die Wiege stürzte 
um und bedeckte den Knaben dergestalt, daß 
er unter den-Betten erstickte, während das 
kleine Kind herausgefallen und unbeschädigt 
geblieben war. — Der 10 Jahr alte Sohn 
eines Schmieds in Zirkwitz, Kreis Greifenberg, 
kam schon früher auf eine eben so merkwürdige 
Weise ums Leben. Er harre von -innen die 
schwer und nach außen aufgehende Stubenchür 
öffnen wollen und sich zu diesem Zwecke 
wahrscheinlich mit dem Rücken dagegen gestemmt, 
dabei kam der Ueberfallkragen der Weste hinter 
den an der Thüre befindlichen Zuziehknopf, 
und wahrend nunmehr die Thür aufging, 
blieb der KnaVe hangen und wurde, da die 
Weste zugeknöpft, der Erdboden außerhalb 
niedriger war als in der Stube und von dem 
Kinde mit den Füßen nicht erreicht werden 
konnte, in dieser Lage erwürgt gefunden» 

KSn tgsb  e i , ' g .  Be i  Meme l  f i nd  du rch  
Stürme viele Holzfiösse zerschlagen und durch 
den orkanähnlichen Sturm vom 21. Oktober 
in mehreren Gegenden des Regierungs,Bezirks 
die Dächer von den Häusern abgedeckt und 
eine Menge von Bäumen zum Theil entwur« 
zelt, zum Theil gebrochen. Diese heftigen 
Stürme haben jedoch das m Memel erbaute 
Molenwerk auch nicht im geringsten zu de, 
schädigen vermocht. 

E t w a s  
zur Geschichte des alten Pernauschen 

Nathhauseö.  
F o r t s e t z u n g .  

So stand nun.unser Nathhaus, mit Thurm 
und Uhre versehen, bis zum Jahre 1707, in 
welchem der Stadt, Zimmermann 3 Pläne 
zur Erbauung eines neuen Thurmes beibrach
te, von welchen vom Rache No. 1 „beliebt 
ward". Im Frühling des nächsten Jahres 
sollte mit der Abnahme des alten Thurmes' 
der Anfang gemacht werden; doch bald dar, 
auf, am löten Juni desselben Jahres, ward 
vom Rathe verfugt: „daß der alre Thurm 
„sollte abgenommen werden, weil nach deren 
„Kämmerern Vorstellung weder 'der große 
„Saal, noch die Kanzellei, noch sonsten das 
„Benöthigte könnte reparirt werden, che das 
„Dach festgemacht worden." 

Dies war das für Pernau so unglückliche 
Jahr^ in welchem „der abgedankte Diener 
„Magnus Falck dazu verordnet wurde, daß er 
„darauf sehe und es betreibe, daß die Todten 
„von den Straßen unverzüglich weggebracht 
„und selbige also gereinigt würden." 

Bis zum Jahre 1707 hatte das Rathhaus 
und wahrscheinlich die meisten Häuser der 
Stadt Holz- oder Stroh, Dächer, denn erst 
in diesem Jahre erhielt es ein steinernes Dach. 
Hieraus lassen sich auchdi« vielen Feuerschaden 
erklären. Später hat das Rachhaus kleinere 
Reparaturen erhalten, unter andern 1764. 

Auch des Besuches, mehrerer Beherrscher 
hatte sich das Rythhaus zu erfreuen, wo sie 



von der Stadt und Bürgerschaft bewirthet 
wurden» 

So soll der König Kari XII. und der 
Kaiser Peter der Große auf dem Narhhause 
gewesen seyn und es wird daselbst noch ein 
Glas- aufgehoben, aus welchem Sie der Sage 
nach getrunken. 

Der Kaiser Peter der Große ist zu ver
schiedenen Malen in P?rnau gewesen, nament« 
lich in den Jahren 1712, 1713,1714,1717 
und 1721. Im erstgenannten Jahre wurde 
Ihm, auf Seiner Durchreise von Riga mit 
der Kaiserin Catharina und einem großen 
Gefolge, von Seiten der Stadt und Bürger« 
schaft, ein großes „Tractament" gegeben und 
wahrscheinlich war es in diesem Jahre wo 
Se. Majestät das Nathhaus besuchte. 

Den 3ten Juni 1764 kam die Kaiserin 
Katharina nach Pernau. ic.Zu Ihrem feierli
chen Empfange war alles mitzliche aufgeboten 
worden. Bürgergarden waren-, geordnet, die 
Kaufgesellen roch und blau unisormirt; Eh« 
renpforten errichtet, Wohnungen eingerichtet; 
die Straßen durch Abbrechen der alten und 
Errichten von neuen und geraden Zäunen ver
schönert. Zu des hiesigen Musikus Krippen-
dvrff' Gesellschaft waren noch die Dorpatschen 
und Walkschen Stadt'Musiker verschrieben. 
„Die Frau Majorin von Drewnick,, geb. von 
„Zorge war um Ihr Brauobett mit seidenen 
„Gardinen und Decke zum Gebrauch für Jhro 
„Kaiserl. Majestät ersucht u. s. w. 

Von Jhro Kaiserl. Majestät Gegen
wart auf dem Narhhause, heißt es nach dem. 
Protokolle wörtlich: 

„Dieses war der Hocherfreuliche und glück
liche Tag, an welchem die Stadt Pernau die 
„Allerhvchstgeschatzte Gnade hatte Jhro Kai-
„serl. Majestat unsere Allergnädigste Monar-
„chin und Allerhöchste Landesmutter in deren 
„Mauren mir den allerdevotesten Freuden und 
„demuthsvollen Herzen zn verehren." Nach
dem nun die Empfangs, Feierlichkeiten be
schrieben, heiße es in Hinsicht auf den Em
pfang im Narhhause: „Hierauf geruhten Jhro 
„Kaiserl. Majestät Allerhuldreichst das Rath» 

„Haus dieser Stadt mit Allerhöchst Deroselben 
„Gegenwart zu beehren." 

„Vor dem Narhhause stunden die Bürger-
„schaft nebst dem Corps de^Kaufgesellen in. 
„Parade> das Spiel wurde! gerührt und die 
„Fahne gesenkt." / 

„Vor der Treppe des Nathhauses wurden 
„Jhro Kaiserl. Majestät von den sämmt, 
glichen Magistrats, Gliedern in tiefer Devo
tion knieend empfangen und von den Jung-^ 
„fern wurde im Aufgehen auf die Treppe 
„vor Jhro Kaisers Majestät Rosen und 
„Blumen ausgestreut." 

„Auf den: Nathhause wurde mit Pauken 
„und Trompeten musiciret." 

„In der Rathsstrche hatten Jhro Kaiserl. 
„Majestät, als unsre Allerhuldreichste Landes» 
„mutter abermalen die Allerhöchstschätzbarste 
„Gnade den Magistrat und die zur Aufwar« 
„kling Jhro Majestät dahin bestellte Bürger-
„meister und Rathsherrn Frauens zum Hand-
„kuß zu admittiren." 

„Nachdem sich Jhro Kaiserl. Majestat nach 
„eine und die anderen Umständen des Rath-
Nauses, der Gerichts - Verfassungen und 
„Handlung Allergnädigst zu erkundigen geru, 
„het, auch auf Allerhöchst Txro Gesundheit 
„unter Pauken- und Tromperew- Schall ge« 
„trunken worden, so geruhten Jhro Kaiserl. 
„Majestät sich wieder unter Anführung Hoch« 
,,gedachte Sr. Excellence des Herrn General-
„Feldzeugmeisters und Ritters von Villebois 
„auf die Vestungs - Werke u. s. w. nach dem 
,Logis (Volcksche Haus) zu begeben." 

Aus dieser Zeit befindet sich noch auf dem 
Rathe ein mit rothem Sammet beschlagener 
und mir Gold-Borden verzierter Lehnstuhl 
und ein ähnlicher Sessel für den damaligen 
Großfürsten Paul bestimmt. Ob Se. Kaiserl. 
Hoheit der Großfürst auch mitgewesen, ist 
nicht zu ersehen, doch da Seiner in den 
Protokollen nicht erwähnt worden, nicht wahr
scheinlich. (Der Schluß folgt.) 
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Vom 13. bis zum 19. Novbr. 

Beerdigte. St. Eltsabeth's'Kirche: Lud, 
wig Dennerr alt 1 Hahr 8 Monate — Des 
Arbeitsmannes Mart Eheweib Lijo alb 60 
Zahr. — Johann Heinrich Bergmann alt 
9 Wochen. 

Mit Bezugnahme auf die Publication der 
ehemaligen Schul - Kommission der Kaiserlichen 
Universität Dorpat vom 14ten August 1836, 
fordere ich fämmrliche Privat - Erzieher, Haus, 
und Privatlehrer und Lehrerinnen, welche sich 
hier in Pernau befinden auf, mir die gesetzli, 
chen Bekanntmachungen über ihre Beschäfti
gungen mit Unterricht, werde solcher nun von 
ihnen in einem Hause, allein an die Kinder 
einer Familie, oder in bloßen Privatstunden, 
oder auch in Privatlehranstalten ertheilt, un« 
fehlbar zum Lösten November d. I. zukom
men zu lassen, weil, wenn diese Nachrichten 
nicht eingehen, es so angesehen werden muß« 
te, als sollte von der früher erhaltenen Erlaub« 
niß zum Privatunterrichte weiter kein Gebrauch 
gemacht werden. Ein Schema zu diesem Be, 
richte kann jeder bei mir erhalten. 

Pernau, den 9. November 1838. 
Schulen - Jnspector V o ß. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem. Edlen Vogteigerichte der Kai

serlichen Stadt Pernau wird desmircelst be
kannt gemacht, daß die dem Fabrikanten Wil/ 
Helm Achenbach gehörige Besitzlichkeit sammt 
alle« Appertinentien zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, und die desfallsigen Torge 
auf den 23., 24. und 26. November a. e-
der Peretorg aber, wenn auf dessen Abhaltung 
angetragen würde, auf den 26. November 
a. o. anberaumt worden sind. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert sich an den ange« 
setzten Tagen Vormittags 11 Uhr in diesem 
Vogteigerichre einzufinden. Bot' und Ueberbot 
zu verlaurbaren, und zu gewärtigen, daß bei 
einem annehmbaren Bot am 26. oder späte« 
stens im Peretorge, wenn darauf angetragen 
werden sollte, mit dem Glockenschlage zwölf 

dem Meistbieter der Zuschlag ertheilt werden 
wird. Pernau Nathhaus, den 3. Novem, 
der 1838. 

Obervogt N. v. Härder. 
Rambach Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Beste diesjährige, kürzlich erhaltene, Hollän-
dische Heeringe, verkaufen 

Jacob Jacke 6c Comp. 
Am 12tcn d. M. Morgens ist zwischen 

dem vormals Usyschen Hause und der Woh, 
nung des SchneidermeistersHartge, eine schwarz, 
tuchene, mit einer vollen Reihe überzogener 
Knöpfe versehene bereits getragene Weste ver, 
loren gegangen, in deren Tasche ein zweischnei
diges, in entgegengesetzter Richtung sich off, 
nendes feines Federmesser in eine r schwarzen 
papierenen Kapsel-befindlich war. Dem Ein
lieferet dieser Weste, auch nur des Fe, 
dermessers und der Kapsel allein, weil diese 
für den Eigenthümer einen besondern Werth 
haben — steht in der Wochenblatts »Expedition 
Hieselbst, ein Rbl. S. M. zu Gebot. 

Ich habe meine Wohnung verändert 'und 
wohne jetzt im Hause der Schneidermeister« 
Wittwe Madame Petersen. Zugleich mache 
ich auch bekannt daß ich im Zeichnen und in 
der Schnellmalerej Unterricht ertheile, so wie 
auch Portraite anfertige und bitte um güti
gen Zuspruch. Pernau, den 19. Novbr. 1838. 

A .  Kumbe rg ,  Ma le r  -  Me i s t e r .  
Frischer Kaviar, Holl. Häringe, hiesige und 

grüne ächte Schweizer-Käse, Lübsche und 
Stettiner Aepfel, Topfrosinen, Marmelade, 
Sieropp, Rauchtabacke, Zigarren, Talglichte 
und Nägel in allen Sorten — Srettiner gelbe 
Erbsen, Russisches Hampföl u. m. A., — 
erhä l t  man  be i  Geb rüde r  S te i n .  

Ich zeige hiermt an, daß ich die Nieder, 
lagen der Fen'nernschen Graupen aus ihrer 
Fabrique übernommen habe und sind verschie« 
deve Sorten bei mir in großen und kleinen 
Quantitäten sehr billig zu verkaufen. Pernau, 
den 11. Novbr. 1838. L. F. Usy. 

Benage. 



Pernausches 

Sonnabend, den 26. Novbr. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censo r .  

S t .  Pe te r sbu rg ,  vom 11 .  Novb r»  

Am 19ten Septbr. wüthete eine fürchterlk 
che Feuxrsbrunsr in der Stadt Petra »Paw-
lowsk, in der Provinz Omsk. Ein heftiger 
Wirbelwind verbreitete das Feuer so schnell nach 
allen THtilen der Stadt, daß alle Anstrengun
gen der Orrsbehörden zum Löschen ohne Er« 
folg blieben. 263 Wohnhauser, drei Tata
rische Moscheen, das Kaufhaus, die Kuppel 
einer steinernen Kirche, das Schulgebäude der 
Militärkantonisten und zwei Schenken wurden 
ein Naub der Flamme. Außerdem brannten 
das Polizeigebäude und das Rentamt ab; die 
Kasse wurde jedoch gerettet; auch waren die 
Gefangenen noch zu rechter Zeit aus dem 
Po l i ze i gebäude  geb rach t  wo rden .  Se .  Ma j .  
de r  Ka i se r  haben ,  au f  d i e  Nach r i ch t  von  
d iesem ung lück l i chen  E re i gn i sse ,  A l l e rgnad igs t  
zu befehlen geruht, daß zur Unterstützung der 
durch yiese Feuersbrunsr in Noch versetzten 
Einwohner der Stadt Petro - Pawlowsk 10,000 
Rbl. aus dem Reichsschatze und 10,000 Rbl. 

aus dem Hülfskapitale des Ministeriums des 
Innern verabfolgt werden sollen. 

— Dem Arbeiter Zohann Heinrich Schulz 
aus Hasenpoch, und dem Fleischer Straßdow» 
ski aus Libau, die bei einer in der Nähe von 
Libau stattgehabten Feuersbrunst den Eigen, 
thümer des brennenden Hauses mit Gefahr 
ihres Lebens aus den Flammen trugen, sind 
am 13ten Juni silberne Medaillen mit der 
Aufschrift „für Rettung Verunglückter" ver» 
liehen worden. (Züsch.) 

Pa r i s ,  vom 16 .  Novb r .  

Gestern Abend hat eine in dem Garten 
der Tuilerkeer» stehende Schildwache auf einen 
Bürger, der auf fünf, bis sechsmaliges An
rufen nicht antwortete, und sich auch nicht 
entfernte, Feuer gegeben, und ihn auf der 
Stelle erschossen. DaS Gewehr war jcharf 
geladen und die Kugel ging durchs Herz. 
Die Schildwache wird wahrscheinlich vor ein 
Kriegsgericht gestellt werden. 

Gestern bestieg ein junger Mann, in Be« 



— 373 

gleitung seiner Geliebten, den Thurm- der 
Kirche Notre,Dame, um ihr von der Platt, 
form aus die Ansicht von Paris zu verschaft 
ftn. Kaum war das Paar oben angelangt, 
so kletterte der junge Mann über die Brust« 
wehr, versuchte das junge Mädchen nach sich 
zu ziehen, und als. diese Widerstand leistete, 
stürzte er sich von der furchtbaren Höhe auf 
das Pflaster herab. Er blieb auf d-m Fleck 
todt. Aus einem bei ihm gefundenen Briefe 
soll hervorgehen, daß es zwischen den beiden 
jungen Leuten verabredet gewesen war, sich 
auf diese Weise gemeinschaftlich das Leben zu 
nehmen; das junge-Mädchen scheint aber im 
Augenblicke der Ausführung ihren Entschluß 
bereut zu haben. 

Der hiesige Assisenhof beschäftigt sich heute 
mit einem, in seiner Art vielleicht einzigen 
Prozesse. Ein junges- Madchen von 17 Iah, 
ren, Rose Melanie Setter, stand bei den 
Eheleuten- Fournerot als Kindermädchen im 
Dienst. Sie hatte die Aufsicht über ein 3 
Monat altes Kind zu führen, und ließ sich 
das furchtbare Verbrechen zu Schulden kom, 
men, demselben neun große Stecknadeln in 
den Mund zu stecken,^. welche das Kind ver, 
schlucken mußte. Das Verbrechen steht fest, 
es sind Beweise in Menge vorhanden und 
die Geständnisse der jungen Angeklagten lassen 
nicht den mindesten Zweifel übrig.. Anderer, 
seits ist es der sorgfältigsten Instruction und 
den eifrigsten Nachforschungen über das frü, 
here Leben der Angeklagten, so wie den ein
dringlichsten Aufforderungen des Instructions, 
Richters nicht gelungen, die Gründe, welche 
zu einem solchen^ Verbrechen getrieben haben, 
zu entdecken.. Alles, selbst das Aeußere der 
Rose- Selker, widerstrebt der abscheulichen 
That, die sie begangen zu haben eingesteht. 
Ihr Gesicht trägt' den Stempel der Unschuld 
und der Sanftmuth, und ihre Haltung ist 
anständig und bescheiden^ Aus-der Anklage, 
Ak te  geh t  im  Wesen t l i chen  Fo lgendes  he r vo r :  
Die Eheleute Fournerot hatten ein Kinh 
weiblichen Geschlechts, welches im Januar d., 
I. geboren worden und bis zum ?.. April 

vollkommen gesund gewesen war» An diesem 
Tage stellten sich heftige Schmerzen und Er, 
stickungs-Zufälle ein; das Kind wimmerte und 
schrie, und es floß Blutt aus dem Munde. 
Der herbeigerufene Arzt ordnete an, daß man 
dem Kinde viel zu trinken gebe, aber der Zu^ 
stand verschlimmerte sich immer mehr, bis 
ay Ilten Morgens die Mutter in dem 
Stuhlgänge des Kindes drei Stecknadeln er» 
blickte » An demselben Abend fand man wie, 
dsr vier und am anderen Morgen noch zwei. 
Hierauf wurde das Kind ruhiger und in kur, 
z^r Zeit war es völlig wieder hergestellt» Die 
j mge Setter wollte sich anfanglich diesen. Um« 
lsand nicht erklären können,. nachdem aber 
ernster in sie gedrungen wurde, gestand sie 
ein, daß sie das Kind habe die Stecknadeln 
verschlucken lassen; zu ihrer Entschuldigung 
führte sie an, daß ihr der Dienst lästig gewe
sen wäre und daß sie das Kind habe krank 
machen wollen, um von Hrer Herrschaft enr, 
lassen zu werden. Später aber nahm die 
Angeklagte diese Aussage zurück und erklärte, 
daß sie bei Ausführung ihres Verbrechens 
ihrer Sinne nicht mächtig gewesen wäre, und 
daß sie es auf keinen Fall begangen haben 
würde, wenn sie hätte denken können, den 
Tod des Kindes zu veranlassen. In dem 
Verhöre blieb sie diesem Vertheidigungs-Syste-
me getreu. Sie sagte, daß sie sich bei ihrer 
Herrschaft durchaus über nichts zu beklagen 
gehabt hätte,, und daß sie das Verbrechen in 
einem fast bewußtlosen Zustande begangen ha» 
be^ Der Doktor Olivier, der die Angeklagte 
im Gefängniß beobachtet hatte, gab zu, daß 
die Verstandeskräfre der Angeklagten nicht 
sehr ausgebildet wären, und daß eine beson, 
dere Krisis in ihrer Natur die Vermuthung 
einer augenblicklichen Monomanie rechtfertige, 
um so mehr, da kein äußerer Grund zu dem 
Verbrechen vorhanden gewesen wäre. Diese 
Erklärung blieb nicht ohne Eindruck auf die 
Jury, welche die Angeklagte nach einer kur, 
zen Berathung für nicht schuldig erklärte. 
Die Setter entfernte sich, ohne daß man 
irnend ein Zeichen der Freude oder über, 
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Haupt eine Veränderung in Hren GeskchtSzü, 
gen wahrnahm. , ' 

London ,  vom 13 .  Novb r .  

Auf Kosten des Kämglichen Jagd, Klubs 
wird künftig auf dessen Gebäude in Comes 
wahrend der Wintermonate zum Nutzen der 
allgemeinen Schissfahrt ein ausgezeichnet hel* 
les Leuchtfeuer von Sonnenuntergang bis 
Sonnenaufgang brennend unterhalten werden. 
In Irland sind kürzlich wieder bei einer 

Zehnten - Exemtion mehrere Menschen ums 
Leben gekommen; als nämlich zu Sollihead, 
einem Dorfe an der Grenze der Grafschaften 
Tepperary und Li'merick, in Beschlag genom
menes. Vieh verkauft werden sollte, erhob sich 
ein Streit zwischen den, Executoren und dem 
Landvolke, und es wurden sechs Leute dabei 
erschossen, worunter der Zehnten-Agent, Herr 
Ussher. 

Der Oriental Herald enthält Nachstehendes 
über die Armee Nundschit Singh's: „Die 
reguläre Infanterie Nundschit Singh's be«' 
steht aus 18 Bataillonen,' jedes 800 Mann 
stark, die eben so gut gekleidet und einexere 
cirt sind, wie die Truppen der Ostindischen 
Compagnie. Ihre Waffen sind in Lahors ge-
macht und geben den Englischen nichts nach. 
Die Infanterie hat rothe Uniformen nach 
Französischem Schnitt und schwarzes Lederzeug. 
Das Kommando ist Französisch. Die SeikhS 
sind schöne kräftige Menschen von imposantem 
Aeußeren. Die Disziplin ist lehr streng, doch 
ist der Militair-Dienst sehr beliebt. Die irre, 
gulaire Infanterie besteht aus 12,000 Mann, 
die, mit Ausnahme von zwei Gurka<Bataillo, 
nen, schlechte Soldaten sind. Die reitende 
Artillerie besteht aus S0 metallenen sechs- u. 
zwölfpfündigen Kanonen. Die Pferde sind 
von geringem Werth. Die Fuß, Artillerie 
wird nur zum Garnison-Dienst gebraucht. 
Außerdem giebt es noch ein Dromedar-Corps. 
Die Kavallerie ist die LieblingS-Truppen-GaK 
tung Nundschit Singh's. Sie wird auf 
40,000 Mann geschätzt, von denen jedoch 
nur 4000 Mann disziplinirt sind, nämlich 2 

Regimenter Lanciers und 6 Dragoner-Regi« 
menter, die von einem ausgezeichneten Fran' 
zösischen Offizier der Kaiserlichen Armee, Hrn. 
Allard, kommandirt werden. Die Dragoner, 
4md mit langen Karabinern, Pistolen und 
Säbeln, die Lanziers mit zwölf Fuß langen 
Lanzen, woran eine dreifarbige Fahne, bewaff
net. Die Ghoretschurras oder die Leibgarde 
besteht aus 2000 Mann.und ist der beste 
Theil der Kavallerie. Ihnen ist die Sicher, 
heit der Person Nadscha's anvertraut, und sie 
sind eben so geschickt mit dem Säbel, wie mit 
der Flinte und der Lanze. Sie tragen sehr 
künstlich gearbeitete Kettenpanzer. Die unre
gelmäßige Kavallerie ist in Corps zu 300 
Mann getheilr und nur durch ihre Menge 
furchkbar. In physischer Hinsicht gehören die 
Seikhs zu den schönsten Menschen in Indien. 
Sie find gewöhnlich von hohem Wuchs und 
sehr muskulös. An Tapferkeit und Energie 
stehen sie weit über den Hindus, mit ihrer 
Moratttät sieht es jedoch nicht zum Besten 
aus/ 

Mad r i d ,  vom 7 .  Novb r .  

In der vergangenen Nacht sind mehrere 
d5s Karlismus verdächtige Personen verhaftet 
worden; man nennt unter Anderen den Gra
fen von Estella, den Marquis von Alcantara, 
den Grafen von Alba Real, den Intendam 
ten Bolrri, den Rath Cabanillas u. f. w. 

Im Corres Nacional lieft man: „Unser 
Korrespondent meldet uns heute Dinge von 
großer Wichtigkeit, welche die ganze Aufmerk
samkeit der Regierung in Anspruch nehmen 
müssen. Bie Karlisten organisiren auf der 
Küste von Cantabrien ein kleines Geschwader. 
Da sie im Besitz aller kleinen Häfen an jener 
Küste sind, so können sie, wenn auch nicht 
einen Einfluß auf den Gang des Krieges 
ausüben, doch wenigstens dem Handel großen 
Schaden zufügen. Es ist daher nörhig, daß 
die Regierung sich mit den Befehlshabern 
der in den dortigen Gewässern stationirten 
Britischen Schisse über die zu ergreifenden 
Maßregeln verständigt. Aus Saragossa mel, 
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det man^uns, daß die Aufregung daselbst noch 
sehr groß sey, und daß man auch dort Re« 
pressalien verlangt habe. Es ist traurig, daß 
die Bürger selbst die Ausübung der Gerechtig
keit übernehmen, aber noch trauriger, daß sie 
in der Schwäche und Unfähigkeit derjenigen, 
deren Pflicht es wäre, dergleichen Katastrophen 
zu verhindern, eine Entschuldigung finden. 
Am 7. November sollten auf Befehl des Ge/ 
nerals San Miguel acht Karliften erschossen 
werden,^und er machte bekannt, daß, im Falle 
sich das Gerücht von Cabreras Grausamkeit 
bestätigt, noch mehrere das Schicksal thjilen 
sollten." . j 

Vorgestern ist die von hier nach Toledo be, 
stimmte Post von Karlisten geplündert und 
verbrannt worden. Aan fürchtet, daß die 
auf derselben befindlichen fünf Passagiere, um 
ter denen der Intendant der Provinz, erschos
sen worden sind. 

Va l enc i a ,  vom 3 .  Novb r . .  

Heute wurden hier SZ Karlisttsche /Gefan« 
gene erschossen. Die Linien, Trupp/n und 
die National-Garde warm zu diesem Zwecke 
zusammenberufen worden. 

Span i sche  G renze .  > 

'Man schreibt aus Bayonne vom O. No, 
vember: „Munnagorri hat gestern, jnit Ge
nehmigung des Generals Harispe seiüe retrot 
grade Bewegung nach seinen alten Eantonne-
mentS in Sarre begonnen. Seine ^Truppen 
sind 1300 bis 1400 Mann stark ünd voll« 
ständig ausgerüstet. — Der Graf von Lucha-
na beharrt in seiner gewöhnlichen Unthätigkeit, 
worin ihm übrigens der General Maroto 
nachahmt, der sich mehr mit den, seit der 
Ankunft der Prinzessin von Beira thätiger 
als je betriebenen Jntriguen beschäftigt, als 
daß er aus den in der letzten Zeit von den 
Karlisten errungenen Vortheilen Nutzen zu 
ziehen suchte." 

DaS Bulletin der Baskischen Provinzen 
vom 6. November enthält »iachsteh/ndes Am, 
neMDekrtt des Don Carlos: „Um den 

Tag, an welchem die göttliche Barmherzigkeit 
mir die doppelte Freude gewahrte, mich mit einer 
eben so geliebten, als durch ihre Tugenden des 
Thrones würdigen Gemahlin zu verbinden und 
meinen theuren, ältesten Sohn, den die Re
volution aus meinen väterlichen Armen geris
sen und so lange Z«it von mir entfernt gehal
ten, wieder bei mir zu sehen, durch eine Hand, 
lung der Milde zu bezeichnen, und damit die
jenigen, welche in den Gefängnissen die trau
rigen Folgen ihrer Vergehen erfahren, an der 
allgemeinen Freude über sc glückliche Ereignisse 
Theil nehmen können, habe ich beschlossen, 
allen noch nicht Verurteilten, die sich in den 
Gefängnissen befinden, oder wenn sie abwesend 
sind, sich innerhalb eines Monats, von deck 
Da:um der Bekanntmachung dieses Dekrets 
an, vor ihre Nichter stellen, Amnestie zu 
willigen. Ausgenommen von dieser Amne
stie sind die des Majestätsverbrechens Ange
klagten, die Falschmünzer, die Brandstifter, 
Mörder, Räuber, so wie andere nach den Ge
setzen dieser Königreiche von aller Begnadigung 
ausgeschlossenen Verbrecher. Die eingehenden 
Gesuche müssen mir den Original, Akten des 
Justiz - Tribunals von Navarra oder den 
Baskischen Provinzen an die betreffenden 
Richter übersandt und nach der Prüfung durch 
den Fiskus mir vorgelegt werden. Azcoitia, 
den 30. Oktober 1838. Ich, der König." 

S tu t t ga r t ,  vom 17 .  Novb r .  

Hier ist jetzt ein merkwürdiger Gaunerpro
zeß anhängig. Ein Geisterseher hatte verbrei, 
ret, daß in einem Walde, unweit der Stadt, 
die Seelen eines Feldmarschalls Kuno und Gn 
neral, Feldmeisters Belluna seit 700 Jahren 
über einem von ihnen vergrabenen Schatz von 
16 Mill. schwebten und der Erlösung harr
ten. Eine einfältige Bauerfamilie verstand 
sich zu den Kosten der Erlösung, wobei elne 
Pilgerfahrt nach Maria Einsiedeln war, die 
allein 700 Gulden kostete. AIS die nöthigen 
Opfer gebracht waren und die bestimmte Nacht 
erschien, ging der Geiße^beschwörer mit den 
Eingeweihten in den Wald und ließ., die Gei
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ster erscheinen, welche auch wirklich dem Ruf 
folgten; indeß durch einen fatalen Zufall er» 
schien unerwartet noch ein drittes Gespenst, 
der Urgroßvater der Erstgenannten, und er« 
klärte, daß er, welcher ebenfalls 8 Mill. ver
graben habe, zuerst erlöst werden müsse. Es 
war dieselbe Geldsumme nöthig und wurde 
bezahlt; indeß wahrend der Zeit bis zur näch< 
sten Geisterbeschwörung ward die Sache 
ruchtbar, und die Polizei wohnte, uneingela-
den der neuen Procedur 5ei, in welcher wahr; 
fcheinlich noch der Stammvater der ganzen Gei« 
st'rfamilie mit neuen Forderungen aufgetreten 
wäre. Der Geisterglaube bei den Betrogenen 
ist übrigens noch jetzt so stark, daß bei dem 
gerichtlichen Verhör einer derselben erklärte, es 
sey sehr unrecht, daß man ihnen den Prozeß 
mache, da doch kontraktlich festgesetzt worden 
sey, daß von den zu erhebenden 23 Mill. jeder 
der Stadträthe 40,000 Gulden erhalten solle. 
Die Entdeckung der Gauner soll durch eine 
Döblerschc Vorstellung in der natürlichen 
Magie herbeigeführt worden seyn. 

Le i pz i g ,  vom 19 .  Novb r .  

Zm hiesigen Konzerte entzückt die Musik 
freunde seit Beginn der Winter - Vergnügum 
gen die herrliche Altstimme der Mrs. Alfred 
Shaw, die unser Felix Mendelsohn Bartholin) 
zu einigem Ersätze für Miß Clara Novells 
für die diesjährigen Gewandhaus-Konzerre aus 
England engagirt hat. Ein anderes musikalit 
scheS Genie besitzen wir jetzt in der' Person 
eines Webergesellen aus dem Voigtlande, der 
ohne allen Unterricht die Violine zu spielen 
und die schwierigsten Composirionen für dieses 
Instrument vorzutragen erlernt hat. Der 
Konzertmeister David ist gegenwartig bemüht, 
ihm die eigentliche Künstlerweihe, durch Um 
terrichr in der Applikatur, Bogenführung und 
Feinheit des Spiels, zu ertheilen, und ver
sichert, noch nie ein ähnliches Talent gefunden 
zu haben. ' 

W i eI > vbm 16. Novbr. 

D?r Nachricht von der nahen Räumung 

Ancona's durch die Franzosen folgte bereits 
eine zweite, nach welcher die ganze Kaiserliche 
Heeres Abtheilung, welche unter dem Befehl 
des Generals der Kavallerie Grafen Nadetzky, 
in Ober,Italien steht, vermindert und auf den 
Friedensfuß gesetzt werden soll. Dies ist noch 
eines der glänzendsten Resultate der Amnestie, 
durch welche unser Kaiser die. Herzen der 
Ztalianer eroberte. 

Kons tan t i nope l ,  vom 31 .  Ok tb r .  
Offiziellen Angaben des Paschas von Bag

dad zufolge hat eine zweite Englische Expedü 
tion eine der wichtigsten Punkte am Eingang 
des Persischen Meerbusens, wodurch dieser 
von den Engländern gänzlich beherrscht wer
den kann, besetzt und soweit die Abhängigkeit 
des Schachs von Persien ganzlich gesichert. 
Diese Nachricht macht hier große Sensation. 
Auf dem Landwege über Tabris sind keine 
Nachrichten aus Persien hier ' eingetroffen. 
Der Englische Botschafter Mac Neil verweilte 
noch am 24stkn September in Tabris, wes, 
halb sich allerlei ungünstige Gerüchte hier ver, 
breiten. Die einen sagen, der Friede Englands 
mit Persien sey neuerdings kompromittirt und 
die anderen «behaupten, Herr Mac Neil er« 
warte die Wirkung der Nachricht von der 
Landung der zweiten Englischen Expedition erst 
ab. — Der Französische Botschafter Admiral 
Rousin hatte in der vergangenen Woche eine 
Audienz bei dem Sultan, welche sehr lange 
dauerte, und wobei sich Se. Hoheit in den 
freundschaftlichsten Ausdrücken gegen Frankreich 
geäußert haben soll. — Einige Tage später 
harte der Russische Botschafter ebenfalls eine 
Privataudienz bei dem Sultan, wobei Herr 
voir Butenieff ein Schreiben seines SouverainS 
überreichte. Es wird dieser Audienz in Pera 
eine besondere Wichtigkeit beigelegt. 

Ve rm i sch te  Nach r i ch ten .  
Be r l i n .  D ie  neu l i ch  m i t ge the i l t e  Vo t i z  

über die gelungene Operation des Geheimem 
raths v. Graefe bei dem Brust - Abnehmen ei
ner polnischen Gräfin bedarf in Hinsicht des 
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noch immer höchst merkwürdigen Resultats ei» 
ner Berichtigung. Die amputirte, 16 iL 
schwere Brust zeigte noch 20 Minuten nach 
der Operation eine fo lebhafte Muskelbewe
gung und oft so deutliches Pulsiren, daß meh
rere anwesende Aerzte ohne nähere Untersu
chung ein lebendiges Wesen 4'n der ungeheuern 
Geschwulst glaubten, und zu -der voreiligen 
Vermuthung veranlaßt wurden, -daß darin ein 
Embryo oder Zoetus enthalten ley. Eine 
spater vorgenommene genaue anatomische Zer
gliederung ergab nur, daß die krankhafte Brust 
von mannigfaltigen Geschwulsten und parochy-
renartigen Gewächsen umgeben war, die sich 
einen eigenen Lebensheerd bildeten, und vermö
ge eines galvanischen Reizes nach der Tren, 
nung vom Körper noch so lange fortleben. 
Wie wir schon zuerst bemerkt haben, wird der 
Geheimerarh von Graefe in einer ausführli
cheren Beschreibung diesen seltenen Fall wis
senschaftlich erörtern. 

E l be r f e l d .  E in  beach tenswe r t hes  na 
turhistorisches Ereigniß hat hier stattgefunden; 
es warf nämlich am 8. Oktbr. in der Anton 
van Akenschen Menagerie die bengalische Kö-
nigs'Tigerin „Hectorine" — belegt von einem 
Löwen — zwei lebende schöne Zunge. Beide 
Bastarde gleichen der Mutter, indem sie, wie 
diese, gestreift sind, aber sie tragen das krause 
wollige Haar des Vaters, und lassen einen 
Mähnenwuchs vermuchen., Hrn. Anton van 
AkenS bekannter Oorgsamkeit ist es vorbehal, 
ten, in diesem Bastardpaare — welchem Ge
deihen zu wünschen — der Naturwissenschaft 
eine neue, bisher unbekannte, wenigstens in 
Deutschland noch nicht gesehene Thier-Gattung 
(Löwen'Tiger) zu überliefern. Vielleicht ist 
dieses Paar zur Stammelternschaft einer neu« 
en Dynastie in dem vierfüßigen Raubthier-
Geschlechte auserkohren. — Diese seltenen 
Zungen werden dem Publicum gezeigt, und 
der Zulaus ist überaus groß. (H. - C.) 

— Zn Nordamerika hat ein Mann, Na, 
mens Storewell, sich ein Patent geben lassen 
auf ein Verfahren, das Sauerwerden des 
Biers bei warmem Welter zu verhindern. 

Sein Verfahren besteht darin: Um 174 Gal« 
lons (etwa 400 Rig. 'Stoof) Flüssigkeit zu 
sichern, hängt er vor dem Gähren ein Pfund 
Rosinen, in einem leinenen oder baumwollenen 
Säckchen hinein. Es bleibt darin, bis der 
Gährungsprozeß so weit vorgeschritten ist, daß 
sich die ganze Oberfläche der Flüssigkeit mit 
einem weißen Schaume überzieht; dann muß 
man es heraus nehmen und die Flüssigkeit in 
Ruhe lassen, bis die Gährung aufhört. Der 
Ort ber Gährung sollte nicht über 5 16°, 
und nicht unter 5 12° R. haben. (Aber was 
bedeutet nun das Patent? Soll es andern 
Brauern verboten seyn, Rosinen in ihr Bier 
zu hängen? Und wie will Herr S'orewell 
Verhindern oder erfahren, daß sie es thun?) 

— Aus Preußen meldet man mit großer 
Freude, „das Verbot gewisse Deutsche Univer, 
siräten zu besuchen, werde aufgehoben werden", 
und die Zünglinge wieder ohne Zwang ihre 
wissenschaftliche Bildung suchen können, wo 
sie für Zeden am besten zu finden ist. — 
Die Universität Würzburg hat mit jedem Se« 
mester weniger Studenten, da ste unter Ze-
suitemControlle steht. — Die dortigen Buch
händler haben Polizei-Sequester auf die Bal< 
len verfälschter Schulbücher gelegt, welche der 
Jesuitische Centralverlag den Gymnasien zu
schickte. Eben das ist zu Augsburg geschehen, 
und zu Neuburg a. D. ist der Agent des 
Centralverlags gerichtlich belangt worden. 
Auch in den katholischen Provinzen Deutsch
lands stoßen die von Rom ausgesandten Ver
finsteret auf des ehrwürdigen Gleims Spruch': 
„Dumm machen lassen wir uns nicht Wir 
wissen, daß wir's werden sollen." 

— Ein Freiherr von Hallerstedt, in Bai, 
ern, der unter dem Namen,, „Eremit von 
Gaudy" viel Lächerliches ' drucken iieß, und 
durch seinen bizarren Aufzug an vielen Orten 
Spott einerndtete, hat bekannt gemacht, der 
Papst habe festgesetzt, daß Alle, welche die 
Kirche zu Hallerstedt, dem Gute des Man
nes am 12ten März besuchten, dadurch volle 
Absolutien und Vergebung aller Sünden auf 
ewige Zeiten gewinnen, und jener Ablaß soll 
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auch für alle „gestorbene Christglaubige — der beehrte das Nathhaus, bei Seiner An' 
katholische— Seelen" zu erhalten seyn. Wer Wesenheit im Jahre 1804^ am 16ten Mai 
die Kirche jährlich besucht, kann also von ei, mit Seiner Gegenwart. Es leben noch so 
nem 12ten Marz bis zum folgenden, ohne Viele unter uns, die sich jener Zeit erinnern, 
Furcht vor Hölle und Teufel, rauben und baß hierüber viel zu sagen zwecklos erscheint, 
morden. Gut, daß der Papst nicht auch von doch stehe hier nachstehender Auszug aus dem 
Polizei, und Criminalstrafen dispensiren kann» Protokolle. „Nach Besichtigung der Festungs-
Der fromme Eremit hat übrigens wohl be, werke begaben Sich Se. Majestät nach dem 
rechnet, wie viel er dabei gewinnen müßte, Nathhause, in dessen Nähe der Monarch von 
wenn sein Gut zu^n Wallfahrtsorte würde, der Bürgerschaft unter Trommelschlag und 
Ein Wölk oder Pferdemarkt würde viel we, Musik mit gesenkter Fahne, so wie von dem 
Niger eintragen. Frei, Corps junger Leute salutirr wurde. 

— Zcht, nachdem England fast in allen Bei der Nathhaus «Treppe, wel^e von 
Richtungen von Eisenbahnen durchschnitten unten auf bis zum Eingange mit rothem Tu« 
ist, und Belgien, Frankreich und Deutschland che beschlagen war, befanden sich junge Mäd« 
das nachmachen, erinnern Englische Blatter chen, die Sr. Majestät Blumen streuten, 
selbst daran, daß man eigentlich dergleichen Zugleich wurde Allerhöchstdemselben auf einem 
gar nicht bedürfe, um mit Dampfwagen zu atlassenen Kissen ein Gedicht überreicht. Auf 
fahren. Im I. 1829 fuhr Herr Goldwor, dem Rathhause war für Se. Majestät, ein 
thv Gourney mit einem von ihm erfundenen Frühstück angerichtet, der Monarch hatte die 
Dampfwagen ohne Eisenbahn von London Gnade hiervon, zu essetr und bezeigte sich wäh-
nach Barh, und noch vier Monate lang auf rend seines Aufenthalts daselbst so gütig und 
gewöhnlichen Landstraßen bergauf und bergab, liebreich wie ein Freund unter Freunden und 
mit 14 Personen 10 Englische Meilen (2 war so herablassend, d»ß er unter dem Aus, 
Deutsche) in der Stunde, mit sehr viel ge» rufe: ich bin sehr durstig!, ein Bierglas er, 
ringerm Aufwände, als Pferde verursacht hat, griff, damit zu dem Ihm in der Nähe ste, 
ten. Freilich ist aber die Geschwindigkeit auf henden Rathsherrn, welcher Bierbouteillen 
Eisenbahn sehr viel größer^ aufzutragen begriffen war, zueilte, Bier ver, 

(Provinzialblatt. langte und denselben selbst das Glas zum ein« 
— Ein? Berliner Zeitung meldet aus Un, schenken vorhielt.. Sr. Majestät wurde der 

garn: Auf dem Weingebirge Hegyallja (Tokay) Stuhl auf weichem die Hochseel. Kaiserin 
fiel die Lese sehr gering aus, der Wein wird Catharina II. bei Ihrem Hiersein 1764 
aber sehr gut werden.. Die alten Weine stet'- gesessen, Hum Sitz angeboten, auch ihm das 
gen aber sowohl dort, als in andern Gegen- Glas, aus welchem der König Carl XII., 
den Ungarns nickt bedeutend im Preise, da Kaiser Peter und die Kaiserin Catharina 
unter den Vornehmen das Wassertrinken Mo- II. allhier getrunken,, präsentirt. Der Mo» 
de geworden ist, und bei dem gemeinen Volke narch geruhte aus selbigem zu trinken (beide 
leider das Branntweintrinkelv immer mehr Gläser sind noch aufbewahrt) verneigte sich 
einreißt. (Züsch.) gegen alle Anwesenden und begab sich weg. 

Unten an der Treppe empfing Zhn ein Corps 
E t w a s  k l e i n e r  M a t r o f e n  m i t  G e s a n g ,  w e i c h e n  d e r  

zur Geschichte des alten Pernauschen Monarch anzuhören geruhte: 

Rathhauses. Vom 20. bis zum 26. Novbr. 
( S ch l u ß. ) Getankte. St. Nicolai Kirche: Johann 

Auch der in Gott ruhende Kaiser Alexan, Eduard Bliebernicht. 
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Beerdigte. St. Nicolai-Kirche: Agathe 

Clarentz 70 Zahr 4 Monat alt. — St. Eli
sabeths »Kjrche: Des Soldaten Otto Zaan's 
Tochter Carolsna, alt 3 Zahr 3 Monat. — 
Der Arbeitsmann Michel Bergmann alt 100 
Zahr. 

Aufgang des ersten Sonr. nrattdes und Unter, 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Werna«. 
Mona t .  I  Sonn .Au iä .  i  Sonn .  Un te r s  

Uhr. Min. Uhr. Min 

1. Dcebr. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Wie früher geschehen, wird auch zur Nach

achtung für den bevorstehenden Winter in Er, 
innerung gebracht, daß niemand in den Gas, 
sen schnell, noch auch in Schlitten ohne Gio/ 
cken oder Schellen, weder mit zu lang ange
bundenen Pripraschpferden, noch auch mit 
drei oder vier in einer Reihe neben einander 
gespannten Pferden fahren, auch beim Fahren 
sich rechter Hand halten darf; ferner soll ein 
jeder beim Anspannen der Schlitten oder Reg, 
gen sich nicht der Stränge allein sondern viel, 
mehr der Seitenstangen (Fiemern) zugleich 
bedienen, ebenmäßig muß vorkommenden Falls 
der beim Sturm uneben angehäufte Schnee 
aus den Straßen nach den angewiesenen Plät 
tzen außerhalb der revalschen Pforte hinausge
fahren, die eisglatten Stellen auf den Gas
sen mit Sand oder Asche bestreut, und die 
besonders längst den Häusern sich bildenden 
Eisrücken abgestoßen, auch kein> Wasser und 
Unrath auf die Straße sondern in die Rinn
steine gegossen und geschüttet, diese aber im
merfort ausgehauen und gleich wie die Trott 
toire, wo solche bei den Häusern vorhanden 
sind^ rein erhalten und mit Sand oder Asche 
bestreut werden. Endlich soll den Kindern 
nicht gestattet werden in den Straßen Glitsch, 

bahnen zu bilden, und sollen diese, wo man 
sie dessen ungeachtet finden sollte, von den 
Haus'Eigenthümern vernichtet werden. — Zn« 
dem nun solches zur genauen Nachachtung 
bekannt gedacht wird, werden die Herrschaf
ten sich besonders angelegen sein lassen, zur 
Vermeidung eigner Verantwortung und Strafe 
obigen Vorschriften gemäß ihrem Hausgesinde 
die erforderliche Anweisung zu ertheilen. Per« 
nau Polizei, Verwaltung, den 23. November 
1638. 

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

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Wer einen Wagenschaüer worin ein Planwa
gen, eine Droschka und ein Schlitten stehen 
kann, auf 6 Monate zu vermiethen hat, zeige 
es gefälligst in der hiesigen Stadt,Buchdrucke
rei an. Pernau, den 25. Novbr. 1838. 

Auf das im Verlag von Edm. Götschel 
in Riga erscheinende Gedicht: 

Burg Menden, 
in drei Gesangen von Hugo Müller, brochirt 
in Oktav 3Z Bogen, mit 7 lichographirten 
Zeichnungen, ist bei Z. Siewerssen in Pernau 
zu subscribiren, auch bei demselben zu haben: 

Beiträge zur Dogmengeschichte des gemeinen 
Civilrechts, von vr. L. O, von Madai. Preis 
76 Cop. Silber. 

Beste diesjährige, kürzlich erhaltene, Hollan, 
bische Heeringe, verkaufen 

Zacob Zacke A Comp. 
Frischer Kaviar, Holl. Harmge, hiesige und 

grüne ächte Schweizer-Käse, Lübsche und 
Stettiner Aepfel, Topfrösinen, Marmelade, 
Sieropp, Rauchtabacke, Zigarren, Talglichre 
und Nägel in allen Sorten — Srettiner gelbe 
Erbsen, Russisches Hanpföl u. m. A., 
erhält man bei GebrüderStein. 

Zch zeige hiermt an, daß ich die Nieder, 
lagen der Fennernschen Graupen aus ihrer 
Fabrique übernommen habe und find verschie
dene Sorten bei mir in großen und kleinen 
Quantitäten sehr billig zu verkaufen. Pernau, 
den 11. Novbr. 1838. L. F. Usy. 

Beilage. 
It/' >, L 



Beilage jum Pernauschen 
B e k a n n t m a c h u n g .  

Zufolge des am Lten März iL?2 
Allerhöchst bestätigten Beschlusses der 
Comite der Herren Minister macht die 
Ober, Post-Verwaltung hiemit bekannt, 
daß in der, am 22sten Oktober iL3v 
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« 
aus zu sehen, daß in selbigen keine 
Barschaften, Briefe, Flüssigkeiten, 
Pulver oder andere brennbare Sachen, 
deren Abfertigung mit der Post ver. 
boten ist, hinejngethan werden. 

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

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

Im H. .9. Wann in einem Paquete 
Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brenn, 
bare Materialien, deren Versendung 
mit der Post untersagt ist, vorgefunden 
werden sollten, so sind solche ebenfalls 
zu confisciren und demnächst zu 3 Ru
bel pr. loch 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. 

Wochen-Blatt No. 48. 
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o c h c w  -  V l K t t .  

1838. 

S o n n a b e n d ,  den 3. Decbv. 

Zm Nam^n des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  Go ldmann ,  Censo r .  

S t .  Pe te r sbu rg ,  vom 47 .  Novb r .  
Die „NordischeBiene" enthalt folgendesSchreü 
ben aus Moskau: Der Kaiser ist bei uns! Welche 
beglückende Worte für uns Moskauer! Wir ge« 
nießen nicht immer dieses Glückes, wie die Be
wohner von St. Petersburg, aber dafür wis-
sen wir es auch zu schätzen. Verschiedene 
Ursachen  ve ran lassen  unse re  gu ten  Ka i se r  
nach Moskau zu kommen; diese Ursachen sind 
aber immer wichtig und von großer Bedeutung. 
Wenn die Kaiser bei uns gekrönt werden, 
so  f r oh l ocken  w i r  i n  Fes ten .  A l exande r ,  
der Gesegnete, erschien in Moskau im ver-
hängnißvollen aber ruhmgekrönten Jahre 1812; 
damals theilten wir Seine Sorgen um das 
geliebte Vaterland; wir opferten uns, unsere 
Kinder, unser Hab und Gut: Alles wurde 
zu den Füßen seines Thrones niedergelegt. 
Alles gehörte damals nicht unS sondern 
Zhm. 

Die Vorsehung suchte uns mit der Cholera 
heim. Der Kaiser erschien in Moskau, 
wie ein tröstender Engel, und das Elend min

derte sich. — Nie wird das unvergeßliche Zahr, 
in welchem Nußland durch die Geburt des 
Erstgebornen Kaiserlichen Prinzen erfreut 
wurde, aus unserem Gedächtnisse verwischt 
werden. Moskau begrüßte Sein erstes La« 
cheln mit inniger Freude; es sprach mir Stolz 
und Entzücken: der Thronfolger ist bei uns 
gebo ren  t vo rden ,  so  w i e  Pe te r  de r  G roße .  
Mit Eineck Worte, das Erscheinen unserer 
Kaiser in Moskau war immer durch ein für 
Russische Herzen theures Ereigniß bezeichnet; 
so  e r f ah ren  w i r  auch  j e t z t ,  daß  d i e  G roß fü r?  
stin Maria Nikolajewna am 17. Ocrbr. 
verlobt worden ist; alle hatten nur den einen 
feurigen Wunsch, Zhren erwählten Bräutigam 
zu sehen; wir wagten kaum zu hoffen, daß 
uns das Glück eines so freudigen Anblickes zu 
Theil werden würde, und unserd Wünsche 
wurden erfüllt; der Herzog von Leuchtenberg 
ist in Moskau! Und wer ist mir ihm? Un« 
serKaiser! Er wollte Seiner ersten Nesi, 
denz ein Pfand Seiner Liebe geben. Kaum 
zurückgekehrt von einer weiten> beschwerlichen 
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Reise erscheint Er Selbst, nach kurzer Er, 
holung. unter uns, stellt Zhn uns, seinen 
getreuen Unterthanen, Selbst vor, und sagt: 
„Hier, meine guten Moskauer, ist mein fünft 
ter Sohn, liebet Zhn, Er verdiene eure Lie« 
be." Wer wird durch eine so zarte väterliche 
Aufmerksamkeit nicht rief gerührt? Alle Her« 
zen fliehen dem jungen Prinzen entgegen, alle 
Russen zahlen Zhn schon mit Freude zu dem 
gesegneten Hause Romanow. Und wie soll' 
ten wir Moskauer den nicht lieben, dem wir 
die Freude verdanken, unsere uns allen theuere 
Großfürstin in Rußland zu behalten? 
Wissen  w i r  n i ch t  a l l e ,  w i e  f eu r i g  «D ie  Zh r  
Vaterland und Zhre erhabenen Eltern liebt? 
Zn .diesen Worten liegt das Pfand für Las 
Glück dieser von dem zärtlichsten Vater her
beigeführten Verbindung. 

Man muß in Moskau seyn> um sich von 
dem allgemeinen einmüthigen Entzücken aller 
seiner Einwohner einen Begriff zu machen. 
Mir freuen uns und sind stolz, denn wir be, 
greifen, daß der Kaiser, da Er Selbst mit 
dem erwählten Bräutigam hierher kam, den« 
selben, so zu sagen Rußland aneignen wollte. 
Wie jung, schön, wohlgebaut und herablassend 
ist Er ! Alle Blicke wandten sich auf Zhn,. 
als Cr an der Seite des Kaisers vom Pa, 
lais aus in die Uspenskische Kathedrale ging; 
Er sah, von wem Rußlands Kaiser bewacht 
w i r d ,  e r  sah ,  w i e  das  Vo l k  s i ch  um  Zhn  
drängte, mit welchem Zabel esZhn begleitete, 
'er sah dte allgemeine ungeheuchelte Liebe, ge« 
wiß ward Er gerührt und faßte eine eben so 
zärtliche Liebe für Sein neues Vaterland, als 
dieses für Zhn. Die von Zhm dem Heiligen 
Kreuze bewiesene Verehrung, das er nach dem 
Gesalbten des Herrn küßte, zog gewiß den 
Segen des Himmels auf Ihn herab. 

Das zweite Mal, wo wir das Glück hat
ten den Kaiser zu sehen, war Abends im 
Theater. Ehe noch S. M. in Moskau an
gekommen, waren schon alle Logen und Pla
tze im voraus in Beschlag genommen. Das 
Theater war bis auf den letzten Platz ange
füllt. In den Logen fassen Personen der hö

her« Gesellschaft und auf den Lehnstühlen der 
ersten Reihen Generale, Senateurs und hie
sig- höhere Beamte. Um 7 ein halb Uhr be« 
gann die Vorstellung der Oper „Askolds Grab." 
S. M. der Kaiser traten in der Mitte de§ 
ersten Aktes in Zhre Loge. Es ist unmög« 
lich, unsere Empfindungen bei der Erscheinung 
unseres erhabenen Beherrschers und des 
inSeiner Begleitung befindlichen schönen 
Zünglings zu schildern. Alle standen auf und 
die Vorstellung ward durch ein von allen 
Seiten sich erhebendes lautes Hurrah unter
brochen. Der Kaiser verbeugte Sich und 
das Hurrah wiederholte sich noch einmal. 
Zn diesem Augenblicke sangen die Chöre auf 
ger Bühne; sie wurden mit dem allgemeinen 
Rufe: xpgun! unterbrochen» 
Das Orchester spielte die beliebte National-
Hymne; alle Anwesende hörten mit Rührung 
zu ,  i ndem s i e  i h re  B l i c ke  au f  d i eKa i se r l i «  
che Loge richteten, und als die National-Hym« 
ne zum zweiten Male angestimmt wurde, ge
ruhten S. M. der Kaiser Sich wieder zu 
erheben und mit sichtbarem Vergnügen diesen 
Ausdruck der Anhänglichkeit der Bewohner 
Moskau's an Allerhöchstihre Person 
aufzunehmen. 

Dieser Abend wird nie aus unserer 
Erinnerung verwischt werden. Er entsprach 
vollkommen dem, was am Vormittage im Pa
lais, auf dem öffentlichen Platze und in der 
Kathedrale geschehen war. 

Vom 18ten. S. M. der Kaiser sind mit 
Sr. Durchl. dem Herzog von Leuchtenberg 
heute aus Moskau hier angekommen. 
A l l ee rhöchs t  bes tä t i g t e  Sen tenz  des  

K r i egs  ,  Ger i ch t s .  
Der vormalige Lehrer am Technologischen 

Znstitute, Wirkliche (graduirte) Student Zwan 
A lexand row i t s ch  A lexand row , i s t  au fA l l e rhöch .<  
sten Befehl S. M. des Kaisers, wegen ei
nes Mordanschlages, den er in der Absicht sich 
zu bereichern, faßte, vor ein Kriegs - Gericht 
gestellt worden. 

Nachdem diese vom Kriegs-.Gerichte ver< 
Sache tm General Audttoriate durch« 
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gesehen worden ist, hat sich erwiesen, daß der 
verbrecherische Anschlag Alexandrow'S aus 
Jmmoralität und aus den unbändigen Lei« 
denschaften seines frechen Charakters hervor« 
gegangen ist. Die Geschichte seines ganzen 
Lebens, von seiner Kindheit an bis zu einem 
reiferen Alter, enthalt eine Reihe von Ereig
nissen, die ihn allmählich ins Verderben führ« 
ten. Von unehelicher Geburt zeigte er bereits 
im jugendlichen Alter schädliche Neigungen, 
welche durch eine verwahxioftte Erziehung in 
der Folge WurzB faßten, so daß die schlechte 
Richtung seiner natürlichen Fähigkeiten in 
ihm sehr früh Eigenliebe erzeugte und ihn seil 
ne uneheliche Geburt fühlen ließ. Er fing 
damit an, daß er aus dem elterlichen Hause 
entlief, in die Residenz kam, um die Erlaub? 
niß ansuchte, den Familiennamen seines ille« 
gitimen Vaters annehmen zu dürfen, und als 
ihm dieses abgeschlagen wurde, trat er aus 
beleidigtem Ehrgeiz in den Militär, Dienst, 
verließ denselben aber bald und bezog die Uni« 
versirät. Hier gab er einen schlagenden Be« 
weis der Entschiedenheit semes Charakters, 
indem er, außer Stande ein Quartier zu 
bezahlen, seine Habseligkeiten zusammenraffte 
und im Marz, ungeachtet der um diese Zeit 
herrschenden Kalte, sich auf dem Semenowschen 
Parade'Platze unter freiem Himmel niederließ, 
wo er eine ganze Nacht zubrachte. Dieser 
Noth wurde er zwar durch die väterliche 
Fürsorge S. M. des Kaisers entrissen und 
aufs neue in einem Regiments engagirt; al
lein da er im Militär-Dienste eine Beschran« 
kung seiner Zügellvsigkeit fand, so nahm er 
nach einem halben Jahre wiederum den Ab« 
schied und trat von neuem in die Universität 
ein. Die vier Jahre, die er auf der Universi« 
5ät zubrachte, sind nicht so sehr bemerkens« 
Werth durch jeine Fortschritte in den Wissen
schaften, als durch den verderblichen Verlust 
des Glaubens an die Heiligkeit der Christli« 
chen Religion, die ihn bisher noch von ver
brecherischen Unternehmungen abgehalten hat,' 
te, und die er in der Folge ganz verwarf 
und dadurch sein moralisches Verderben vollen, 

dete. Obgleich er nach der Entlassung voy 
der Universität durch feine in de« Wissen« 
schaften erlangten Kenntnisse sich ein genügen« 
des Auskommen erwerben konnte, so war er 
doch mit seiner Lage unzufrieden, und fortge» 
rissen durch seine ehrgeizigen Pläne, beab
sichtigte er sich durch Repchthum hervorzuthun, 
indem er, vermöge seiner Jmmoralität, jedes 
Mittel zur Erlangung desselben für erlaubt 
hielt. In dieser unglücklichen Verblendung 
machte er sich an die Verfertigung falscher 
Assignationen, allein wegen des mißlungenen 
Versuches gab er dieses auf und beschloß 
durch eine, Gewaltthat sich zu bereichern, 
wozu er sick einen hier in der Residenz woh, 
nenden reichen Bergwerksbesitzer zum Gegey, 
stände seines unsinnigen Vorhabens auserse« 
hen hatte. Zu diesem beabsichtigte er, ais 
Feldjäger verkleidet, in Begleitung eines Ge
nossen bei nächtlicher Weile ins Haus einzm 
dringen, und dessen Schn zu verhaften, um 
ihn auf angeblichen Allerhöchsten Befehl 

.nach Sibirien abzuschicken. Zugleich beabfich« 
tigte er durch das Versprechen, ihm Mittel 
zur Flucht zu lassen, vom Vater desselben zwei 
Millionen Rubel zu erpressen, und wenn ihm 
dies gelungen wäre, den Sohn umzubringen 
und selbst ins Ausland zu entfliehen. So 
unausführbar dieser Anschlag auch war, so 
sah doch Alexandrow, der fest entschlossen war, 
denselben in Ausführung zu bringen, in seiner 
Verblendung keine Hindernisse; er suchte sich 
durch Ueberredung Theilnehmer zu verschaffen, 
und bereitete Mittel vor, einen falschen AU 
l erhöchsten Ukas und andere falsche 
Dokumente anzufertigen, unter anderem mach, 
te er auch einige Copieen von der eigenhän« 
d i g e n  U n t e r s c h r i f t  S .  M .  H e S  K a i s e r s .  
Jndeß fand er keine Gleichgesinnte unter den 
jungen Leuten, die er zur Theilnahme überre
den wolltd, so daß alle seine verbrecherischen 
Plane zeitig entdeckt wurden und er selbst 
von der Regierung ergriffen ward, als er eben 

'bei einem Makler einen von ihm angefertigten 
falschen Wechsel bescheinigen lassen wollte. 
Dabei zeigte ÄleMdrow «inen neuen Beweis 
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seiner Frechheit und Jmmoralität, denn statt 
seine Schuld einzugestehen und Reue zu zei, 
gen, nannte er sich selbst in seiner Verstockung 
einen Auswurf des Menschengeschlechts und 
forderte, daß ihm gestattet werden möge, an 
sich selbst die Strafe zu vollziehen, und ver< 
sprach, sich bis zum letzten Athemzuge zu zer-
fleischen. Zn dieser Verstockung verharrte er 
allem Anscheine nach bis jetzt, und obgleich er 
bei der über ihn angestellten gerichtlichen Untersu« 
chung den Zweck seiner verbrecherischen Handlun-
gen zu rechtfertigen suchte, indem er behauptete, 
daß er dieselben in keiner bösen Absicht, sondern 
blos deshalb begangen habe, um sich wichtiger 
Vergehen verdachtig zu machen und dadurch 
S: M. dem Kaiser persönlich vorgestellt 
werden zu können, damit er ein ihm bekanntes 
Geheimniß entdecken könne, so verdient doch 
diese Angabe wegen ihrer Abgeschmacktheit 
durchRis keine Beobachtung, um so mehr da 
er keine Geheimnisse offenbart hat. 

Zn Betracht aller dieser Umstände hat daS 
General- Auditoriat den vor Gericht gestellten 
Studenten Alexandrow eines, nicht durch sei
nen Willen, sondern durch die von der Regie« 
rung ergriffenenMaßrege'n unterbliebenenNaub, 
und Mord , Anschlages, des Werbens von Ge
nossen zur Vollbringung seines ruchlosen Vor, 
Habens und der Anfertigung von falschen 
Documenten zu diesem Zwecke, darunter auch 
von Copieen der eigenhändigen Unterschrift 
S. M. des Kaisers zu einem falschen Al
lerhöchsten Ukas für schuldig befunden und 
als Gutachten festgesetzt: auf Grundlage der 
Gesetze dem Alexandrow für alle diese Verbre
chen, als einem Menschen, der die Heiligkeit' 
der Christlichen Religion verwirft, und der 
wegen seiner im höchsten Grade verderbten 
moralischen Grundsatze der Gesellschaft schäd
lich ist, den Grad eines wirklichen Studenten 
und alle mit diesem Grade verknüpften Rech
te zu nehmen, und ihn zur Zwangs - Arbeit 
nach Sibirien zu verweisen. 

Auf die vom General - Auditoriate an S. 
M. denKaiserin dieser Sache gemachte 
alleruntetthänigste Unterlegung ist am 

September folgende h Ansteigen händige 
Bestätigung S. M. des Kaisers erfolgt: 
„Dem sey als o." -

(St. Petrs. Ztg.) 

B e r l i n ,  v o m  2 4 .  N o v b r .  

An die Räumung Ankona's knüpfen sich 
hier in den höheren politischen Kreisen Be
trachtungen, die uns eine unerfreuliche Zu
kunft drohen könnten. Ludwig Philipps tat
sächliche Begünstigung des katholischen Kultus, 
das Stillschweigen desselben auf die Rede des 
Erzbischofs bei der Geburt des Grafen von 
Paris, und die bald darauf folgende zweite 
Allocurion des Papstes, in welcher der Bür
gerkönig eine ungetheilte Belobung vom heili
gen Vater erhält, muß jedem aufmerksamen 
Beobachter der Zeitbegebenheit auffallend er
scheinen. Kombinationen ernsterer Bedeutung, 
die wir aber nicht auszusprechen wagen, mö, 
gen hier obwalten und den klugen Ludwig Phi
lipp zu diesem frommen Handeln bestimmen. 
Oesterreich dem Aeußern nach die größte Neu
tralität beobachtend, scheint in diese Beziehun
gen der Diplomatie eingeweiht zu seyn, und 
mit der neuen Dynastie unter gewissen Bedin
gungen in freundschaftliche Verbindungen treten 
zu wollen. Aus diesen hingeworfenen Andeu« 
rungen geht dem Protestantismus eine kassan-
drische Weissagung hervor, der nur durch ein 
starkes Zusammenhalten und durch die immer 
freiere Entwickelung des Geistes entgegenge« 
tvirkt^werden kann. 

K ö n i g s b e r g ,  v o m  2 2 .  N o v b r .  

Das großartigste Unternehmen, das durch 
Dampfmaschinerie in unserer Provinz je zu 
Stande gekommen, ist unstreitig die hier seit 
einem Zahre in Thätigkeir gesetzte Englische 
Dampf,Zuckerfabrike des Kaufmanns und Fa
brikanten Herrn H. Pollack, der seit mehr 
als 20 Zahren im Besitz einer der ersten 
Zucker« Raffinerie?» durch dieses neue Unter
nehmen in unserer Provinz seinen längst be» 
währten kaufmännischen Ruf noch bedeutend 
zu erweitern verstanden hat. Die Maschine 
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erfordert nicht blos eine immer größere Zufuhr nun die Maxkmilinnifchen Thürme ein festes 
von rohen Amerikanischen und Ostindischen Bollwerk bilden. Oesterreich hat die Friedens, 
Zuckern, und beschäftigt öfters mehr als 100 zeit nach dem Grundsatz: daß wer den Frie, 
Arbeiter, sie schafft auch ein vorzügliches Fa/ den will, zum Krieg, gerüstet seyn müsse, in 
brikat, einen in Verhältniß zur Güte der Bezug auf seine Festungen, trefflich benutzt. 
Waare sehr wohlfeilen Preis und einen so Zn Verona wird an den unLeheuern Wer^n 
bedeutenden Absatz, daß nicht nur fortwährend noch immer gearbeitet; der kolossale Vau von 
nach allen Richtungen der Preußischen Mo' Aicha in Süd-Tyrol ist in aller Stille em« 
narchie, ja bis Berlin hin, sondern auch vor- porgestiegen, und das offene Thal bei Linz 
züglich sehr oft in das benachbarte Ausland durch seine Thürme nun ein Thermopylä ge, 
Dampfzucker versendet wird. Wie verlautet worden. (Züsch.) 
soll Herr Pollack die Fabrikation in einigen . Paris vom 21. Novbr. 
Monaten verdoppeln wollen. " ' „ 
^ ^ , ..Der Name der Person, die an dem GW 
M e l e (im Ovnabruck^chen,) vom 16. Novbr. ter der Tuilerieen auf eine so unglückliche 

Es hat sich hier ein Maßigkeitsverein ge- Weise ums Leben kam, ist jetzt bekannt» ES 
bildet, welcher am 12ten November'seine erste war ein Grenadier des 68sten Linien-Regi» 
Sitzung hielt. Unter Anderem wurde be, ments auf Urlaub; er nannte sich Nicolas 
schlössen, daß die Mitglieder weder den Do- Fohr, war 25 Zahr alt, aus Virming im 
mestiken noch den Tagelöhnern Branntwein Meurthe - Departement gebürtig, und wohnte 
verabreichen, sondern ihnen dafür eine enk in Paris bei einem seiner Verwandten. Nach-
sprechende Geldvergütung zukommen lassen dem dem Könige gemeldet worden, daß der 
sollten. Die Mitglieder sind ferner verbunden Vater des unglücklichen Opfers sich fast in 
Spirituosen, mit Ausnahme des Weins, nur Armurh befindet , befahl er sogleich, ihm ei, 
dann zu genießen, wenn es der Arzt ihnen ne Summe von 1000 Fr. auszuzahlen, und 
verordnet. ihm eine jährliche Unterstützung von 300 Fr. 

H a m b  u r g ,  v o m  2 3 .  N o v b r .  ö  d u  C o m m e r c e  g l a u b t  m i t  
Kürzlich erhielten wir 4 Auswanderer (eige, einiger Gewißheit anzeigen zu können, daß 

ner Art), die vermuthlich durch Bremen ge, . das Ministerium Befehle errheilt habe, an 
kommen sind, nämlich die drei Matrosen, von der Belgischen Grenze ein Armee-Corps von 
Emden kommend, weiche ihren Kapitän und 40,000 Mann zusammenzuziehen. 
Steuermann ermordeten, nud den Schiffsinn, Die Polizei ist. seit einigen Tagen sehr leb, 
gen, der gegen sie zeugt; sie wurden von - Haft mit Nachforschungen beschäftigt, die in 
Hannoverschen Gendarmen eingebracht, um Folge von Mittheilungen stattfinden, welche 
am Bord des Amerikanischen Schiffs She« vom Auslande hier eingegangen seyn sollen. 
pherdeß, welches hier auf sie wartet, nach Es sind mehrere Personen verhafter worden; 
N-wyork transporrirt zu werden. Der Ka- aber über den Grund dieser Maßregeln beob« 
piran dieses Schiffs laßt für jeden einen be, achtet man das tiefste Stillschweigen. 
sondern Käfig anfertigen. Seit ungefähr vier Wochen hören die mini, 

W i e n  v o m  2 2  N o v b r  s t e r i e l l e n  B l ä t t e r  n i c h t  a u f ,  d e m  P u b l i c u m  
^5. en, vom Novbr. ^ zu Zeit zu versichern, daß die Me, 

Abermals sind bedeutende Summen zur xikaner, der Blokade müde, entschlossen waren, 
Instandsetzung der Festung Ollmütz und Ko, die Unterhandlungen wieder zu beginnen, und 
morn angewiesen worden. Der nächste Zweck neue Vergleichs Vorschlage zu machen. Nichts, 
ist der Schutz von Wien, so wie westwärts destoweniger melden die letzten über England 



hier eingegangen«, Depeschen, daß die Bloka, 
de mit derselben Strenge fortdauere und daß 
der Gouverneur nicht versucht habe Unterhand, 
lungen mit dem Kommandeur des Französischen 
Geschwaders anzuknüpfen. Er benutzt im Ge, 
gentheli die Zeit, um St. Kean d'Ulloa immer 
mehr zu befestigen, und dieses Fort soll 
wirklich jetzt uneinnehmbar seyn. 

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  N o v b r .  

An der hiesigen Börse ging das Gerücht 
auch Frankreich habe sich nun in der Hollän
disch,Belgischen Streitfrage den anderen vier 
Mächten angeschlossen. 

Am Freirag Abend zwischen 6 und 9 Uhr 
wurde in Camberwell ein Mordanfall auf ein 
Individuum gemacht, welches sich Herzog der 
Normandie nennt und sich für den Sohn 
Ludwig's XVI. ausgiebt. Ob dieser Mann 
der bekannte Uhrmacher Naueudorf ist, der 
eine Zeitlang als angeblicher Französischer Krön, 
Prätendent die Aufmerksamkeit auf sich zog, 
!vird von den öffentlichen Blättern nicht ge» 
sagt; sie berichten nur, daß derselbe schon 
ziemlich alt sey und seit einigen Monaren in 
dem genannten Dorfe wohne. Unter den 
Leuten, die bei ihm ein- und ausgingen, be-
fand sich auch ein Franzose, Namens Desir6 
Nausselle, der von dem angeblichen Herzog in 
alw seine Geheimnisse gezogen wurde und sich 
den Schein gab, als verehre er in ihm seinen 
rechtmäßigen Souverain. Vor einigen Tagen 
kehrte dieser vermeintliche Freund von einer 
Reise nach England zurück, kam zu dem so« 
genannten Herzoge und äußerte im Laufe des 
Gesprächs, er habe seinen Paß auf dem Zoll.' 
Hause liegen lassen. Er entfernte sich, ohne 

. daß man einen Verdacht schöpfte. Als aber 
am Abend der „Herzog" einen Spaziergang 
durch seinen Garten machte, sah er plötzlich 
Rousselle, in jeder Hand ein Pistol, vor sich 
stehen; ehe er noch zurückweichen konnte, 
feuerte dieser beide Pistolen ab und ergriff 
auf der Stelle die Flucht. Dle eine Kugel 
war dem „Herzoge" unter dem linken Arme 
ins Fleisch, die andere in die Brust gegangen 

man hofft ihn jedoch am Leben zu erhalten. 
Der Mörder ist ergriffen und den Gerichten 
übergeben worden. Er ist 36 Jahr alt und 
diente früher in der Französischen Armee, aus 
welcher er desertirte; bis jetzt leugnet er noch 
hartnäckig seine That, während der Verwun
dete dabei bleibt, daß Rousselle der Thäter 
gewesen sey. 

Die West-Indischen Kolonieen Großbri-
taniens werden bekanntlich seit langer Zeit 
als ein wahres Grab für die Englischen Trup» 
pen betrachtet, und aus einem so eben public 
zirten Bericht ersieht man, daß die Wirkungen 
des dortigen Klimas noch eben so verderblich 
sind, wie jemals, denn von 1833 bis 1836 
sind daselbst nicht weniger als 33,000 Sol
daten an Krankheiten verstorben. 

M a d r i d ,  v o m  1 3 .  N o v b r .  

Die Negierung hat den Befehl gegeben, 
die Nepressalien'Zuntas aufzulösen ; man zwei, 
felt jedoch, daß es möglich sey, denselben aus
zuführen. Man erwartet auch dis Aufhebung 
des Belagerungszustandes von Madrid und 
glaubt, daß diese Maßregeln eine Folge des 
von dem Grafen de las Navas gestellten Am 
träges seyen, daß die Minister in der Kam» 
mer erscheinen und Rechenschaft über den Be» 
lagerungszustand ablegen sollten. 

Die in der Nahe von Madrid stehenden 
Bataillone der Reserve Armee haben den Be
fehl erhalten, unverzüglich nach der Provinz 
Toledo aufzubrechen. 

Der in Badojoz kommnndirende General 
Santjago Mende; Vigo erließ, auf die Nach, 
richt von der Ermordung seines Bruders bei 
den letzten Unruhen in Valencia, eine Bekannt» 
machung, worin er die Bewohner von Estre» 
madura auffordert, die Ordnung aufrecht zu 
halten und den Behörden auch ferner zu ge
horchen. Gleich nachdem diese Aufforderung 
bekannt gemacht worden, bezeugten die Pro, 
vinzial«Depuration und das Ajuntamiento 
dem General ihr aufrichtiges Bedauern wegen 
Her Ermordung seines Bruders und sprachen 
zugleich ihren festen Entschluß aus, den Ge, 
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neral in Allem, was die Aufrechthaltung der 
Ruhe und Ordnung betreffe, zu unterstützen. 

P e r n a u  

Von dm Entscheidungen auf dem alten 
Rachhause, hier ein Paar Beispiele, welche 
als Spiegel ihrer Zeit nicht ohne Interesse 
s i n d :  

„Im Jahre 1641 wurden zwei Raths, 
dauern, Reha Simon und Kolia Mallh. Hans, 
von einem dritten, Namens Laisk Mark, d. i. 
der faule Mart, wegen Zauberei angerlagt. 
Beschuldigt wurden sie von ihm folgender 
Künste: sie liefen als VZährwöife (Vehrwolss); 
sie nähmen den Segen dem Einen und gäben 
ihn dem Andern, sie machten Raupen auf 
dem Kohl und Frost auf dem Acker; auf dem 

' Morast hinter dem Dorfe Bremerselte hätten 
sie sich jährlich zweimal versammelt und unter 
anderen Dingen jeder ein Hühnerei, als Ge
rechtigkeit, mitgebracht. Die Berheueruqg der 
Angeklagten, daß sie durchaus unschuldig wä, 
ren und keine Künste verständen, welche der 
faule Mart ihnen anschuldige, fanden bei 
ihren Richtern kein Gehör und es wurde mit 
ihnen nunmehr das sogenannte peinliche Ver, 
hör angestellt. 

Zuerst nahm ihnen der Scharfrichter die 
Nägel von Händen und Füßen und die Haare 
vom Kopfe und „nöthigre sie mit geringer 
„Strafe, Corde zum Bekennrniß." Da sie 
auch jetzt nicht bekennen wollten, vielmehr der 
Kolia Mallh. Hans versicherte «r wäre „Ma, 
ria Lämcken" und als man immer mehr in 
ihn drang zu bekennen, nur zur Antwort gab: 
„für Stock und Stein könnte man sich vor, 
„sehen, für böse Nachrede könne man nicht", 
s o  s e t z t e  m a n  i h n e n  d i e  S c h i e n b e i n  a n ,  d a  
sie denn nach wiederholten Martern sich end, 
lich, jedoch auch nur Bedingungsweise, für 
/schuldig bekannten und nicht weit von der 
Revalschen Pforte lebendig verbrannt wurden. 

Einer dieser Unglücklichen war ein Greis 
von 70 Jahren. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Wenn von dem hiesigen freien Arbeiter Hurry 

Braumann, bei der Anzeige, daß er im vor» 
gen Frühjahr beim Eisgange acht Baubalken 
aufgefangen, für welche sich der Eigenthümer 
noch nicht gemeldet habe, darauf angetragen 
worden, daß über solches geborgene Gut daS 
Gesetzliche statuirt werden möchte, — so wer» 
den zuvörderst alle diejenigen, welche diese 
Baubalken als ihr Eigenthum reklamiren zu 
können verm.einen ssllten^ hiermit aufgefordert, 
sich innerhalb 14 Tagen a ciato sud poena 
xraeelusi Hierselbst zu melden. Pernau Po, 
Uzei-Verwaltung, den 30. Novbr. 1838. 

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

' l . ' - » 

Bekanntmachung. 
Wenn auch in diesem Jahre die häufig er, 

gangenen gütlichen Anmahnungen von Seiten 
dieser Steuer>Verwaltung, gleichwie die ernst, 
haften Erinnerungen Einer Edlen Polizeiver» 
waltung, in Betreff der pünktlicheren Abtra, 
gung der bedeutend ausstehenden Abgaben, 
Rückstände aus früheren Jahren und auch 
diesem Jahre, von einem großen Theile der 
hiesigen abgabenpflichtigen Gemeinde gänzlich 
unberücksicht geblieben, — die Nähe des Zah« 
lungs-Termin's an die hohe Krone aber die 
wirksamsten Maßregeln zur alleudlichen Bei, 
treibung derselben nothwendig macht, so sieht 
die Steuer, Verwaltung sich veranlaßt, hier/ 
mit zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß 
gegen alle diejenigen, welche nicht bis zum 10., 
December e. ihre Abgaben Hieselbst berichtigt 
haben sollten, ohne Weiteres executivisch ver« 
fahren werden wird ; — ingleichen bringt sie 
hierdurch in Erinnerung wie auf Grundlage 
des hohen GouvernementsRegierungs, Patents 

12. Februar 1824 sud No. 830 kein 
Hauswirth, bei eigner strenger Verantwort, 
lichkeit, irgend jemand auf eine abgelaufene 
Abgaben i Quittung bei sich dulden darf und 
endlich: daß diese Steuer, Verwaltung zur 
Erleichterung der Zahlenden, vom Elsten De, 
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ceinber o. ab, bis zum Schlüsse des ZahreS, 
jeden Tag in der Woche, Donnerstags und 
Sonnabends abgerechner, Nachmittags von 
3 bis ö Uhr im gewöhnlichen SitzungsiLocale 
zur Empfangnahme der Abgaben, versammelt 
seyn wird. Pernau Steuer, Verwaltung, 
den 30. November 1838. 

E. G. Barlehn, Steuerherr. 
G. H. Schütze, Notr. 

Bekanntmachungen^ 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) . 

Obgleich in dem langen Zeitraum von drei 
Monaten nur die in der Bekanntmachung vom 
9ten Oktober a. c. angezeigten Sterbefälle 
nämlich der des Fr. Großmann, des I. C. 
Bärmann und der C. L. Krellenberg sich zu« 
getragen haben, und obgleich von der letzten 
General 5 Versammlung beschlossen worden ist, 
daß, wer-von den Restanten in der Bericht!, 
gung seiner Beiträge nachlassig sich zeigen 
sollte, am Isten Januar des künftigen Zahres 
aus der Zahl der Mitglieder ausgeschlossen 
werden wird, — so sind dennach von den 
Rückständen und diesen Beiträgen so wenige 
berichtigt worden, daß die Verwaltung der 
Beerdigungskasse nicht einmal so viel an baa, 
rem Gelde eingenommen hat, als zur Aus, 
kehrung der Quoten für die neuerlich einge» 
trerenen weiblichen Srerbefälle', nämlich der 
Elis. El. Reimers No. 224 und der H. Ba» 
ranius No. 262 erforderlich ist; und muß 
daher an sämmtliche Mitglieder hiern^it die 
ernstliche Aufforderung ergehen, nunmehr ohne 
allen Verzug ihre Einzahlungen zu leisten, 
widrigenfalls man sich in die Notwendigkeit 
versetzt sehen wird, auch die jetzt noch als 
fahrlässig sich erweisenden Mitglieder in der 
baldigst zu convocirenden Commit^e Versamm
lung zur Beurtheilung nach der Strenge des 
Gesetzes nahmhaft zu machen. > Pernau, den 
30. Novbr» 1838. 

A. G. Mors. Z.A. Klein. L.Schlaf, 
derzeitige Vorsteher. 

VerinietIiunA8-^.ns6iAe. 

»olinun^en Air verkeiratlie-

te ledige Personen, sind 

in meinen IZäusern I, 

g8 und H9 — alle okn-

^veit des ^Vasser-^liores ke> 

le^en — surjätirlielien oder 

inonatlieken Metlie su Ka

den, und das ^allere t>ei inlr 

2U ersaliren. I". H. Stein. 
Theater. Anzeige. 

Donnerstag, den 8ten December 1838 wird 
zum Benefize für Maria Leischner aufgeführt: 

Maria Petenbeck, oder: Jägerwort 
und Fürstentreue. 

Romantisches Schauspiel in Z Akten, 
von Charlotte Birch, Pfeiffer. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß 
ich mich hier etablirt habe und verspreche alle 
in meinem Fache vorkommenden Arbeiten, wenn 
solche bei mir bestellt werden, auf das schnell« 
ste und billigste anzufertigen. Pernau, den 
30. Novbr. 1838. G. I. Florell, 

Schuhmachermeister, wohnhaft im Wulfs, 
dorfschen Hause bei der deutschen Kirche. 

Auf das im Verlag von Edm. Götschel 
in Riga erscheinende Gedicht: 

Vurg N)enden, 
in drei Gesangen von Hugo Müller, brochirt 
in Oktav 3Z Bogen, mit 7 lithographirten 
Zeichnungen, ist bei I. Siewerssen in Pernau 
zu subscribiren, auch bei demselben zu haben: 

Beiträge zur Dogmengeschichte des gemeinen 
Civilrechts, von vr. C. O. von Madai. Preis 
76 Cop. Silber. 

Eine Auswahl fettiger Mannsstiefeln, Da« 
men, und Kinderschuhe , sind bei mir zu jedcr 
Zeit zu haben. August Puls, 

Schuhmachermeister. 

Angekommene Fremde. 
Aus Fellin: Schuhmachermeister Schemel. 

Silberarbeitermeister Petersenn. 



Pernausches  

e n  -  B l a t t .  

^ Z 5 0 .  

Sonnabend, 

1838. 

den 50. Decbr. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 3 .  N o v b r .  
S .  M .  d e r K a i s e r  h a b e n  a m  4 .  O k t b r . -

auf Beschluß des Minister? Comite's in Folge 
der Vorstellung des Ober 5 Procureurs vom h» 
dirigirenden Synod, welcher in Abwesenheit 
des Ministers des öffentlichen Unterrichts die-
s e s  M i n i s t e r i u m  v e r w a l t e t e .  A l l e r h ö c h s t  z u  
befehlen geruht: als Erläuterung und Er» 
gänzung des 116ten Paragraphs der am 14» 
Zuly d. Z. Allerhöchst bestätigten Vor« 
schriften für die Studirenden der Dörptschen 
Universität Folgendes festzusetzen: In Sachen 
über Duelle zwischen Studenten dieser Uni, 
versität wird von dem Universitär, Gerichte, 
außer der demselben in Criminalsachen zuste, 
henden vorläufigen oder allgemeinen Untersu, 
chung, auch eine besondere oder formelle Unrer, 
suchung auf Grundlage der allgemeinen Nus, 
sischen nicht aber der localen Livländischen 
Gesetze angestellt. Die auf solche Weise an, 
gestellte Untersuchung wird, mit dem Gutach, 
ten des Universitär - Gerichts, dem Curator 
des Dörptschen ^Lehr,Bezirks zur Durchsicht 

vorgelegt und nach erfolgter Entscheidung des-
selben werden die für unschuldig erkannten 
von weiterer gerichtlicher Untersuchung befreit, 
diejenigen aber, welche eines der im Artikel 
4.86 des 14. Bandes vom Swod der Gesetze 
aufgeführten, auf Duelle Bezug habenden Fälle 
schuldig befunden worden sind, werden auf 
schriftliche Mittheilung des CuratorS an die 
oberste Militär, Obrigkeit in Riga dem Kriegs, 
Gerichte beim Rigaschen Ordonanzhause über, 
geben. (D. Z.) 

'  P a r i s ,  v o m  2 8 .  N o v b r .  
Der National,Garde ist der Tod des Mar, 

schalls Lobau durch nachstehenden Tagesbefehl 
angezeigt worden: „Frankreich hat einen sei» 
ner größten Bürger, die National - Garde des 
Seine,Departments einen verehrten Ober/Be
fehlshaber und die Armee einen ihrer rühm, 
würdigsten Soldaten verloren. Der Marschall, 
Graf von Lobau, ist heute früh gestorben, 
das ganze Land wird den tiefen Schmerz thei, 
len, den dieser große Verlust jenen schönen 
Legionen verursachen wird, die er auf eine so 
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würdige Weise kommandirt hat, die ihm so „Man sagt", heißt es im Journal de Pa» 
viel verdanken, und die so viel, genmnschaft, ris, „daß der König vor wenigen Tagen die 
lich mit ihm, für die öffentliche Ordnung letzte Hand an sein Testament gelegt habe, 
und für die Freiheit gethan haben. Sie wer, Es- sollen in demselben die persönlichen Rech» 
den mit einem schmerzerfüllren Eifer der Auf, te aller Mitglieder seiner Familie genau fest» 
forderung Folge leisten, welche der König an gestellt worden seyn. Da es möglich ist, daß 
sie ergehen lassen wird, um ihrem edlen Mar, zur Zeit Minderjährige an der Erbschaft kon, 
schall, der sich dann zum letztenmal? in ihrer kurriren, so soll Se. Majestät im Voraus 
Mitte befindet, die letzte Ehre zu erweisen, die Mitglieder der Pairs, Kammer bezeichnet 
Der interimistische Chef des Geyeralstabes. haben, die die Rechte jener Minderjährigen 

(gez.) Vtcomte Rampo n." z» vertreten hätten. , 
Durch eine Königliche Verordnung, vom Es ist gestern ein Tagesbefehl erlassen 

Lösten d. M. ist die National , Garde der worden, welcher verbietet, den Schildwachen 
Stadt Metz aufgelöst worden. Ein Streit irgend eine andere Instruction zu ertheilen, 
zwischen dem Maire und den Offizieren der als die von den kommandirenden Offizieren 
National-Garde in Betreff der Wahl-Reform- schriftlich mitgetheilt worden sind. Zn dem« 
Petition hat zu dieser Maßregel Anlaß ge, selben Tagesbefehl wird erwähnt, daß der Kor, 
geben.. ' poral, welcher dem Soldaren Belabra die 

Der Courrier francais, der seit einigen Taz- mündliche Instruction gab, die zu der Er, 
gen ganz entschieden zu Gunsten der Coalition schießung des Nicolaus Fohr den Anlaß gab, 
predigt, sagt am Schlüsse seines heutigen Ar, kasiirt worden ist. 
tikels: „Man behauptet allerdings, daß die Vor einigen Tagen hielten, einige Polizei, 
Doctrinairs ^Generale ohne Armee sind, und Agenten einen Wagen an, der, den erlassenen 
daß unter den Häuptern dieser Partei viele Verordnungen zuwider, im Galopp über den 
sich vorsichtig zurückzögen, um sich später ih, Pont neuf fuhr.. Sie waren aber nicht we-
rem Interesse -gemäß entscheiden zu können» nig erstaunt, als sie sahen, daß der Besitzer 
Wir glauben zu wissen, daß die Herren Gui, des Wagens niemand anders, als der Polizei, 
zot, von Broglie und Duchätel nicht weniger Präfekt selbst war. Sehr passend erklärte der 
entschlossen sind, als die Herren Jaubere und Herr Präfekt, daß er straffällig sey' und be, 
Duvergier von Hauranne. Wir räumen indeß stand darauf,, daß ein Protokoll gegen ihn 
ein>- daß es, norhwendig ist, daß jene Entschlos, aufgenommen würde». 
senheit sich offen, zeige, und daß endlich eine London, vom 27., Novbr. 
Opposition auf der. Rednerbühne an die Srel, Graf Woronzoff ist nebst seinem ältesten 
le der mehr oder weniger heimlichen Oppositi, Sohne auf einer Reise durch die Manufak, 
onen träte. Herr GUizot, Herr Thiers, tuv'Distrikte begriffen; seine Gattin und seine 
Herr Odilon Barrot, kurz alle Partei, Chefs übrige Familie befinden sich auf dem Landsitze 
müssen öffentlich und laut die Verderbrhxit der Gräfin von Pembroke», 
unserer Regierung angreifen^ Die stillschwei» Aus Neu, Braunschweig sind Berichte bis 
gende Protestätion durch eine schwarze Kugel zum 14. v. M. hier eingetroffen, die sich be, 
genügt nicht mehr; man muß mit dem Worte,, sonders mit der Frage wegen der Bririsch, 
der eigentlichen Macht des Repräsentativ« Sy, Amerikanischen Grenz-Streirigkeit beschäftigen, 
stems, kämpfen. Jede Meinung muß sich in Der Gouverneur, Sir John Harvey, hatte 
ihrem eigenthümlichtt! Lichte zeigen, und die dem Gouverneur des Staates Maine angezeigt, 
Bande nachweisen, durch- die sie an das Va, er werde'Widerstand leisten, wenn auch nur 
terland geknüpft ist; dies ist das sicherste indirekte Versuche zur Besitznahme der Grenze 
Mitte!, sich der Zukunft zu bemächtigen." gemacht würden. Die Nachricht, daß einige 
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Regiment« aus Neu-Braunschweig nach Ka, Burgergarde und zugleich die Repressalien, 
nada beordert worden, bestätigt sich. Junta find organisirt. Ztn den General, Ea« 

Der Courierwechsel zwischen London und vitain der Provinz, Cleonard, wurde eine 
St. Petersburg ist jetzt sehr lebhaft. ^ In Vorschaft gesandt, er möge abdanken, sonst 
der verflossenen Woche gingen zwei Staats, würde nn Preis auf seinen Kops gesetzt wer, 
booten nach der Russischen Hauptstadt, und den. Graf Cleonard hat sich zur Antwort 
ein Feldjäger traf von dort hier ein. Graf an der Spitze von einigen Truppenhauftn 
Pozzo di Borgs, der den Winter in Paris gegen die Stadt in Bewegung gesetz. 
zubringen wollte und auf dem Punkte stand . Vorgestern Abend wüthete in London und 
dahin abzureisen, wird vorerst hier bleiben, der Umgegend einer der heftigsten Gewitter, 
Die Thätigkeit Lord Melbournes und Pal« Stürme, dessen man sich seit langer Zeit nicht er, 
merston's wird auf eine ungewöhnliche Weise innert. Blitze waren ganz besonders blendend 
in Anspruch genommen. Beide arbeiten fast und folgten schnell auf einander, und der 
unausgesetzt. Die auswärtige Politik, welche Donner war zum Theil so stark, daß er in 
in den letzten Jahren der inner», meist unter« den nördlichen Theilen der Stadt die Häuser 
geordnet war, scheint jetzt wieder mit der bis in ihre Grundfesten erzittern machte, 
größten Aufmerksamkeit behandelt zu werden. An Häusern,' an den Bäumen in den PaxkS 

Die United Service Gazette widerspricht und an den Fahrzeugen auf der Themse wur, 
der von mehreren Zeitungen verbreiteten Nach- de bedeutender Schaden angerichtet. Der 
richt, daß die Truppen, die aus Irland ge, Sturm legre sich erst gegen 3 Uhr Morgens, 
zogen werden möchten, um die Streitkräfte Die lehren Nachrichten aus Lissabon vom 
in Kanada zu verstärken, durch Milizen ersetzt Listen d. sind nur von geringer Bedeutung, 
werden sollten. Eine solche Verwendung der Sie reden viel von Räubereien der Migueli-
Britischen Milizen würde durchaus verfassungs, sten in Algarbien und Alemtejo; so wurde 
widrig seyn und daher wohl nicht versucht am 42ten d. das Dorf Serpa ausgeplündert 
werden. Nur in Kriegszeiten könne so etwas und alle Waffen und Pferde mitgenommen, 
stattfinden. Graf Durosnel hat vor seiner Abreise daS 

Das Liverpool Journal bemerkt .als eine Großkreuz des Thurm, und Schwert Ordens 
Seltenheit, daß neulich in den Hafen dieser und den Stern in Diamanten, so wie eine 
Sladr, der sonst regelmäßig mit 4inem Walde goldene mit Brillanten besetzte und mit dem 
von Masten bedeckt ist, in Folge anhaltender Bildniß der Königin gezierte Dose erhalten. 
Ostwinde, ganze fünf Tage lang kein fremdes Als bei der Taufe 5es Herzogs von Porto die 
Schiff einlief. Adeligen, nach alter Sitte, ihre Hüte aufsetz, 

Wie man sagt, soll für den Brasilianischen ten, fiel es dem Präsidenten der Munizipal« 
Dienst eine Fremden-Legion von 3000 Mann, Kammer ein, dasselbe zu thun, und alle Bitten 
halb aus Jrländern, halb aus Deutschen be, der Minister und der Kammerherren ven 
stehend, angeworben werden. Dem Brigade, mochten nicht, ihn zur Abnahme desselben zu 
General Jochmus, der früher in der Spam, bewegen. 
schen Legion diente, würde wahrscheinlich das Madrid, Dom 24. Novbr. 
Kommando angetragen werden. Die Nachrichten aus dem Süden haben 

Das Packetboot aus Lissabon, welches am hier große - Bestürzung verbreitet. In den 
20. November von dort absegelte, bringt die meisten Städten Andalusien's sind ernstliche 
Nachricht, daß auch in Sevilla ein Aufstand Unruhen ausgebrochen und überall hat sich 
ausgebrochen war. Nur mit genauer Noth der Pöbel der Regierung bemächtigt. In 
entging der General San Llorente dem Tode, Cadix ist der Gouverneur, Graf Clonard, ge, 
mit dem die Meuterei ihn bedrohte. Die zwungen worden, seine Entlassung zu oehmen. 



— 396 — 
und in Sevilla soll die Unabhängigkeit Anda< Nieto unterstützt wurde. Die Unabhängigkeit 
lasien'S proklamirt worden seyn. Malaga, von Peru, die Auflösung der sogenannten 
Velez Malaga, Puerto de Santa Maria und Peru , Bolivischen Conföderation und die Ab, 
Carolina sind diesem Beispiele gefolgt. fttzung des Generals Santa Cruz als Pro, 

Man liest im Memorial Bordelais: „Wir tektor wurden unter dem lautesten Zubel fei
glauben, versichern zu können, daß die von erlich proklamirt. Der Präsident Orbegoso 
Herrn Martinez de la Rosa entworfene und . sandte sodann einen Parlamentair nach Callao, 
von dem Herzoge von Frias an die Machte um die mit 1800 Mann daselbst stehenden 
des Quadrupel, Traktats gesandte Note im General Miller und Moran zur Unterwerfung 
Wesentlichen Folgendes enthielt: 1) Frank- aufzufordern. Am 30sten kannte man ihren 
reich soll die Baskischen Provinzen und Na- Entschluß noch nicht; der General Miller hatte 
varra mit 20,000 Mann und die festen Plä- sich mit 600 Mann in das Kastell geworfen, 
tze in Catalonien mir 40,000 Mann besetzen, und der General Moran war mit 1200 
2) England soll mit einer Brigade von min- Mann nach Chorillos gegangen. Der Ge» 
bestens 6000 Mann Valencia und andere neral Nieto hat unterdeß, wie es heißt, in 
wichtige Städte der Provinz gleiches Namens Uebereinkunft mit dem Befehlshaber des Chili
besetzen. 3) Portugal soll eine Division von schen Blokade , Geschwaders, Kommodore 
L000 Mann nach Estremadura senden. Der Postigo, sich mit 2000 Mann zwischen Lima 
Herzog von Frias glaubt die Gelder, welche und Callao aufgestellt. Die Chilische Expedi-
zur Deckung der durch diese Besetzungen ent, tion, die bei Coquimto angehalten hatte, um 
stehenden Kosten erforderlich sind, im Auslande noch mehr Truppen einzunehmen, wurde am 
auftreiben zu können. 6. August vor Callao erwartet. Der Gene, 

P e r u .  r a l  S a n t a  C r u z  b e f i n d e t  s i c h  u n t e r d e ß  i n  >  
Zeitungen aus Buenos-Ayres vom 3. Sept Bolivien und ist bemüht, Geld aufzubringen." ^ 

tember enthalten unter der Überschrift: „Auf- Brüssel, vom 28. Novbr. i h 
lösung der Peru - Bolivischen Conföderation Zn Brügge sind mehrere mit Pulver und ° 
und Absetzung des Generals Santa Cruz" Kriegs, Munition aus den Magazinen von ^ 
folgendes Nähere über die Revolution in Ostende beladene Schiffe angekommen; sie sol, 
Peru : „Unsere friedliche Stadt Buenos-Ay, len von.dort nach verschiedenen Verrheidigungs-
res wurde am Donnerstag Abend in große Punkten und nach der Grenze Hollands, so 
Aufregung versetzt, indem gleichzeitig die Ka, wie nach Damme, Knocke und Hazegras 
nynen auf dem Fort abgefeuert, mit allen gerichtet werden. ^ 
Glocken geläutet, Feuerwerke abgebrannt wur, Nach ein^r am 10. Oktober d. Z. zu Low 
den und festliche Musik ertönte. Man erfuhr don zwischen den Königen von Belgien und 
bald, daß diese ungewöhnlichen Freudens-Be- Sardinien abgeschlossenen Uebereinkunft sind 
zeigungen durch eine in 17 Tagen aus Chili die Schissfahrts < Gebühren in den respektiven 
eingegangene wichtige Nachricht veranlaßt Häfen der beiden Königreiche gegenseitig auf 
worden waren/' Die gestrige Gaceta mer, den Fuß der von den einheimischen Schiffen 
cantil enthält darüber Folgendes: „Am 29. zu entrichtenden Tonnen, und Loorsen Gelder 
Zuli fand in der Hauptstadt Lima ein Ans, herabgesetzt worden. 
stand gegen den General Santa Cruz statt, ' Der König wird die Rückkehr des am 24. 
an dessen Spitze der Vice - Regent im Nor« d. mit einer besonderen Mission nach London 
den und ehemalige Gehülfe des Protektors abgegangenen Herrn de Praet abwarten, ehe 
bei der Zerstückelung Peru's, General Orbe- er> sich nach Paris begiebt. Dem Belge zin 
goso, stand, welcher von der kürzlich aus folge, soll es der Wunsch König Leopold's 
Huacho angekommenen Division des Generals seyn, den König der Franzosen noch vor Er» 



össnung der Französischen Kammern zu veran, 
lassen, sich entweder für oder gegen Belgien 
zu erklären» 

Vorgestern versammelten sich die hier am 
wesenden Polen, 60 an der Zahl, zu einer 
Festlichkeit. Man bemerkte unter ihnen den 
Professor Lelewel und den Oberst Rozlakowski. 
Es hatte sich das Gerücht verbreitet, man 
wolle die Polnische Fahne in dem Versamm
lungssaale auf dem Stadrhause aufpflanzen; 
indeß unterblieb dies, weil die' Flüchtlinge be
nachrichtigt worden waren, daß die Belgische 
Negierung eine solche Demonstration als un
gesetzlich betrachten würde. Abends versam
melten sie sich zu einem Diner, bei dem der 
Belgische General Daine in großer Uniform 
mit allen seinen militairkschen Znsignien den 
Vorsitz führte, und an welchem gegen hundert 
Belgier und Polen Theil nahmen. Es wur
den dabei mehrere Reden gehalten, nachdem 
vorher Herr Gendebien die anwesenden Bel
gier zu Mäßigung in ihren Ausdrücken auf
gefordert hatte. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Herr Wilezeck, Arzt zn Wien, hat auf 

6 Jahr ein Patent erhalten,, in Nußland 
seine Methode der Zuckerbereitung einzufüh
ren, durch die aus dem bloßen Pflanzensafte 
ohne Beimischung einer andern Substanz, der 
Zucker gewonnen wird. — Hr. Eggers, Kauf, 
mann zu Neval, erhielt ein Patent auf zehn 
Zahr, auf eine von ihm erfundene Maschine 
zur Bearbeitung des Flachses und Hanfes; 
und Hr. Nosteiu), Fremder, auf eine Mischung 
zur Fabrikation des Papiers, wodurch dies 
sehr weiß wird und 20 Procent wohlfeiler 
würde. 

— Der Großsultan hat strenge alle Be« 
drückungen der Christlichen Unterthanen verbo
ten ; da die Aecker in der Türkei fast nur von 
Christen bestellt werden, nennt man jenes 
Verbot mit Recht eine Bauern Emancipation. 
— DerVicekönig von Egypten hat erklärt, 
er werde alles Land das nicht sein Privateigen
thum, unter die Ackerleute als ihr Eigenthum 
vertheilen. — Der Großsulran hat befohlen. 

daß keinem Christen vor Vollendung feines 
20sten Zahres, eh' er überlegen kann, was 
er thut, erlaubt seyn soll-zum Zslam überzu
treten. (Provinzialblatt.) 

— Ein junges Mädchen hat sich neulich 
durch Heldenmuth ausgezeichnet, indem es 
seinem Vater Schissbrüchige von dem Dampf
schiffe Fortfartshire retten half. Miß Dar
ling ist seitdem der Gegenstand der allgemei
nen Aufmerksamkeit in England geworden; 
eine vornehme Dame schickte ihr neulich z. 
B» eine Banknote von Z Pfd. Sterl. und 
erbat sich dafür eine Locke von ihr. Mehre
ren anderen Damen hatte sie bereits Locken 
gegeben, und sie muß fürchten, durch solche 
Geschenke zuletzt ihr Haar zu verlieren. Ein 
reicher Gutsbesitzer handelte vernünftiger; er 
schickte-ihr einen werthvollen Ring und bat 
dafür um ihre Hand. 

— Nach der Vorstellung des Don Zuan 
in *** ward der Held des Stückes, als der 
Vorhang noch nicht herunter war, schon geru
fen. Die meisten Stimmen kamen von Oben, 
aus dem Paradiese. Don Zuan entriß sich 
den Händen der Furien, die ihn in die Hölle 
schleppen wollten, indem er schrie: „Laßt 
mich! laßt mich! — Hört ihr nicht, daß das 
Paradies mich ruft?" — Das Schauspiel
haus erzitterte von einem stürmischen Bravo.' 

(Züsch.) 

P e r n a u .  

Eine zweite Entscheidung, gerade das Ge, 
gentheil der ersteren, denn so grausam jene 
war, so milde war diese, betrifft einen Schnei
der , Duell. 

Etliche Zahre später (1681) nämlich fchlu« 
gen sich zwei Schneider, Gesellen, Steffens 
Schreiber und Aike Lüpkens, auf Degen. 
Sie wurden darüber vor dem Rathe zur Rede 
gesetzt und gefragt, wie sie sich unterstanden ein
ander herauszufordern und sich zu schlagen, wo
durch sie veranlaßt, daß ihre Secundanten 
beim Trünke an einander gerathen und einer 
den andern durchstochen, und tödlich verwun, 



det habe? Sie gestanden, daß sie sich zwar 
mit einander geschlagen auch wiederum vertra
gen hätten, allein daß ihre Secunden (Se
kundanten) sich nochmals verunwilligt, geschla, 
gen und so verwundet, daran wären sie un
schuldig. Sie wußten nicht einmal was diese 
mit «inander zu thun gehabt, denn sie hätten 
nur gestritten und disputirr und der eine ge
sagt: „Gott war gestorben ; der andere.aber^ 

" ,,Gott war nicht gestorben;" weiter könnten 
sie keinen Bericht geben. Das Urtheil lautete 
also: „weil sich ciwii unterwunden einander 
vor Degen zu fordern, da sie doch weder Oft 
ficire noch Soldatm seien, sie deswegen billig 
straffällig, und soll ein jeder 2 Thaler erlegen 
eh? er vom Gericht geht. 

Vom 4. bis zum 40. Decbr. 
Getsutte. St. LAcolai.Kirche: 'Louise 

Therese Wagner. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt-Casia-Collegio wird desmittelst bekannt 
gemacht, daß die' Beleuchtung der Straßen-
Laternen pro 1839 zum öffentlichen Ausbot 
gebracht werden soll, und der desfallsige 
Torg auf den 16ten December d. I. anbe-
räumt worden ist. Liebhaber werden demnach 
aufgefordert, sich an -dem bemeldeten Tage 
Vormittags um 41 Uhr im Local des Lassa« 
Collegii einzufinden und Bot und Minderbot 
zu verlautbciren. Die contractlichen Bedingun
gen sind zu jeder Zeit in der Kanzellei dieses 
Collegii zu inspiciren. Pernau, den 7. De
cember 1838. 

Oberkammerer Rogenhagen. 
202. Aeltermann Puls. 

Aeltermann Zürgensen. 
Friedr. Kymmel Notr. 

Von dem Quartier, Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die Zieinigung der Ge
höfte und Gassen bei sämmtlichen Kasernen 
und Quartier'Hausern in der Stadt, Vorstaht 
und Slabodde, so wie die Anfuhr aller Bau-
Materialien für das kommende 1839ste Jahr 
verpodrädirt, Her Torg am IStey und der 

etwanige Peretorg am 22sten d. M. abgehak
ten werden wird. Es -werden demnach dieje« 
nigen hiesigen Bürger und Einwohner, welche 
diesen Padräd mit der Verpflichtung überneh
men wollen, alle zu besagten Arbeiten nöthi-
gen Leute, für eigene Kosten zu stellen, ersucht, 
an genannten Tagen, Nachmittags um 3 
Uhr in dem Sitzungszimmer ermeldeten Collegii 
sich einzufinden. Pernau, den 7. Decbr. 1838. 

Carl M. Frey, Quartierherr. 
Martinsohn, Notr. Adj. 

Von dem Quartier - Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die Lieferungen von Lichten 
an das sich hier befindliche Militair in dem 
Zahre' 4839 vom Isten Januar bis zum 
letzten December, verpodrädirt werden, und 
der Torg auf den löten, der etwanige Pere, 
torg aber auf den 22sten d. M. angesetzt wor
den. Daher hiesige Bürger, welche diese 
Lieferungen bewerkstelligen wollen, an genannten 
Tagen, Nachmittags um 3 Uhr, in dem Si
tzungszimmer besagten Collegii erscheinen mö
gen. Pernau, den 7. December 1838. 

Carl M. Frey, Quartierherr. 
Martinsohn, Notr. Adj. 

Von dem pernauschen Quartier < Collegio 
werden alle hiesige Bürger und Einwohner, 
welche ihre Quartier - Abgaben nicht berichtigt 
haben, aufgefordert: die schuldigen Zahlungen 
unfehlbar spätens zu Weihnachten d. I. ein
gehend zu machen; widrigenfalls gegen die 
säumigen Contribuenten ohne Anstand executi-

.-visch verfahren werden soll. Pernau, den 8. 
December 1838. 

Carl M. Frey, Quartierherr. 
Martinsohn, Notr. Adj. 

Wenn auch in diesem Zahre die häufig er
gangenen gütlichen Anmahnungen von Seiten 
dieser Steuer.Verwaltung, gleichwie die ernst
haften Erinnerungen Einer Edlen Polizeiver, 
waltung, in Betreff der pünktlicheren Abtra
gung der bedeutend ausstehenden Abgaben-
Rückstände aus früheren Jahren und auch 
diesem Zahre, von einem großen Theile der 
hiesigen abgabenpflichrigen Gemeinde gänzlich 
unberücksicht geblieben, — die Nähe des Zah, 
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lungs-Termin's an die hohe Krone aber die 
wirksamsten Maßregeln zur allendlichen Bei, 
treibung derselben nochwendig macht, so sieht 
die Steuer, Verwaltung sich veranlaßt, hiev, 
mit zur allgemeinen Kennrniß zu bringen, daß 
gegen alle diejenigen, welche nicht bis zum 40. 
December e. ihre Abgaben Hieselbst berichtigt 
haben sollten, ohne Weiteres executivisch ver, 
fahren werden wird; — ingleichen bringt sie' 
hierdurch in Erinnerung wie auf Grundlage 
des hohen GouvernementsNegierungs »Patents 
<1. ä. 42. Februar 4824 No. 830 kein 
Hauswirrh, bei eigner strenger Verantworte 
lichkeit, irgend jemand auf eine abgelaufene-
Abgaben - Quittung bei sich dulden darf und> 
endlich: daß diese Steuer, Verwaltung zur 
Erleichterung der Zahlenden, vom 4sten De, 
cember e.- ab, bis zum Schlüsse des Jahres, 
jeden Tag in der Woche, Donnerstags und 
Sonnabends abgerechner, Nachmittags von 
3 bis 6 Uhr im gewöhnlichen SitzungsLocale 
zur Empfangnahme der Abgaben, versammelt 
seyn wird. Pernau Steuer, Verwaltung, 
den 30. November 4833.. 

E. G. Bartehn, Steuerherr. 
^ G. H. Schütze, Notr.. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung») 

Donnerstag den 22sten December Nachmit; 
tags 4 Uhr, werden die Vorsteher des Per, 
nauschen Vereins zur Unterstützung seiner Witt« 
wen :c., in der Wohnung des Mirvorstehers 
Chr. Zoach. Schmidt, zur Besorgung der 
Geschäfte des Vereins versammelt sein. 

Auf dem Gute Neu»Werpel wird sehr 
gutes Land-- und Strand-Heu, zu 66 Kop. 
das Pud verkauft. Die Abfuhr besorgt der 
Kaufer selbst. 

Theater-Anzeige. 
Donnerstag, den 46ren December 4833 wird 

z u m  B e n e f i z e  f ü r  M a d a m e  V o g d a n s k y  
aufgeführt: 

Äuasimodo, der Glöckner von 
(Rolre - Dame.) 

Romantisches Schauspiel in 6 Täbleaux, 

' Mich dem Roinan des Victor Hugo von Chat« 
totte Birch, Pfeiffer bearbeitet. 

Einem geehrten Publikum zeige ich hiermit 
^rgebenst an: daß bei mir zu diesem Aeiht 
nachtöfeste blanke und lakirte 

Kinderspielsachen 
zu haben sind. Pernau, ben H/Decbr. 4838. 

- Z.-Heintzel, Klempner, Meister. 
Obgleich in dem langen Zeitraum von drei 

Monaten nur die in der Bekanntmachung vom 
9ten Oktober a. c. angezeigten- Sterbefälle 
nämlich der des Fr.. Großmann,, des Z. C. 
Bärmann und der L. L. Krellenberg sich zu
getragen haben, und obgleich von der letzten 
General, Versammlung beschlossen worden ist, 
daß, wer von den Restanten in der Bericht» 
gung seiner Beiträge nachlässig sich zeigen 
sollte, am 4sten Zanuar des künftigen ZahreS 
aus der Zahl der Mitglieder ausgeschlossen 
werden wird, — so sind dennoch von den 
Rückständen und diesen Beiträgen so wenige 
berichtigt worden, daß die Verwaltung der 
Beerdigungskasse nicht einmal so viel an baa, 
rem Gelde eingenommen Hal> als zur Aus
kehrung der Quoten für die neuerlich einge
tretenen weiblichen Sterbefälle, nämlich der 
Elis. El. Reimers No. 224 und der H. Ba« 
ranius No. 262 erforderlich ist; und muß 
daher an sämmtliche Mitglieder hiermit die 
ernstliche Aufforderung ergehen, nunmehr ohne 
allen Verzug ihre Einzahlungen zu leisten, 
widrigenfalls man sich in die Notwendigkeit 
versetzt sehen wird, auch die jetzt noch als 
fahrlässig sicl/ erweisenden Mitglieder m der 
baldigst zu convocirenden Commitöe Versannm 
lung zur Beurtheilung nach der Strenge de< 
Gesetzes namhaft zu- machen. Pernau, den 
30. Novbr. 4333. 

A. G. Mors. Z. A. Klein. L. Schlaf, 
derzeitige Vorsteher. 

Verini etil 

te und personell) 

in ilielnen Häusern Z, 



48 unä /l9 alle 0I1N. Zeit bereit. A. Puls, Schuhmachermeister. 

^6ld äes ^Vasser-Itiores de- Alle Beförderer der Zugendbildung und 
i r 1 r. Freunde des Schulwesens werden hierdurch 
46A6N ' ?ur ̂ auruetien 0<46r ergebend eingeladen, die Feier der öffentlichen 
monatlicher». XU Iia.- Schulprüfungcn, welche am 46ten December 

rnir Vormittags um 9 Uhr in der Kreisschule, 
den, und (1A8 ^nere 061 NUI Nachmittags um 3 Uhr in der Siemen. 
XU erianren. ii. drein. tar, Knabenschule stattfinden werden, durch 

Eine vollständige AuswahlMannsstiefel, Da« Zhre Gegenwart zu erhöhen. Pernau, den 
men« und Kinderschuhe, steht bei mir, zu jeder 9. Decbr. 1833. Schulen,Znspector V o ß. 

^ Auf Verfügung des Livländischen Kameralhofes wird hierdurch zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß zur Verpachtung des im 'Dörptschen Kreise belegenen 
publ. Gutes Spankau von ultimo März 4839 ab, wiederholte Torge und zwar 

^ am 6ten und 9ten Zanuar 1839 werden abgehalten werden, zu welchen sich die et« 
"2 wanigen Pachtliebhaber entweder in Person oder durch gehörig legitimirte Gevoll» 
^ mächtigte Hierselbst einzufinden und bei den schriftlich einzureichenden Meldungen zu« 
^ gleich auch die erforderlichen vorläufigen Saloggen beizubringen haben werden. — 

Die vom Kameralhofe aufgestellten speciellen Pachtbedingungen, so wie die vollstän« 
digen ökonomischen Nachrichten über diese Besitzlichkeit, können von den resp. Herren 
^)achtinteressenten bei der Oekonomie«Abtheilung des Livländischen Kameralhofes 
inspicirt werden. 
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4839. 4839. 

Riga Schloß am 24. Novbr. 4833. Kameralhofs,Rath Neinhold v. Zürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

K? So Gott will! wird das Pernausche Wochenblatt auch in dem nächsten 
18Z9ste Jahr fortgesetzt werden. Der Preis hier in der Stadt bleibt 10 
Rbl. mit der Versendung über die Post aber j5 Rubel B.. N. 

Um geneigte Theilnahme bittet die Redaction. 



M51. 

Sonnabend ,  

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o i n  2 .  D e z b r .  

Von S r. Majestät dem Kaiser besta, 
ti g t e s  C e r e m o n i e l l  b e i  d e r  V e r l o b u n g  I h r e r  
Kaiserlichen H o h e i t der G r o ß f ü r, 
s t  i n  M a r i a  N i k o l a j e w n a  m i t S r .  

Durchl. dem Herzog Maximilian 
v o n  L e u c h t e n b e r g .  

An dem zur solennen Feier der Verlobung 
bestimmten Tage begeben sich Morgens um 
halb 12 Uhr die Mitglieder des heil. Synods 
und der hohen Geistlichkeit, alle Standesper, 
sonen beiderlei Geschlechts, die Offiziere des 
Generalstabes der Garde und der Armee und 
alle bei Hofe vorgestellten Personen nach dem 
Eremitagepalaste. Die Mitglieder des Reicks« 
raths finden sich in der Kirche ein, und die 
fremden- Gesandren werden vor Ankunft der 
Kaiserl. Familie in derselbe^ eingeführt, 
um der Verlobungsfeier beizuwohnen. 

S. M. der Kaiser, Z. M. die Kaiserin 
u n d  d i e  e r h a b e n e n  M i t g l i e d e r  d e r  K a i s e r l .  
Familie begeben sich in folgender Ordnung aus 

ihren innern Gemächern nach der Hofkirche: 
1) die Hof» und Kammerfonriere Sr. Maj. 
des Kaisers; 2) der Ober-Leremonienmei, 
ster und die Ceremonienmeister; 3) die Edel, 
leute der Kammern, die Kammerherren unv 
die Hofchargen S. M. des Kaisers, paar, 
weise, die jüngsten voran; 6) der Hofmar, 
schall mir seinem Stabe; 6) der Oberkam« 
merherr und der Großmarschall des Hofs, je, 
d e r  m i t  s e i n e m  S t a b e ;  7 ,  S .  M .  d e r  K a i s e r  
und I. M. die Kaiserin, gefolgt vom 
Minister des Kaiserl. Hauses, dem General, 
adjutanten-und dem diensthabenden Adjutan
t e n  ;  8 )  S .  K .  H .  d e r G  r  o ß f  ü  r s t  K o n ,  
st a n t i n N i k o l a j e w i t s ch; 9) II. 
K K .  H H .  G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w ,  
towirfch und die G r o ß f ü r st i n H e< 
lenaPawlowna; 10) ZI. KK. HH. 
die Großfürstinnen; 11) Se. Durchl. 
der Herzog Maximilian von Leuchtenberg. 
Hierauf folgen die Ehrendamen, paarweise, 
nach dem Dienstalter, die Ehrenfräulein Z. 
M. der Kaiserin und II. KK. HH., 



sowie die andern Standespersonen beiderlei 
Geschlechts. 

Beim Eintritt in die Kirche werden II. 
AK. MM. von den Mitgliedern des heiligen 
Synods und der hohen Geistlichkeit mit dem 
Kreuze und Weihwasser empfangen. S. M. 
d e r  K a i s e r  f ü h r e n  I .  K .  H . d i e G r o ß s ü  n  
ftin Maria Nicolajewna und Se. 
Durchl. den Herzog Maximilian von Leuchten/ 
berg zu der in der Mitte der Kirche errichte
ten-Estrade und nehmen hierauf Ihren Platz 
wieder ein. Darauf beginnt die kirchliche 
Verlobungsfeier. Auf ein vor die Thüre des 
Allerheiligsten gestelltes Pult wird das heilige 
Evangeiienbuch und das Kreuz gelegt. Dann 
werden auf goldenen Schüsseln von einem der 
Ceremonienmeister die Verlobungsringe herbei, 
gebracht und auf den Altar gestellt, und zur 
bestimmten Zeit wird der Ring für I. K. 
H. die Großfürstin vom Altar durch den 
Beichtvater S. M. desKaiser s, und der 
Sr. Durchl. des Herzogs Maximilian von 
Leuchtenberg durch den Erzpriester der Armee 
und Flotten herbeigebracht. Nachdem der Me
tropolit die Ringe aus den Händen derselben 
empfangen, steckt er sie an die Finger I. K. 
H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  N i c o 
lajewna und Sr. Durchl. des HerzogsMaxi, 
milian von Leuchtenberg, die gebräuchlichen 
Gebete sprechend. Hierauf treten S. M. 
der Ka ifer hinzu, um dleRinge zu wech« 
feln. In diesem Augenblick erfolgt von der 
Festung St. Petersburgs eine Salve von 61 
Kanonenschüssen. In den gebräuchlichen Ge» 
beten, welchewä hvend des Gottesdienstes statt
finden, wird der das heilige Amt Verrichtende 
n a m e n t l i c h  I .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t  i  n  
M a r i a  N i k o i a j e w n a  u n d  I h r e s  
Verlobten erwähnen» 

Nach Beendigung der kirchlichen Feier wer, 
den die hohen Verlobten Ihre ehrfurchtsvolle 
Dankbarkeit II. KK. MM., bezeigen, wor
auf sich alle erhabenen Mitglieder der K a i ser l. 
Familie nähern, um Ihre Glückwünsche ab, 
zustatten. Nun nimmt Se. Durchl» der Her» 
zog Maximiliqn von Leuchtenberg au der Sei» 

te Seiner erhabenen Verlobten Platz. Die 
Erzpriester und die andern Mitglieder der 
Geistlichkeit singen, nach den gebräuchlichen 
Kniebeugungen, das Tedeum, und wenn der 
Archidiakon den Vers anstimmt: Oomine, 
salvum kae Imperawiein! erfolgt von der 
Festung eine Salve von 31 Kanonenschüssen. 
Nunmehr bringen die Mitglieder des heiligen 
Synods und der hohen Geistlichkeit ihre Glück, 
wünsche II. MM. und II. KK. HH. 
dar, welche sich dann aus der Kirche in Ihre 
innern Gemächer begeben ganz in der frühern 
O r d n u n g ,  a u ß e r  d a ß  I .  K .  H .  d i e  G r o  ß «  
fürstinMariaNicolajewnaan der 
Seite Ihres hohen Verlobten einhergeht. 
Darauf statten die fremden Gesandten, die 
Standespersonen beiderlei Geschlechts, die 
Ossiziere der Garde und die Generalstabsossi« 
ziere der andern Regimenter ihre Glückwün
s c h e  I .  K .  H .  d e r G r o ß f ü r s t i n  M a  r i a  
Nikolajewna in Gegenwart Ihres er
habenen Verlobten ab. 

Die Damen erscheinen in Russischer Hof
kleidung, die Kavaliere in Galakleidern. 
Während des ganzen Tages werde» die Glo» 
cken der Kirchen geläutet werden und Abends 
wird die Festung und die ganze Stadt illumi-
nirt seyn. , (St. Petersb. Ztg.) 

P a r i s ,  v o m  6 .  D e z b r .  
Ein von St. Domingo nach Nantes be, 

stimmt gewesenes Schiff ist an den Küsten der 
Bretagne mit Mann und Maus untergegan
gen. Es hieß an der Börse, daß dies Schiff 
die 3 Millionen am Bord gehabt habe, welche 
die Haytische Regierung als Abschlags,Zahlung 
nach Frankreich gesendet hätte. Man erfährt 
aber jetzt, daß das gescheiterte Schiff, welches 
den Namen „Jenny" führte, nur Kaffee, 
Zucker und Baumwolle am .Bord hatte. Ein 
Matrose soll sich jedoch nach anderen Nach
richten gerettet haben; die übrige Mannschaft 
aber und 7 Passagiere mit einigen Frauen 
und Kindern haben den Tod in den Wellen 
gefunden. 

Man hat gestern in Paris die ersten Nach ' 
richten von der Expedition des Contre/Admirals 
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Vvudin edhatten. Mehrere der zu derselben 
gehörige Schiffe waren am 20. Oktober in der 
Havanna angekommen. Es waren namentlich 
die Fregatte „la Gloire" und die von dem 
Prinzen von Ioinpille kommandirte Korvette 
„la Creole". Man vermuchet, daß das ganze 
Geschwader spätestens am 4. November vor 
Vera<Cruz vereinigt seyn wird. 

Der Staatsrarh hat sich, in Bezug auf 
die Neclamationen der Familie Napoleon, 
für inkompetent erklärt. 

L o n d o n ,  v o m  7 .  D e z b r .  
Aus Nieder Kanada wird kein neueres Er? 

eigniß von Wichtigkeit berichtet. Die insurgirten 
Distrikte scheinen fürs erste wirklich wieder 
vollkommen bewältigt, wenn nicht die Rache 
welche die Loyalistm an den Znsurgenten aus, 
üben, diese noch einmal zu einem verzweifel, 
ten Kampfe unter die Waffen ruft. Der 
Montreal Herald vom 13. v. M. meldet, daß 
am vorhergehenden Sonntag Abend das gan
ze Land oberhalb Laprairie den Anblick eines 
großen Feuermeeres dargeboten habe, und daß, 
wie es heiße, nicht ein einziges den Nebellen 
gehöriges Haus verschont geblieben sey. Was 
aus den Kanadiern, ihren Weibern und Kin, 
dern bei dem herannahenven Winter und der 
drohenden Hungersnoth werden solle, könne 
nur Gott wissen; diejenigen von ihnen, die 
den Flammen, den Kugeln, dem Bajonett 
und dem Gefängniß entgingen, müßten in 
den Waldern umkommen. „Aber", fügt dies 
Blatt Hinzu, „die Suprematie der Gesetze 
muß unverletzt erhalten, die Integrität des 
Reiches gewahrt, Frieden und Wohlfahrt den 
Britischen Unterrhanen gesichert werden, und 
wäre es auch auf Kosten der ganzen Option 
canÄtlienns. Die Geschichte der Vergangen« 
heit beweist, daß nur durch ihre Vertilgung 
von dem Erdboden, durch gänzliche Vernich
tung ihrer Wohnstädten, neue Rebellionen im 
Süden des Lorenz Stromes und neue EinfäU 
le der Amerikaner verhindert werden können. 
Von den Habirans im Norden von Montreal 
haben nstr nichts zu befürchten, da sie weder 
einen Znvasions» Corps Beistand leisten, noch 

ihren Nuckzug auf nsutrates Gebiet sich sichekn 
können." Bekanntlich behauptet^ auch die 
hiesige ministerielle Mornmg Chronic!? vor 
kurzem, dek neue Kampf in Kanada "könne 
nur ein Verlilgungskrieg seyn, Heim es han
dele sich nicht mehr um Etstreitung von Rech» 
ten, fondedn es sey ein Kampf einer Race ge
gen die andere. Unter den bei Odelltown ge
fangen genommenen Znsurgenten befand sich 
ein Französischer Offizier. Der Name desselben 
soll Saint Martin sein. Die loyalistischen 
Blätter in Kanada behaupten, er habe ge» 
äußert, sich sehr getäuscht gefunden zu haben 
in der Stärke und Organisation der Znsnr« 
genten, und habe es sich als Gunst ausgebe« 
ten, nach New-Vork schreiben zu dürfen, uM 
einigen feiner daselbst befindlichen Kameraden 
von dem durch sie beabsichtigten Eintritt iti 
die Dienste der Znsurgenten abzurathen. No, 
bert Nelson hat als Präsident der provisork, 
schen Negierung von Nieder-Kanada eine auä 
18 Artikeln bestehende Erklärung erlassen, 
welche Nieder.Kanada für eine Republik und 
die Verbindung mit Großbritanien für nichtig 
erklärt, alle Feudalrechte, daß Schuldgefäng« 
niß und die Verbindung des Staates mit 
der Kirche aufhebt. Die Französisch,Kanadi» 
sche Geistlichkeit scheint sich für jetzt noch von 
den Rebellen fern zu halten; dagegen wimMelt 
es unter den Letzteren von Advokaren und 
Aerzren. 

Die Werbungen für die Flotte gehen lebhaft 
und erfolgreich von Starten, besonders M 
Zrland, wo man in Cork, Zoughall, Bandok 
und mehreren anderen bedeutenden Ortett 
Werbe-Depors zu errichten beabsichtigt. 

S a r a g o s s a ,  v o m  1 .  D e z b r .  

Die Navarresischen Karlisten bereiten sich, 
wie es heißt, zu einer Expedition vor, doch 
weiß man nicht, wohin. Da die Fürthen des 
Ebro jetzt ungangbar sind, so ist es wahrschein» 
lich, daß sie sich nach Ober-Aragonien wmdek 
werden. 

S p a n i s c h e  G r e n z e .  
Der Phare de Bayonne enthält Folgendes 

über die Bewegungen Munnagorri'S, die 
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ihren Anfang genommen haben: „Munna? 
gorri ist endlich am 4sten d M. in Spanien 
eingerückt. Zwei Bataillone, die in der Nacht 
von Sarre und Saint P«e, wo sie seit ih« 
rer Rückkehr von Arnegui kantonnlrten, auf-
gebrochen waren, kamen, das eine um sieben 
Uhr Morgens, das andere um ein Uhr Nach» 
mittags in Biriatöu «n. Sie überschritten 
die Bidassoe, ohne auf Französischem Gebiete 
zu verweilen» Der Uebergang geschah, ohne 
Widerstand von Seiten der Karlisten, auf 
Barken, die den Abend zuvor von Fuentarabia 
angekommen waren. So wie die Truppen 
über den Fluß setzten, erhielten sie Waffen 
und Munition und besetzten die Höhen von 
Amazain hinter San Martial und Briatou 
gegenüber. Das erste Bataillon wurde von 
Bruner, das zweite von Munnaqorri selbst 
komnnndirt und sind etwa 830 Mann stark. 
Etwa 400 Mann haben dem Aufrufe nicht 
Folge geleistet und sind in Frankreich zurück« 
geblieben. Der General O'Donnell und die 
OberstenColghurn undCotoner und mehrereandere 
Britische Stabs-Offiziere hatten sich schon am 
Tage zuvor nach Jrun begeben. In San 
Martial waren Verschanzungen aufgeworfen 
und die dortige Kapelle mit Schießscharten ver-
sehen worden. Ein Bataillon des Regiments 
Oviedo und eine Batterie der leichten Artillerie 
ist ebenfalls in Jrun angekommen und hat den 
Befehl erhalten, keine Communication zwischen 
den Munnagorristen und den Christinischen 
Linien zu gestatten. Der General Jauregui, 
welcher die Anstalten zum Uebergange über 
die Bidassoa vorbereitet hatte, ist den Trup
pen nicht nach Spanien gefolgt. In Folge 
dieser wenig ermuthigenden Anordnungen von 
Seiten des Generals O'Donnell hat Munna-
gorri seine Truppen am 1. Dezember eine 
Bewegung nach Goyzueta machen lassen, 
ohne jedoch die Position von Amazain aufzu
geben» In der Nacht vom 4sten bis zum 
Lten Dezember haben die Karlisten einige 
Flintenschüsse auf die Munnagorristen abge
feuert, die von diesen nicht erwiedert wurden. 
Am Lten jogen sich die Karlistischen Chapel, 

churris zurück, und überließen scheinbar ihren 
neuen Gegnern das Feld, die indeß so klug 
waren, nicht in die Falle zu gehen." 

K o n s t a  n t i n o p e l ,  v o m  4 3 .  N o v b r .  
Der Griechische Patriarch hat alle Aerzte 

und Apotheker seiner Nation eidlich verpflich
tet, nur solche Medikamente zu verkaufen, de
ren Zusammensetzung ihnen bekannt ist und 
die nicht verfälscht worden sind. 

Wir höxen jetzt von häufigen Schiffsbrü
chen. Unter Andern ist der Belgische Schoo/ 
ner „Philomene" 4Z0 Meilen von der Klini
schen Küste bei einem heftigen Sturme unter
gegangen. Von der zahlreichen Mannschaft 
haben sich nur der Steuermann und ein 
Matrose mit genauer Noch in einem kleinen 
Boote retten können. Acht Tage lang irrten 
sie trostlos, Sturm und Wetter preisgegeben, 
auf den Wellen umher, bis sie neulich von 
einer Türkischen Brigg erblickt und nach Si« 
nope gebracht wurden, von wo sie in dem ex, 
barmlichsten Zustande hier ankamen. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  6 »  N o v b r .  
Man spricht noch immer von der Entwaff

nung der Flotte, indeß sind bis jetzt erst einige 
Fahrzeuge abgetakelt worden, die einer Aus
besserung bedurften. In diesen Tagen sind 
zwei Linienschiffe, zwei Fregatten und eine 
Brigg nach Kandia abgesandt worden, um die 
dortige Garnison zu verstärken und die Be
hörden bei Unterdrückung der Unruhen zu 
unterstützen. 

Vom 4t. bis zum 47. Decbr. 
E5etautte> St. Elisabeths, Kirche: Laus 

Pajoman. — Eine Soldaten Tochter Namens 
Maria Elisabeth. — Catharina Nieländer. 

'Beerdigte. St. Elisabeths - Kirche: 
Der Träger Hans Stoll 62 Zahr 6 Monat 

. alt. — Rina Jwersen 11 Jahr 6 Monat alt. 
ZDroclaml'r'te. St. Nicolai, Kirche: Phi
lipp Nicolaus Beckmann mit Anna Juliana 
Maria Hebenstreit. —St. Elisabeths/Kirche: 
Der Matrose Mihkel Zohannson mit Catha, 
rina Meybaum. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Verfügung des Livländischen Kameralhofes wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, daß zur Verpachtung des publ. Gutes Groß-Dohn von M. Marz 1839 ab wie
derholte Torge und namentlich am 10ten und 14ren Januar werden abgehalten werden, zu 
welchen sich die etwanigen Pacht'iebhaber entweder in Person oder durch gehörig legitimirte Ge« 
pollmachtigte hierselbsi einzufinden und bei den schriftlich einzureichenden Meldungen zugleich auch 
die erforderlichen vorlaufigen Saloggen beizubringen haben werden. Die vom Kameralhofe auf
gestellten speciellen Pachtbcdingungen, jo wie die vollständigen ökonomischen Nachrichten über 
diese VeMchkeir, können von den resp. Pachtinteressenten in der Canzellei der Oekonomie, 
Abtheilung des Livländischm Kameralhofes inspicirt werden. 

Namen 
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Groß-Dohn. 1 268 1 1 148 83 ̂  < 1236 10.Jan. 
. 1839. 

14. Jan. 
1839. 

Riga Schloß am 1. December 1838. 
^ 1391. Kameralhofs Rath Neinhold v. Jürgensonn. 

Tischvorsteher Nicolai Höppner. 

Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst/ 
Herrschers aller Neusten zc., aus der Livl. 
Gouvern. - Negierung, zur allgemeinen Kennt, 
niß und Wissenschaft. Zur Erfüllung des 
Antrags Sr. Excellcnz des Livländischen Herrn 
Civil - Gouverneurs vom 22. September e. 
No». 10,498, veranlaßt durch die, an Se. 
Excellenz den Herrn General - Gouverneur von 
Liv, Ehst« und Kurland zc. Baron von der 
Pahlen, hinsichtlich der abgeriebenen kleinen 
Silber Münze von dein Herrn Finanz Mini, 
ster gelangte Requisition, bringt die Livl. 
Gouv. - Negierung desmittelst zur allgemeinen 
Kenntniß und Wissenschaft: daß Niemand die 
Annahme der abgeriebenen kleinen Münzen, so« 
bald noch auf beiden Seiten Zeichen und 

Stempel erkenntlich sind, verweigern darf, 
und sich im Weigerungsfalle' eines widergesetz» 
lichen Verfahrens schuldig macht. Als wor-
nach sich ein Jeglicher zu richten haben wird. 
Riga Schloß, den 28. Novbr. '1838. 

Negierungsrath Graf C. Magawly. 
N r .  7 1 2 3 .  S e c r .  F .  G .  A .  v .  S c h w e b s .  

Bekanntmachungen. 
Von dem Quartier i Collegio wird hiermit 

bekannt gemacht, daß die Reinigung der Ge
höfte und Gassen bei sammtlichen Kasernen 
und Quartier'Häusern in der Stadt, Vorstadt 
und Slabodde, so wie die Anfuhr aller Bau-
Materialien für das kommende 1839ste Jahr 
verpodrädirt, der Torg am 16ren und der 
etwanige Peretorg am 22sten d. M. abgehst, 



ttn werden wird. Es werden demnach dieje« 
«igen hiesigen Bürger und Einwohner, welche 
diesen Podcäd mit der Verpflichtung überneh
men wollen, alle zu besagten Arbeiten nöthi-
gen Leute, für eigene Kosten zu stellen, ersucht, 
an genannten Tagen, Nachmittags um 3 
Uhr in dem Sitzungszimmer ermeldeten Collegii 
sich einzufinden. Pernau, den V. Decbr. 1838. 

Carl M> Frey, Quartierherr. 
Martinsohn, Notr. Adj. 

Von dem Quartier» Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die Lieferungen von Lichten 
an das sich hier befindliche Mitirair in dem 
Zahre 1839 vom Isten Januar bis zum 
letzten December, verpodrädirt werden, und 
der Torg auf den löten, der etwanige Pere-
torg aber auf den 22sten d. M. angesetzt wor» 
den. Daher hiesige Bürger, welche diese 
Lieferungen bewerkstelligen wollen, an genannten 
Tagen, Nachmittags um 3 Uhr, in dem Si
tzungszimmer besagten Collegii erscheinen mö? 
gen. Pernau, den 7. December 1838. 

Carl M. Frey, Quartierherr. 
Martinsohn, Notr. Adj. 

Von dem pernauschen Quartier«Collegio 
werden alle hiesige Bürger und Einwohner, 
welche ihre Quartier Abgaben nicht berichtigt 
haben, aufgefordert: die schuldigen Zahlungen 
unfehlbar spätens zu Weihnachten d. Z. ein, 
gehend zu machen; widrigenfalls gegen die 
saumigen Consribuenten ohne Anstand executi-
visch verfahren werden soll. Pernau, den 8» 
December 1838. 

Carl M. Frey, Quartierherr. 
Martinsohn, Notr. Adj. 

Wenn auch in diesem Zahre die häufig er
gangenen gütlichen Anmahnungen von Seiten 
dieser Steuer.Verwaltung, gleichwie die ernst? 
haften Erinnerungen Einer Edlen Polizeiver, 
waltung, in Betreff der pünktlicheren Abtra
gung der bedeutend ausstehenden Abgaben-
Rückstände aus früheren Zahren und auch 
diesem Zahre, von einem großen Theile der 
hiesigen abgab enpfiichtigen Gemeinde ganzlich 
unberücksicht geblieben, — die Nähe des Zah« 
lMlgs-Termin's an die hohe Krone aber die 

Wirksamsten Maßregeln zur allendlichen Bei-
treibung derselben nothwendig macht, so sieht 
die Steuer. Verwaltung sich veranlaßt, hier« 
mit zur allgemeinen Kennrniß zu bringen, daß 
gegen alle diejenigen, welche nicht bis zum 10. 
December e. ihre Abgaben hieselbst berichtigt 
haben sollten, ohne Weiteres executivisch ver, 
fahren werden wird; — ingleichen bringt sie 
hierdurch in Erinnerung wie auf Grundlage 
des hohen GouvernementsNegierungs 'Patents 
c!. <Z. 12. Februar 1824 suli No. 830 kein 
Hauswirth, bei eigner strenger Verantwort
lichkeit, irgend jemand auf eine abgelaufene 
Abgaben-Quittung bei sich dulden darf und 
endlich: daß diese Steuer-Verwaltung zur 
Erleichterung der Zahlenden, vom Isten De
cember e. ab, bis zum Schlüsse des Zahres, 
jeden Tag in der Woche, Donnerstags und 
Sonnabends abgerechnet, Nachmittags von 
3 bis 6 Uhr im gewöhnlichen Sitzungs.Locale 
zur Empfangnahme der Abgaben, versammelt 
seyn wird. Pernau Steuer-Verwaltung, 
den 30. November 1838. 

E. G. Barlehn, Stenerherr. 
G. H. Schütze, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zch zeige hiermit ergebenst an, daß bei 
mir verschiedene Kinder-Schriften, auch Weih-
nachts, Wünsche und verschiedene andere ge« 
druckte Spiele zu haben sind. Pernau, den 
16. Decbr. 1838. 

Buchbinder, Metzner. 
Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 

mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß 
bei mir im Hause des Herrn Kaufmanns Heim 
rich Heermeyer, ohnweit der ehstn. Kirche, alle 
Gattungen Confekturen :c. zu möglich billigen 
Preisen — und sehr gut — zu haben sind» 
Auch nehme ich Bestellungen hierauf an und 
werde schnelle Beförderung leisten. Pernau, 
den 16. Decbr. 1838. 

D .  S a k o w s k y .  
Donnerstag den 22sten December Nachmit

tags 4 Uhr, werdet die Vorsteher des Per-
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nauschen Vereins zur Unterstützung seiner Witt, 
wen :c., in der Wohnung des Mitvorstehers 
Chr. Joach. Schmidt, zur Besorgung der 
Geschäfte des Vereins versammelt sein. 

Auf dem Gute Neu»Werpel wird sehr 
gutes Land.' und Strand-Heu, zu 66 Kop. 
das Pud verkauft. Die Abfuhr besorgt der 
Käufer selbst. 

Einem geehrten Publikum zeige ich hiermit 
ergebenst an: daß bei mir zu diesem Weih? 
nachtsfeste blanke und lakirte 

Kinderspielsachen 

zu haben sind. Pernau, d«M 9. Decbr. 4333. 

I. Heintzel, .Klempner < Meister. 

Obgleich in dem langen Zeitraum von drei 
Monaten nur die in der Bekanntmachung vom 
9ten Oktober a. c. angezeigten Sterbefälle 
nämlich der des Fr. Großmann, des I. C. 
Bärmann und der C. L. Krellenberg sich zu-
getragen haben, und obgleich von der letzten 
General? Versammlung beschlossen worden ist, 
daß, wer von den Nestanten in der Berichti, 
gung seiner Beitrage nachlässig flch zeigen 
sollte, am Isten Zanuar des künftigen Jahres 
aus der Zahl der Mitglieder ausgeschlossen 
werden wird, — so sind dennoch von den 
Rückständen und diesen Beiträgen so wenige 
berichtigt worden, daß die Verwaltung der 
Beerdigungskasse nicht 'einmal so viel an baa, 
rem Gelde eingenommen hat, als zur Aus
kehrung der Quoten für die neuerlich emge, 
tretenen weiblichen Srerbefälle, nämlich der 
Elis. El. Reimers No. 224 und der H. Ba« 
ranius No. 262 erforderlich ist; und muß 
daher an sämmrliche Mitglieder hiermit die 
ernstliche Aussonderung ergehen, nunmehr ohne 
allen Verzug ihre Einzahlungen zu leisten, 
widrigenfalls man sich in die Nothwendigkeit 
verseht sehen wird, auch die jetzt noch als 
fahrlässig sich erweisenden Mitglieder in der 
baldigst zu convocirenden Commit^e Versannm 
lnng zur Beurrheilung nach der Strenge des. 

Gesetzes namhaft zu machen. Pernau, den 
30. Novbr. 4833. 

A. G. Mors. I.A. Klein. L. Schlaf, 
derzeitige Vorsteher. 

VerinietlninA? - ̂ n^ei^e. 

VVO^nun^en^ürverlieir^de-

te und leni^e Personen, 8ind 

in meinen Häusern No. 2, 

H8 nnd H9 — ^lle okn-

-weit des W^sser-Hivies de-

le^en —snrMnI'ielien oder 

inon Miellen Nietlie sn Im-

den, nnd das Rarere kei inir 

erkdnen. 1^. II. 8lein. 

Eine vollständige AuswahlMannsstiefel, Da« 
men- und Kinderschuhe, steht bei mir zu jeder 
Zeit bereit. A.Puls, Schuhmachermeister. 

Auf das im Verlag von Edm. Götschel 
in Riga erscheinende Gedicht: 

Burg Menden, 

in drei Gesangen von Hugo Müller, brochirt 
in Oktav 3z Bogen, mit 7 lithographirten 
Zeichnungen, 'ist bei I. Siewerssen in Pernau 
zu fubscribiren, auch bei demselben zu haben: 

Beiträge zur Dogmengeschichte des gemeinen 
Civilrechts, von Or. C. O. von Madal. Preis 
76 Cop. Silber. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß 
ich mich hier etablirt habe und verspreche alle 
in meinem Fache vorkommenden Arbeiten, wenn 
solche bei mir bestellt werden, auf das schnell« 
sie und billigste anzufertigen. Pernau, den 
30. Novbr. 4838. G. I. Florell, 

Schuhmachermeister, wohnhaft km Wulfs-
dorfschen Hause bei der deutschen Kirche.. 
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Auf Verfügung des Livländischen Kameralhofes wird hierdurch zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß zur Verpachtung des im Dörptschen Kreise belegenen 
publ. Gutes Spankau von ultimo März 1839 ab, wiederholte Torge und zwar 

^ am 6ren und 9cen Zanuar 1839 werden abgehalten werden, zu welchen sich die et-
"2 wanigen Pachtliebhader entweder in Person oder durch gehörig legitimirte Gevoll« 
^ mächtigte Hierselbst einzufinden und bei den schriftlich einzureichenden Meldungen zu-

gleich auch die erforderlichen vorläufigen Saloggen beizubringen haben werden. — 
^ Die vom Kameralhofe aufgestellten speciellen Pachtbedingungen, so wie die vollstän

digen ökonomischen Nachrichten über diese Befitzlichkeit, können von den resp. Herren 
Pachtinteressenten bei der Oekonomie - Abtheilung des Livländischen Kameralhofes 
inspicirt werden. 
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1839. 1839. 
Riga Schloß am 24. Novbr. 1838. KameralhofökNath Neinhold v. Zürgensonn. 

Tischvorsteher Nicolai Hoppener. 

Am Montage den 19ten December wird in der Müsse Converscrtion sein, wozu Einlaßkarten 
bei dem Herrn Rarhsherrn Frey unter den bekannten Bedingungen zu haben find. 

Die Vorsteher. 

0Z" Bei mir sind, außer den gewöhnlichen Sorten Consect, von verschie
denen Früchten klares Selee, und Vormittags Bouillon tajsenweise zu 
haben. Pernau, den 46- December 1838« 

Dorothea Bremer» 
Wittwe. 

K? So Gott will! wird das Pernausche Wochenblatt auch in dem nächsten 
5839fte Jahr fortgesetzt werden. Der Preis hier in der Stadt bleibt 40 
Rbl. mit der Versendung über die Post aber 15 Rubel B. N. 

Um geneigte Theilnahme bittet die Redaction. 



Pernausches  

o c h c n  -  Z K l t t .  

52. 

Sonnabend, 

1838. 

24. Decbr. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

Sr. Petersburg, vom 7. Dezbr. 

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  

W i r N i k o l a i d e r E r s t e ,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

Thun kund und zu wissen allen U n s e r e n 
getreuen Unrerrhanen: 

Unter Anrufung deS göttlichen Segens ha« 
ben Wir mit Einstimmung Unserer viel
geliebten Gemahlin, I h r e r M a j e st ä t der 
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 die Vermahlung U n s e r e r geliebten 
T o c h t e r ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n M a r i a N i «  
kolajewna, mit S r. Durchl. dem 
Herzog Maximilian von L e u ch« 
tenberg, gewilligt und S i e am 4ten d., 
M. nach den Gebräuchen Unserer recht« 
gläubigen Griechisch, Russischen Kirche verlobt. 

W i r  s i n d  ü b e r z e u g t ,  d a ß  a l l e  U n s e r e  

getreuen Unterchanen an diesem Unsere m 
Vaterherzen erfreulichen Ereigniß Theil neh» 
mm und ihre Gebete zu dem Höchsten em
porsenden werden, auf daß Er mit Seinem 
Segen die Neuverlobten beschirme. 

Gegeben in St. Petersburg am 4ten De« 
cember, im Zahre ein tausend acht hundert 
a c h t  u n d  d r e i ß i g  n a c h  C h r i s t i  G e b u r t ,  U n s e r e r  
Regierung im vierzehnten. 

Das Original ist von Sr. Maj. dem. 
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
Der vergangene Sonntag war der erwünschte, 

f e i e r l i c h e  T a g ,  a n  w e l c h e m  u n s e r  K a i s e r  
und Seine erhabene Gemahlin, unter dem 
Segen des Höchsten, die unbeschreibliche Freude 
elterlicher Zärtlichkeit genossen, Ihre erstge, 
borene Tochter mir dem von Ihnen u. Ihr 
nach der Eingebung wahrhafter Achtung und 
dem Zuge des Herzens, nicht aber nach Be« 
rechnungen der Politik und zeitlicher Rücksicht 
ten, Erwählten zu verloben. Unserem Kai» 
ser. Der bei Seiner Thronbesteigung ein 



iit der Geschichte einzig dastehendes Beispiel 
hochherziger Selbstverleugnung gegeben hat, 
ist durch bie Gnade des HERRN die Mög« 
lichkeir gewährt, bei der ersten Vermählung 
Seiner Kinder die jedem Seiner Unter» 
thanen zustehenden Rechte in Ausübung zu 
bringen, nämlich auf die Stimme der Liebe 
und die Neigung des Herzens zu achten, was 
wenigen gekrönten Häuptern vergönnt ist. 
Rußland ist groß, reich und mächtig, es be
darf keiner neuen Erwerbungen; es hat nur 
einen Wunsch — das Glück seines M o n a r< 
ch e n und Seiner erhabenen Familie, 
Ihn von Gott belohnt zu sehen für die 
W o h l t h a t e n ,  d i e  E r  S e i n e m  I h m  l i t t  
ben und getreuen Unterthanen täglich, stünde 
lich spendet, und dieser Wunsch ist jetzt in 
vollem Maaße in Erfüllung gegangen. Der 
jugendliche Herzog von Leuchtenberg erhält 
die Hand der Zarrentochter und wird zugleich 
ein Sohn des Russischen Zars und Rußt 
lauds, dem Er von nun an Sein Leben, 
Sein Herz und Seine Thärigkeit weiht, in
dem Er hier im Dienste Seines Kaise r-t. 
Baters bleibt und die zärtliche Tochrer, die 
S ich nicht entschließen konnte,, das lheure 
Vaterland und die geliebten Eltern zu verlas
sen, nicht von Denselben trennt. — Der 
Kanonendonner von der St. Perersburgischen 
Festung verkündete uns die glücklich vollbrachte 
Verlobung. Kaum fing es an zu dämmern, 
so flammte die ganze Stadt in glänzender 
Erleuchtung und Volkshaufen erfüllten die 
erhellten Straßen. S e. Maj estät geruht 
ten an diesem Tage das große Theater zu 
besuchen, damit auch der Theil des Sr. Pe< 
tersburgischen. Publikums, der keinen Zutritt 
hei Hofe hat, Gelegenheit habe sich am Aiv 
schauen des hohen neuverlobten Paares an 
Mfem. Tage der Feier und des allgemeinen 
ZubelS zu erfreuen. Alle Plätze des Theaters 
Mren. angefüllt mit» prachtvoll und reich ge, 
kseideten Damen und mit Männern in glam 
henden Staatsuniformen. — Aller Blickewa, 
x e n ^ m i t  U n g e d u l d . a u f  ' d i e  g r o ß e .  K a i s e r l .  
Loge gerichtet. Um ö Uhr verkündete dtt 

allgemeine Bewegung unter den Zuschau» 
ern die Ankunft der K a i s e r l. Familie. 
In der Loge traten ein: I. M. d i e K a 
serin, S. M. der Kaise r, die G r o ß-
fürstin Maria N i k o l a j e w n a mit 
I h r e m  B r ä u t i g a m ,  d i e  G r o ß f ü r ,  
s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a  u n d  d e r  
G r o ß f ü r st M i ch a i l P a w l o w i t s ch. 
Alle Zuschauer erhoben sich von ihren Platzen 
und der Saal erbebte von den herzlichen 
Freudenbezeugungen. Auf allgemeines Verlan
gen spielte das Orchester die Volkshymne, wäh
rend welcher die freudestrahlenden Blicke aller 
Anwesenden auf die Reihe der Rußland, so 
theuren Personen des hohen Herrscherhauses 
gerichtet waren und in Ihren Augen das 
allgemeine Glück lasen. Wir alle feierten das 
Familienfest, rheNten die Freude unseres ge
meinsamen Vaters und flehen aus tiefstem 
Herzen um den göttlichen Liegen zu dem Glucke 
der Seinigen für das Glück, womit Er 
die unsrigen' überhäuft. — Die Vorstellung 
begann, aber an diesem Tage wurde das Herr» 
Uche Schauspiel und selbst Terpfichore's Tanz 
zur Nebensache. Die Zuschauer erwarteten 
die Avischenakte, um ihre Blicke und Herzen 
demKaiser und Seiner Familie zuzu
wenden, um sich mit eigenen Augen von 
Seinem Glücke und Seinem Vergnü, 
gen zu überzeugen. Wie durch stillschweigende 
Übereinkunft hörte an diesem Tage die sonst 
in den Zwischenakten stattfindende Bewegung 
und Unordnung auf: dann begann erst Stille 
und Aufmerksamkeit. Nach Beendigung des 
Schauspiels beglückten die hohen Personen 
das Publikum mit huldvollem Gruße und 
verließen das Thearer unter lauren Bezeugun
gen des einstimmigen Entzückens. 

Die Verlobung Ihrer Kaiserlichen 
H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
m i t  S r .  D u r c h ? ,  d e m  H e r z o g  M a x i m i l i a n  
von Leuchtenberg wurde am Sonnrage, den 
4ten d. M., gefeiert, nach dem von S r. 
Majesta t dem Ka iset bestätigtenCeremonieU, 
dessen Programm wir in unserer letzten Num-



m,r gegeben haben. Am Abend wax die Stadt 
prachtvoll erleuchtet. 

B e f e h l e  d e s  K r i e  g s  m i n i s t e  r s .  
I. 

Se. Kaiserl. Maj. haben, in dem Ge/ 
fühle fortdauernden Wohlwollens gegen die 
Armee und der hohen Monarchischen Gorg, 
falt für den Wohlstand derselben, als Vollen
dung vieler Gnade, die ihr durch Verbesserimg 
ihres Zustandes überhaupt und besonders wäh
rend des Aufenthalts im Lager und Besetzung 
d e r  W a c h e n  v e r l i e h e n  w o r d e n  —  A l l e r g n ä -
digst geruht, von dem bevorstehenden 1839, 
sten Zahre an gerechnet, die Gagen, Oklade 
der Generalität, Stabs« und Oberoffiziere der 
Militär»Landjurisdiction zu erhöhen. 

Zndem ich die 'Armee von diesem neuen 
Beweise väterlicher Fürsorge des Herrn und 
Kaisers für sie benachrichtige, fuge ich den 
über diesen Gegenstand an mich erlassenen 
Allerhöchsten Ukas, wie auch die zu dem, 
s e l b e n  g e h ö r i g e  T a b e l l e  ü b e r  d i e A l l e r g n ä  d i g s t  
bestimmten Gagen, Oklade hier bei. 

Auf Allerhöchsten Befehl desHerrn 
und Kaisers füge ich hier zur allgemeinen 
Kenntniß der Militär»Jurisdiction den am 
h e u t i g e n  T a g e  a n  m i c h  e r l a s s e n e n  A l l e  r ,  
höchsten Ukas bei, durch welchen S e. 
Kaiserl. Maj. in besonderer Monarchischer 
Berücksichtigung der unermüdlichen Mühen 
und Verpflichtungen derjenigen Personen, wel-
' c h e  i u  d e n  M i l i t ä r  L e h r a n s t a l t e n  d i e n e n  A l l e r ,  
gnädigst zu befehlen geruht haben: sowohl 
den Direktoren als auch allen Militär-Stabs, 
und Oberossizieren dieser Anstalten, vom Isten 
Zanuar 1839 an gerechnet, die nach den 
neuen Okladen um die Hälfte und das Dop« 
pelre vergrößerte Gage, ihrer Dienstzeit in 
diesen Anstalten gemäß, zu zahlen. 

Gez.: Generaladjutant Graf Tschernischew. 

A l l e r h ö c h s t e  U k a s e n  a n  d e n  H e r r n  
Kriegsminister. 
I 

Als Wir im Zahre 1834 die Gaze der 

Stabs« und Oberoffiziere der Militär? Land« 
juriediction nach Maßgabe der fich dazu dax, 
b i e r e n d e n  M i t t e l  v e r g r ö ß e r t e n ,  h a t t e n .  W i r  
die Absicht, dieselbe in näheres Verhältnis 
mit den wirklichen Erfordernissen der Militär, 
beamten zu bringen, um jedem von ihnen Mit, 
tel zu einer anständigen und armlosen Lage 
z u  g e w ä h r e « .  Z e t z t  h a b e n  W i r  z u  U n s e r e m  
innigen Vergnügen eine neue Möglichkeit zur 
Erfüllung dieses Unserem Herzen so nahen 
Wunsches wahrgenommen. Zndem Wi r durch 
einen, am heurigen Tags dem Finanzminister 
ertheilren, Ukas die jährliche Anweisung einer 
besonderen Summe zur Erhöhung der Gage 
für die Generalität, Stabs? und Oberoffiziere 
der Militär Landmacht angeordnet und die hier-
beigefügte Tabelle über die neuen Oklade in 
dieser Jurisdiction bestätigt haben, befehlen 
W i r Zhnen, solches vom Isten Zanuar 1839 
an gerechnet in Erfüllung gehen zu lassen, 
nachdem zuvor die Auszahlung der Gagen 
nach den jetzt bestehenden Okladen aufgehoben 
worden. 

II. 
Zndem W i r bei den fortschreitenden Ver, 

besserungen der Militär, Lehranstalten auch be« 
sondere Aufmerksamkeit auf die fortdauernde 
Mühe, die vielfachen Verpflichtungen derjeni, 
gen Personen, welche zum Dienste in diesen 
Lehranstalten erwählt worden sind, gerichtet 
haben, zugleich aber auch wünschen, durch ih
ren Gehalt ihr Auskommen sicher zu stellen 
und sie entsprechend zu belohnen, — befehlen 
Wir Ä ll ergnädig st: Den Direktoren 
und allen Militär >'Stabs« und Oberoffizieren 
des Pagen- und der Kadettenkorps, des adeli» 
chen Regiments, der Haupt - Ingenieurschule, 
der Artillerieschule und der Garde, Unterfähn, 
rich- und Zunkerschule, welche in diesen An
stalten 6 Zahre gedient haben, einen um die 
Hälfte vergrößerten Gehalt, nach 10 Dienst
jahren aber einen vollen doppelten Gehalt nach 
ihrem Range zu ertheilen, wie solches durch 
die neue Tabelle am heutigen Tage festgesetzt 
worden. Die Auszahlung der Gagen nach 
diesem vergrößerten Oklqd sqll von dem Isten 
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Zanuar t839 an gerechnet werden und ist die 
erforderliche Summe, nach den Anschlagen 
des Kriegsministeriums, aus dem ReichSschatze 
zu fordern. 

Die Originale sind von S r. Maj. dem 
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

St. Petersburg, Nikolai 
den 6. Dezbr. 1838. ^ - k o l a l. 

P a r i s ,  v o m  1 3 .  D e z b r .  

Der Marschall Gerard, als dessen Debüt 
man die obige Ordonnanz, die bei der Geburt 
des Grafen von Paris so schmerzlich vermißt 
wurde, betrachten kann, hat nachstehenden Ta
gesbefehl an" die National? Garde erlasen: 
„Meine lieben Kameraden, der König beruft 
mich zu der Ehre, Sie zu kommandiren. Zch 
fühle das ganze Gewicht dieses hohen Bewei, 
ses von Vertrauen, und ich bin von den mir 
dadurch auferlegten Pflichten durchdrungen; 
auch habe ich mich bei Uebernahme des Korn, 
mandos denselben ganz geweiht. Der Verlust, 
den das Vaterland erlitten hat, ist allgemein 
betrauert worden. Der Tod hat Frankreich 
eines seiner besten Bürger, die Armee einer 
ihrer reinsten Reputationen beraubt. Der 
Marschall Lobau, Zhr erlauchter Kommandeur, 
nimmt die Liebe und die Achtung Aller mir 

' sich in die Gruft; aber nirgends kann der 
Schmerz tiefer feyn als bei der National 
Garde; denn sie verliert einen Chef, der sich 
seinem edlen Berufe so über Alles ergeben 
gezeigt hat. Wie er, Soldat der Revolution 
und des Kaisetthumes. ergeben wie er der 
Dynastie und den Institutionen,- die zu be
schützen und zu vertheidigen ihre Aufgabe ist, 
habe ich das Vertrauen, in Zhren Reihen 
dieselbe Sympathie zu finden. Die National? 
Garde des Seine, Departements hat zu viel 
ausgezeichnete Dienste geleistet, die Gefühle, 
welche dieselbe beseelen, sind zu bekannt, 
als daß ich nicht bei allen Gelegenheiten auf 
ihre loyale Mitwirkung zahlen sollte, wie sie 
meiner Sorgfalt vertrauen kann, die Bürg« 
schaften ihrer mächtigen und patriotischen Or, 
gamsation unangetastet ju erhalten. Meine 

lieben Kameraden, der Wahlspruch auf Zh, 
rer Fahne: Freiheit, öffentliche Ordnung, 
faßt auf eine bewundernswürdige Weise die 
Wünsche und die Znteressen des Landes in sich. 
Sie werden demselben nach wie vor .treu 
b l e i b e n .  ( g e z . )  G r a f  G e r a r d . "  

Zn Rheims haben die Predigren einiger 
Missionaire zu einer ernstlichen Störung der 
Ruhe Anlaß gegeben. Einer der Missionaire 
schilderte das traurige Ende Napoleon's als 
eine Strafe für sein Benehmen gegen den 
Papst Pius VII. und als er bei dieser Ge
legenheit sagte, Napoleon sey auf St. Hele
na ruhim und ehrlos gestorben, ward er, trotz 
der Heiligkeit des Ortes, durch Pfeifen und 
Geschrei unterbrochen. Gegen Abend rottirten 
sich die Handwerker vor der Wohnung des 
Pfarrers, der die Missionaire bei sich beher
bergte, zusammen, und ehe die bewaffnete 
Macht herbeieilen konnte, wurden die Thü< 
ren aufgebrochen, die Fenstern zerschlagen, 
alle Möbel auf die Straße geworfen, und 
nur mit Mühe retteten sich die Geistlichen aus 
den Händen des empörten Volkes und verlie/ 
ßen noch in derselben Nacht die Stadt. Der 
folgende Tag ging ruhig vorüber. 

L o n d o n ,  v o m  1 1 .  D e z b r .  

Die Arbeiter in Glasgow haben beschlossen, 
einen Verein zur moralischen und geistigen 
Ausbildung der arbeitenden Volkskiassen zu 
stiften. Zn der Ueberzeugung, daß die Un> 
wissenheit dieser Volksklassen das Hmderniß 
sey, welches sie von der Theilnahme an der 
Gesetzgebung ausschließe, wollen sie Vorlesun
gen über Gegenstande der Moral und Poli
tik veranstalten und alle Mittel anwenden, 
das Volk aufzuklaren und den Geist der Ein, 
tracht in ihm zu erwecken. 

Die neuesten Nachrichten aus Zamaika und 
von den übrigen Westindischen Znseln lauten 
ziemlich ungünstig. Ein großer Theil der 
Neger verweigert die Arbeit und will doch 
zugleich die bisher von ihnen bewohnten Häu
ser der Pflanzer nicht verlassen. Aus Granada 
soll es zu offener Widersetzlichkeit gekommen seyn. 
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so daß der Gouverneur sich genöchigt sah 
einige Abtheilungen Truppen an Ort und 
Stelle abzusenden. Zn einem Brief aus 
Demcrara von der Mitte Septembers heißt 
es? „Unsere emanzipirttn Arbeiter sind in 
einem Zustande großer Unordnung und thun 
nicht die Halste der Arbeit, wie vor dem 
August. Es ist jetzt klar, daß ohne eine 
große Zufuhr von Arbeitern aus anderen Län
dern unser Zuckerbau unrettbar verloren seyn 
würde." 

Nachrichten aus Valparaiso vom 13. Au« 
gust zufolge, hat sich General Miller, ein 
AnHanger des Generals Santa Cruz, der sich 
bekanntlich bei dem Anmärsche Orbegoso's von 
Lima nach Callas zurückzog, später, a!s die 
Chilier Callao besetzten, mir seinen 600 Mann 
in die dortige Citadelle geworfen, und das 
Truppen Detaschement unter General Moran, 
ebenfalls eines Anhängers von Santa- Cruz, 
war nach Zauja, 15 Englische Meilen von 
Lima, abgezogen, um sich mit den .dort ste, 
henden, dem Protektor ergebenen Truppen 
zu vereinigen. 

Das für die Indische Dampfschifffahrts, 
Gesellschaft auf dem Werft zu Greenock gei 
baute Schiff „Jndia" soll am 3. Zanuar 
vom Stapel lausen und im April seine Vor« 
rathe auf der Themse einnehmen; es hält 
1000 Tonnen, hat Raum für 80 Kajüten» 
Passagiere und kann 400 Tonnen Güter 
fassen. Ein zweites Dampfschiff von 1600 
Tonnen wird in kurzem und ein drittes in 
18 Monaten fertig seyn. Drei andere sollen 
spater angefangen werden. Mit diesen Dampft 
schiffen hofft man jährlich 12 Reisen nach In-
dien und eben so viele zurück, nach England 
zu machen, da man auf die Reise von Ply-
mouth nach Kalkutta um das Vorgebirge der 
guten Hoffnung 66 Tage rechnet. 

Zn Liverpool hat die Nachricht von einer 
völligen Kriegs - Erklärung Frankreichs gegen 
Buenos Ayres, die durcti das Schiff „Broad 
Oak" von Bahia mitgebracht wurde und der man 
an der hiesigen Börse kein Zutrauen schenken 
zu wollen scheint, vollen Glauben gesunden. 

M a d r i d ,  v o m  6 .  D e z b r .  
Der General Corbova, welcher auf dem 

Wege nach Madrid war, erhielt in Manzal 
nares den Befehl, nach Sevilla zurückzukeh' 
ren. Der General Narvaez hat- sich nach 
Loja begeben. Die Abreise dieser beiden Ge/ 
nerale hat, einem Schreiben aus Sevilla vom 
28. November zufolge, unter den dortigen 
National-Gardisten große Unzufriedenheit er
regt, und sie verlangten von dem General 
Sanjuanena, daß die regukaircn Truppen die 
Stadt räumen sollten^ Dec General wies 
jedoch diese Forderung mit Unwillen zurück 
und erließ darauf eine Proklamation, worin 
er erklärte, daß es sein Wunsch sey, die Be« 
wohner aller Klassen zu versöhnen. 

Es ist hier die Nachricht eingegangen, daß 
das 460 Mann starke Corps des Brigadiers 
Nadal, bei Retuerta von den Kailisten überfallen 
und fast ganz aufgerieben worden ist. Nur 
der Brigadier und neun Kavalleristen sollen 
entkommen seyn. Merino hat in der Sierra 
de Burgos fünf oder sechs Guerilla-Corps zu
rückgelassen, die alle CommunicatiSu abschnei, 
den. Zn BurgoS und Santander ist sammt-
liches EigcmhnM der Verwandten und Freun, 
de von Karlisten confiscirt worden und in 
Vinnaroz hat der Gouverneur dem Genera? 
wan Halen den Vorschlag gemacht, die 147 
Karlistischen Gefangenen, welche sich am Bord 
eines Schiffes befanden, das von Cartagena 
nach Barcelona bestimmt und in Vinnaroz 
einzulaufen gezwungen war. erschießen ;u las
sen um den Tod von 63 National-Gardisten 
zu rächen, die vor drei Zahren von den Kar, 
listen ermordet wnrdcn. Die Antwort des 
Generals kennt man noch nicht. 

A m s t e r d a m ,  v o m  1 4 .  D e z b r .  
Zn diesem Augenblicke erhalten wir auS 

dem Haag die Nachricht, daß daselbst die 
Entwürfe der abzuschließenden Traktate, die, 
wie man hofft, zu einem gewünschten Resul« 
rare führen werden, angekommen seyen. Das 
Englische Kabiner hat sich ganz und gar dem 
Systeme der drei übrigen Mächte angeschlos
sen, indem es dem Französischen Kabiner es 



überlaßt, seinerseits so pl handeln, wie es 
für recht ßndet. Es wird sich nun bald zei, 
gen, wie weit man den von Frankreich gege« 
denen Versicherungen Vertrauen schenken darf. 

L ü t t i c h ,  v o m  1 4 .  D e z b r .  
Heute früh ist die vollständig motirte 18te 

Artillerie - Batterie unter dem. Befehle des 
Hauptmanns Levigart von hier nach Tirle« 
mont abgegangen. Zn diesem Augenblicke ist 
man damit beschäftigt, drei neue Festungs-
Datterieen zu formiren. Zn unsern Kriegst 
Magazinen herrscht die größte Thärigkeit. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
D i e  h ä u t i g e  B r ä u n e .  

Vor einiger Zeit wurde im Plvv. - Blatte 
des Vi-. Lehmanns Heilart dieser schrecklichen 
Krankheit mirgerheilt. Dankbarkeit wie der 
Wunsch, daß auch andere Eltern ermuthigt 
werden, dieses Mittel anzuwenden, und so 
ihre Kinder von schweren Leiden und einem 
beängstigenden Tode zu retten, verpflichten mich 
mitzmheilen, was ich erfahren habe. 

Zm Winter 1837 bekam mein Ajähriger 
Sohn einen Anfall von Crouphusten. Zch 
wandte Lehmann's Mittel an, und das Uebel 
ging vorüber. 

Zetzt 1838 bekam dasselbe Kind am Mon, 
tage 'einen starken Schnupfen, zu dem sich 
am Dienstage Abends eine verdächtige Heiser« 
keit und ein aufgedunsenes Gesicht gesellte. 
Um Mitternacht wurde ich geweckt durch ein 
heftiges Pfeifen, das sich nach einigen Se/ 
runden wiederholte, worauf das Kind ängstlich 
auffuhr und ein heftiger Anfall von Croup
husten erfolgte. Es wurde ihm erst Senfpfla
ster auf die Brust und Waden gelegt, und 
nun ein paar Theelössel Baumöl eingegeben, 
und als Wasser aufgekocht war, Lehmann'S 
Heilarc angewendet. Nämlich: Waschschwamm 
wurde in heißes Wasser getaucht, mäßig, mit 
der Hand ausgedrückt, und dem Ktnde auf 
den Kehlkopf, so Heiß als das Kind es ertra» 
gen konnte gelegt. Als dieses Verfahren 19 
Minuten wiederholt war, brach ein starker 
Schweiß hervor, worauf die Beängstigung an
fing zu schwinden. Nach LS Minuten un« 

unterbrochenem Auflegen der heißen Schwann 
me, erfolgte was Lehmann anzeigt, das Ktnd 
wurde heiter, fing an zn scherzen; die Heiser« 
keit war fast ganz verschwunden, es schlief 
ruhig ein, schlief »sanft bis 6 Uhr Morgens, 
hustete dann auf usid spie aus ein paar weiße 
Schleimstreifen. Damit war das Uebel ge
hoben. Das Kind ist bis diesen Tag wohl, 
ohne Blutentleerung, ohne Mercurialmitrel. — 

Wahrend und nach der Anwendung des 
heißen Wassers, wurde dem Patiencen auch, 
nach Lehmann's Verordnung Camillenthee ge. 
reicht. Das Wasser muß nicht so heiß auf. 
gelegt werden, daß es Blasen zieht, wohl 
aber, daß es die Haut stark roth färbt. 

Z. G. B ü r r n e r, 
Pastor zu Schleck. 

— Die „allgem. ökonom. Ztg." lehrt als 
zuverlässiges Mittel, sauer gewordenes Bier 
zur vorigen Güte herzustellen: Man koche 
eine Handvoll von besserm Hopfen in frischem 
Brunnenwasser ab, vermische ihn dann mit 
etwas Weinsteinsalz und gieße, wenn dieses 
sich aufgelöst hat, die Mischung ins Bier. 
Unschädlicher isi dies Verfahren gewiß, als 
manches Andre, daß dazu angewandt werden 
soll. (Supl. z. Licr. Vgl.) 

Um edle Obstbäume aus Ableger zu 
ziehen, nimmt man, nach No. 49 des Pro, 
vinzial - Blattes, im Frühlinge frisch abgeschnit-
tene Reiser edler Bäume, steckt das abge« 
schnittene Ende in kleine, mit frischem Wasser 
gefüllte Fläschchen, etwa die Halbunzengläser 
der Apotheker, verklebt die Oessnung mit 
Baumwachs und senkt das Flaschchen mit dem 
eingesteckten Reise an einem schattigen Orte, 
in die zubereitete Erde, dergestalt, daß der 
Ha^s des Fläschchens 4 bis 6 Zoll unter der 
Oberfläche i>er Erde zu stehen komme. Hier
auf wird die Erde vorsichtig um daß einge
senkte Reis angedrückt und die vorragende 
Spitze mit einer Glasglocke gegen Staub und 
Kälte geschützt. Bei großen Versuchen kann 
das Stecken der Reiser auch in Mistbeeten 
geschehen, wo denn das Glasfenster die Stelle 
der Glocke vertritt. 
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. Vom L8. bis zum 24. Decbr. 

Beerdigte. St. Nicolai-Ktt-che: Georg 
Franz Hein? alt 86 Hahr. — Justine Wil» 
helmine Ludlich alt 60 Zahr 3 Monate. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vefehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst/ 

Herrschers aller Neusten zc., aus der Livl. 
Gouvcrn. - Regierung, zur allgemeinen Kennt» 
niß und Wissenschaft. Zur Erfüllung des 
Antrags Sr. Excellenz des Livländischen Herrn 
Civil - Gouverneurs vom 22. September e. 
N. 10,498. veranlaßt durch die, an Se. 
Excellenz den Herrn General - Gouverneur von 

Liv<, Ehst» und Kurland zc. Bawn von der 
Pahlen, hinsichtlich der abgeriebenen kleinen 
Silber Münze von dem Herrn Finanz Mini» 
ster gelangte Requisition, bringt die Livl. 
Gouv; - Regierung desmittelst zur allgemeinen 
.Äeimtntß und Wissenschaft: daß Niemand die 
Annahme der abgeriebenen kleinen Münzen, so» 
bald noch auf beiden Seiten Zeichen, und 
Stempel erkenntlich sind, verweigern darf, 
und sich im Weigerungsfalle eines widerg-setz» 
lichen Verfahrens schuldig macht. Als wor-
nach sich ein Jeglicher zu richten haben wird. 
Riga Schloß, den 28. Novbr. 183.8. 

Regierungsrarh Graf C. Magawly. 

Nr. 7123. Secr. F. G. A. v. SchwebS. 

Auf Verfügung des Livländi-schen Kameralhofes wiro hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
gebracht, daß zur Verpachtung des publ. Gutes Groß, Dohn von ult. März 1839 ab wie» 
derholte Torge und namentlich am 10ten und 14ten Januar werden abgehalten werden, zu 
welchen sich die erwanigen Pachtliebhaber entweder in Person oder durch gehörig legitimirte Ge« 
vollmächtigte Hierselbst einzufinden und bek den schriftlich einzureichenden Meldungen zugleich auch 
die erforderlichen vorläufigen Saloggen beizubringen haben werden. Die vom Kameralhofe auf« 
gestellten specielleu Pachtbedingungen, so wie die vollständigen ökonomischen Nachrichten über 
diese Besitzlichkeir, können von den resp. Pachtinteressenten in der Lanzellei der Oekonomie» 
Abtheilung des Livländischen Kameralhofes inspicirt werden. 
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Riga Schloß am 1. December 1836. 
1391. ! Kameralhofs Rath Reinhold v. Zürgensonn. 

Tischvorsteher Nicolai Höppner. 
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Auf Verfügung des Livländischen Kameralhofes wird hierdurch zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß zur Verpachtung des im Dörptschen Kreise belegenen 
publ. Gutes Spankau von Mimo März 1839 ab, wiederholte Torge und zwar 
am 6ten un'» 9ten Zanuar 1839 werden abgehalten werden, zu welchen sich die et« 
waniqen Pachtliebhaber entweder in Person oder durch gehörig legitimirte Gevoll« 

^ mächtigte Hierselbst einzufinden und bei den schriftlich einzureichenden Meldungen zm 
r». gleich auch die erforderlichen vorläufigen Saloggen beizubringen haben werden. — 
) Die vom Kameralhofe aufgestellten speciellen Pachtbedingungen, so wie die vollstän« 

digen ökonomischen Nachrichten über diese Besitzlichkeir, können von den resp. Herren 
Pachtinteressenten bei der Oekonomie - Abtheilung des Livländischen Kameralhofes 
insvicirt werden. 
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Riga Schloß am 24. Novbr. 1838. Kameralhofs,Nath Neinhold v. Zürgensonn. 
Tischvorsteher Nicolai Höppener. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zn meinem hölzernen Hause No. 49, ist ein Buden z^ocal mit aller Einrichtung und zum 
Bauerkrahm - Handel passend — zu vermiethen, und das Nähere bei mir zu erfahren. 

F .  H .  S t e i n .  
A? Bei mir sind, außer den gewöhnlichen Sorten Confect, von verschie. 

denen Früchten klares Gelee, und Vormittags Bouillon tassenweise zu .  
haben. Pernau, den IL- Decbr. 1838- Dorothea Wremer. Wiltwe. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß bei 
mir im Haufe des Herrn Kaufmanns Heinrich Heermeyer, ohiiweit der ehstn. Kirche, alle Gattun« 
gen Confekturen :c. zu möglich billigen Preisen — und sehr gut — zu haben sind. Auch . 
n e h m e  i c h  B e s t e l l u n g e n  h i e r a u f  a n  u n d  w e r d e  s c h n e l l e  B e f ö r d e r u n g  l e i s t e n .  D .  S  a  k o w s k y .  

Einem geehrten Publikum zeige ich hiermit ergebenst an: daß bei mir zu diesem Weihnachts? 
feste blanke und lakirte Kinderspielsachen zu haben sind. Z. Heintzel, Klempner»Mcister. 

Zch zeige hiermit ergebenst an, daß bei mir verschiedene Kinder«Schriften, auch WeihnachtS, 
Wünsche und verschiedene andere gedruckte Spiele zu haben sind. Buchbinder Metzner. 



Bekanntmachung. 

Mit Allerhöchster Bewilligung versichert von 
jetzt ab die Russ. Gesellschaft zur Versicherung 
von Kapitalien und lebenslänglichen Revenuen in 
S t . P e t e r s b u r g  a u c h  f ü r  a b z u g e b e n d e R e -
kruten eine lebenslängliche Pension, welche 
denselben jahrlich ausgezahlt wird, sobald sie 
ihre militairische Dienstpflicht erfüllt und da
her entweder bei der Garde 22 oder bei den 
sonstigen Regimentern 26 Zahre gedient ha« 
ben. Sowohl die Gemeindet, von welchen 
Rekruten zu stellen sind, als auch Dienstherr 
ren. Verwandte und Freunde derselben, und 
endlich die Rekruten selbst können nunmehr, 
durch eine einmalige Zahlung an die obige 
Gesellschaft, eine lebenslängliche jährliche Pen
sion, welche nach beendigtem Milirair,Dienste 
beginnt, für jene erlangen, wenn sie — nach 
dem Grundsatze, daß ohne Rücksicht auf das 
Alter für jede beim Eintritte des Rekruten 
in den Dienst ein für allemal eingezahlt 
2 Rbl. demselben nach dem Austritt aus dem« 
s e l b e n  e i n e  l e b e n s l ä n g l i c h e  j ä h r l i c h e  
Pension von 1 Rbl. ausgezahlt wird — 
z. B. 200 Rbl. ein für allemal einzahlen, 
um eine jahrliche lebenslängliche Pen
sion von 100 Rbl. zu versichern, oder wenn 
sie 100 Rbl. ein für allemal bezahlen, 
um eine Pension von 60 Rbl. jährlich 
und lebenslänglich zu erlangen u. s. w. 

Es ist überflüssig den Nutzen weitläufig aus» 
einander zu setzen, den diese Einrichtung nicht 
allein Einzelnen sondern ganzen Communen ge
wahrt, die der Sorge für die Zukunft der zu 
Soldaten abgegebenen Zndividuen durch ein 

Riga, den 4. November 1838. 

so maßiges einmaliges Opfer gänzlich überho
ben worden, deshalb glaube ich nichts Weite
res nöthig zu haben, als gerade jetzt, da auf 
Allerhöchsten Befehl eine Rekrurirung statt
findet, Jedermann auf diese zweckmäßige Er' 
leichterung von Communal- und Personal-
Verpflichtungen aufmerksam zu machen. 

Zide erwünschte nähere Auskunft wird, au
ßer in meinem Büreau, Sünderstraße 
auch von den Agenten der Societat ertheilt, 
u n d  z w a r :  

Zn Dorpat von Herrn F. W. Wegener. 
in Pernau von Herrn Consul L. W. Beh
rens,.in Wo'.mar von Herrn Tit. Rath M. 
v. Schöne, in Arensburg von Hrn. It. Rahr, 
in Mirau von Hrn. Gouv.Post/Controll. 
Tit.'Nath v. Lemcke, in Libau von Hrn. Z. 
Rottermund, in Zocobstadt von Hrn. Hofge
richts - Advocaten von Ezudnachowsky, in Win
dau von Hrn. Consul C. D. Herzwich, in 
Bauske von Hrn. Stadtsecrctair Lauenstein, 
in Goldingen von ,Hrn. Rathsherrn Z. 
Schmidt, in Tuckum von Hrn. Stadtsecre« 
tair Stoff, in Dünaburg von Hrn. Z. U. 
Ewertz, in Polotzk von Hrn. Pastor v. Hein« 
leth, in Mintzk vom Hrn. Gouv. Postmei
stersgehilfen Major und Ritter v. Rannen
berg, in Wilna von Hrn. F. v. Auer, in 
Georgenburg von Hrn. Zacob Adelsohn, in 
Kowno von Hrn. Polizeimeister Obristlieute-
nant und Ritter v. Magnuschewsky, in Grod-
no vom Hrn. Seeretair der Adels Versamm
lung v. Simonowsky, in Brest Litowsk pon 
Hrn. Carl Streer. 

G. ck?.  Schweversks,  
General«Agent. 


